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Der Pilot.

dieser Zeitschrift erscheint wöchentlich eine Lieferung von 1^ Druckbogen, für den jährlir'wn Pränumera-
tionspreis von 8 Thlr. Preuß. Cour.

Der Pilot wird mannigfache Darstellungen von dem Leben der Gegenwart in jeder Art und Form
enthalten und sich mit Energie und Besonnenheit bestreben, die Bewegungen der Zeit einem heilbringenden Ziel
entgegensteuern zu helfen.

Die neuesten Völkerzustände, namentlich wie sie mit den Tagesereignissen zusammenhangen, werden in
darstellenden, raisonnirenden und berichtenden Artikeln, irr Correspondenzen, Städtebildern und Reisemittheilungen,
an der unmittelbaren Quelle geschöpft, zur Anschauung gebracht werden. Das Interesse unserer Zeit an den
Entwickelungen der Völker soll als wahres Lebensinteresse gepflegt- und im Sinne der Ordnung und des Rechts
gehandhabt werden.

Die laufende Tagesliteratur, die fortarbeitende Wissenschaft, das Reich der Künste und die Gesellschafts¬
welt in unserer Mitte, werden mit hellen und gerechten Augen angesehen, und keine Erscheinung unberücksichtigt bleiben, -
welche dazu dienen kann, die Physiognomie heutiger Lebenszustande^u umzeichnen.

Auf den unterhaltenden Theil des Journals soll eine besondere Sorgfalt verwandt und dasselbe so ausgestattet
werden, daß jede Nummer auch der harmlosen Leselust einen würdigen Stoff darbiete, welcher geeignet ist, dem Be¬
dürfniß der Lectüre, das so oft in ein zerstreutes Umhergreisen geräth, eine gediegene Richtung zu geben.

Die Redaction ist der Mitwirkung der ausgezeichnetsten deutschen Schriftsteller gewiß, und besitzt in allen
Weltgegenden Mitarbeiter, welche aus eigener Anschauung die Tagesereignisse in ihrem Umkreise berichten werden. So
hoffen wir, daß es uns gelingen wird, ein.vielseitiges Organ des Tages zu gründen, das zu einer höhern und würdi¬
gern Entwickelung des deutschen Journalismus das Seinige beitragen soll. Zu dem Freihafen,  an welchen er sich
als begleitendes Beiblatt anlehnt, wird der Pilot  das Verhältniß haben,, daß er in einzelnen Zügen das Material der
Zeit zusammenträgt, welches die Vierteljahrschrift zu übersichtlichen und zusammenfassenden Artikeln verarbeiten soll.

Alts « a , im März 1840.

I . F . Hammerich
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(Ausgegeben im December 1839 .)

Verlag von J . F . Hammerich in Alton «. ^ ^ von B . G . Teubncr in Leipzig.

Per Pilot.
^ies Journal wird in wöchentlichen Lieferungen mannigfache Darstellungen von dem Leben der Gegenwart in jeder Art und Form enthalten und sich mit
Energie und Besonnenheit bestreben , die Bewegungen der Zeit einem heilbringenden Ziel entgegensteuern zu helfen.

Die neuesten Völkerzustande , namentlich wie sie mit den Tagesereignissen zusammenhangen , werden in darstellenden , raisonnirenden und berichtenden Ar¬
tikeln, in Correspondenzen , Stadtebildern und Reisemittheilungen , an der unmittelbaren Quelle geschöpft , zur Anschauung gebracht werden . Das Interesse un¬
serer Zeit an den Entwickelungen der Völker soll als wahres Lebensinteresse gepflegt und im Sinne der Ordnung und des Rechts gehandhabt werden.

Die lausende Tageöliteratur , die fortarbeitende Wissenschaft , das Reich der Künste und die Gcscllschastswelt in unserer Mitte , werden mit hellen und gerechten
Augen angesehen . mur- LU« »- a welche dazu dienen kann, die Physiognomie heutiger LcbenSzustände zu umzeichnen.

Auf den unterhaltenden Theil des Journals soll eine besondere Sorgfalt verwandt und dasselbe so ausgestattet werden , daß jede Nummer auch der harmlosen
Leselust einen würdigen Stoff darbiete , welcher geeignet ist, dem Bedürfniß der Lcctüre , das sooft  in ein zerstreutes Umhergrcisen gerath , eine gediegene Richtung
zu geben.

Die Redaction ist der Mitwirkung der ausgezeichnetsten deutschen Schriftsteller gewiß, und besitzt in allen Weltgegenden Mitarbeiter , welche aus eigener An¬
schauung die Tagesereignisse in ihrem Umkreise berichten werden . So hoffen wir , daß es uns gelingen wird , ein vielseitiges Organ des Tages zu gründen , das
zu einer höhern und würdigern Entwickelung des deutschen Journalismus das Seinige beitragen soll. Zu dem Freihafen,  an welchen er sich als begleitendes
Beiblatt anlehnt , wird der Pilot  das Verhältniß haben , daß er in einzelnen Zügen das Material der Zeit zusammentragt , welches die Vierteljahrschrist zu
übersichtlichen und zusammenfassenden Artikeln verarbeiten soll.

Alton « , im December 1839 . I . F . Hammerich.

Leben und Cultur in Oesterreich.

1 . Eine österreichische Abtei.

Die Österreichischen Abteien ähneln mit we¬

nigen Ausnahmen nicht im entferntesten den

entarteten Anstalten , denen nicht mit Unrecht

der Verfall des Katholicismus im südlichen

Europa zugeschrieben werden kann . Wenn zu
Ende des 13 . Jahrhunderts der Abt von St.

Gallen , wo man im 9 . den Aristoteles com-

mentirte , mit seinem ganzen Capitel nicht schrei¬

ben konnte , wenn Einsiedeln im 19 . noch fort¬
fahrt , die Theorie jener Periode von Wunvern

und Ablässen zum Besten der schwarzen Maria

und ihrer tonsurirten Diener auszubeuten , so
weisen hingegen die Stifter im Kaiserthume nicht

nur eine Reihe von Männern und Arbeiten aus,

! die den besten Zeiten der Kongregation St.

! Maure Ehre machen würden : sie üben auch

^ seit langen Jahren im Fache der Seelsorge

! und Jugenderziehung lobenswerthe Thätigkeit.

! Was man auch dagegen eingewendet hat und

! noch einwenden mag , daß diese geistlichen Han¬

den anvertraut werde , so laßt sich doch uicht

leugnen , daß würdige Priester den Miethlingen

vorzuziehen sind , die als pädagogische Industrie-

ritter die Welt überschwemmen . Daß solche

herangebildet , daß nur solche zu dem wichtig¬

sten aller Geschäfte zugelassen werden , dafür

sorge die Regierung , von deren Geist es , wenn

nicht allein , doch vorzugsweise abhängt , ob und

wie der Bessere in den Schulen sich Bahn

! breche . Wenn die Sonne aufsteigt , verstecken

r sich die lichtscheuen Nachtvogel von selbst in

, ihre Schlupfwinkel ; man hat nicht weiter nöthig,

sie zu jagen . Wo man aber die Eulen braucht,

um allerlei geflügeltes Volk damit zu sangen,

dort muß man sie freilich füttern.

Am Abend des zweiten Tages , nachdem ich

Wien verlassen , befand ich mich auf dem Wege,

der in das Thal hinabführt , wo die Abtei **

liegt . Die Novembersonne war hinter die Berge

gesunken und von unten herauf klänget : die

Glocken und kündigten das auf den folgenden

Tag fallende Fest an . Ueber der in der spä¬

ten Jahreszeit noch schönen Landschaft lag Feier¬

abendruhe ; die Bewohner saßen vor ihren Häu¬

sern und grüßten treuherzig , einzelne zogen,

die Weiber mit den Rosenkränzen in der Hand,

des Weges in die Kirche , und wiesen mir auf mein

Befragen das Gasthaus des Marktfleckens , da ich

mich erst am nächsten Morgen den : Prior des

Stiftes , der -Abt war abwesenv , vorstellen wollte.



Die Abtei , ein weitläufiges aber unvollendetes

uns verschiedene Bauschte ausweisendes Gebäude,

lag aus einem Hügel ( volles Lenelllctus auuckm ) ,

der das Thal weithin beherrschte , und zeugte

von dem guten Geschmack , den ihre Stifter und

Erbauer in der Auswahl des Ortes wenig¬

stens besaßen . Nur die großartige , aus mas¬

siven Quadersteinen ausgeführte Kirche trug den

Charakter der ältern Zeit ; das klebrige mochte dem

.17 . Jahrhundert , einiges , darunter die Wirth-

schastsgebäude , noch jüngeren Perioden ange¬

hören . Ueber dein weiten Thore , das in einen

mit Bäumen bepflanzten , ansteigenden Vorhof

führte , prangte in Marmor ausgehauen das

Wappen und die Devise eures alten Abtes , und

an beiden Seiten hielten zwei Statuen Schild-

wache , die wohl Heilige vorstellten . Das Ganze,

in dem freundlichen Nahmen der nächsten Um¬

gebung , in dem großartigen der nahen Berge,

erinnerte eher an ein weitläufiges Feudalbe-

sttzthum als an ein Kloster.

Das Gebäude umschloß mehrere Höfe , und

enthielt in seinen einzelnen Abtheilungen den

Eonvent , in dem sich die Wohnungen deS

Priors und der StiftSmitglieder , mit Aus¬

nahme der zum „ Hof " gehörigen , befanden,

die Prälatur mit den Gemächern für den Abt,

die „ Hofherren " und die Fremden , die Locale

für Bibliothek und Sammlungen , das Convict,

in dem die Knaben , l welche an der Lehranstalt

die Sprossen der lateinischen und griechischen

Grammatik hinankletterten , ihr Unwesen trieben,

und sonstige Räume , wie sie in jeder großen

Haushaltung dieser Art sich vorfinden . An

den Wänden der langen , nett gepflasterten und

heitern Gänge hingen die lebensgroßen Bild¬

nisse von Heiligen , Bischöfen unv Aebten , an
denen man den allmäligen Uebergang von der

ursprünglichen mönchischen Einfachheit zur hie¬

rarchischen Pracht der spätem Zeit wahrneh¬

men konnre . Die groben Gewänder , deren ein¬

zigen Schmuck ein einfaches Kreuz ausmachte,

von dem man nicht wußte , ob es von Holz

ooer Gold sei, die ernsten , bleichen , abgemager¬

ten , und bis auf einen Kranz von Haaren

glatt geschönten Köpfe jener Asketen stachen gegen

die reich gestickten , mit Pelzwerk verbrämten .Ta¬

lare , über welchen breite goldene Ketten und

daran Kreuze aus Edelsteinen hingen , gegen

die runden , gerötheten , jovialen und freundli¬

chen Gesichter der Prälaten sehr ab , deren be¬

hagliche Gestalten , mit allerlei Emblemen um¬

geben , unter denen Buch , Hirrenstab , Insel und

wohl auch ein Fürstenhut nie fehlten , jeden

Beschauer an das Sprückwort erinnern muß¬

ten , daß unterm Krummstab gut wohnen sei.

Beftnders waren es zwei solche Herren , von

denen die Unterschrift des Doppelbildes sagte,

daß sie dem Concilium von Constanz , wo es

bekanntlich sehr lustig zuging , beigewohnt hät¬

ten , die sich, der Eine eine Kirche , der Andere

eine Pomeranze in der Hand , so selig und in

ihrem Gott vergnügt anblickten , als hätte sie

der Maler in dem Augenblicke aufgefaßt , wo

sie von einem fröhlichen Gelage an den Usern

des Bodensees aufstanden , um in die Sitzung

zu gehen , und dort ihr Anathema über den

gottlosen böhmischen Ketzer auszusprechen , der

ihnen alle diese guten Dinge , welche sie sich von

den Freuden des Himmels vorausnahmen , schmä¬

lern und streitig machen wollte . Alan konnte

ihnen unmöglich gram sein , da das Josephi-

nische Toleranzedict in jener Zeit noch nicht er¬

schienen und Friedrichs des Großen Marime,

daß in seinen Staaten jeder nach seiner Fa¬

xen: selig werden könne , durchaus nicht an¬

wendbar , indem die Faxon der Prälaten mit

jener der andern Leute sich nur dann vertrug,

wenn diese jene machen ließen , was sie woll¬

ten . Der Preußenkönig sah das Jenseits für

eine Gemeiuweide an , auf die jeder seine phan¬

tastischen Schafe und Rinder nach Gutdünken

treiben könne , und behielt sich nur das Dies¬

seits zu eigener , unbeschränkter Verfügung.

Die Herren auf dem Portrait aber hatten an¬

dere Ansichten , und eigneten sich jenes als Mo¬

nopol und Domaine zu , wahrend sie in diesem

die indirekten Steuern und Pachtzinsen dafür

in Empfang nahmen . -Auch die Bilder der

Stifter nahmen die Aufmerksamkeit in Anspruch

— alte Grafen und Herzöge mit Kreuzen auf

den Harnischen , fromme , deutsche Gesichter,

welche eben so leicht büßten , wie sündigten;

blonde , zarte Frauenbilder in züchtigen , steifen

Kleidern , die aussahen , als seien sie eben aus

einem FouquKschen Roman entsprungen , weil

es ihnen dorwauf die Länge unheimlich wurde,

und sie , wie alle Damen , die Veränderung

lieben . Dann gab es ein Paar große alte

Wandgemälde , welche in treuern Nachstich allen

Broschürerr und Petitionen gegen die Juden-

emaneipation beigelegt zu werden verdient hätten.

TaS eine stellte mehrere Glieder dieses Volkes

dar , welche zu ihrem Privatvergnügen Hostien

durchstachen , ins Feuer warfen , und andere

Allotria damit trieben ; aus den durchstoche¬

nen fließt Blut , die andern steigen aus dem

Feuer empor , und man kann nicht genug über

die Verblendung der Thäter staunen , welche in

der Physik wahrlich sehr weit zurück sein muß¬

ten , um hier nicht Wunder von schlagender

Beweiskraft zu erblicken . Auf dem andern sah

man den Llbt mit seinem Capitel in andächti¬

gem Entzücken auf eine Hostie warten , die sich

eben aus der Luft auf eine emporgehaltene Pa-

tene niederließ , während auf dem vorüberflie-

ßenden Strome eine andere blutige schwamm,

vor welcher einige zum altkatholischen Glauben

übergetretene Ochsen und Kühe Hörner und Knie

beugten . Ein paar Kälber standen ganz ver¬

dutzt dabei , und wußten nicht , was sie davon

denken sollten ; offenbar waren sie aus gemisch¬

ter Ehe , und in ketzerischer Confession erzogen,

„zweischlächtige Bastarde . " Um die Trilogie

vollständig zu machen , fehlte m ;r eines , auf

dem die Verbrecher nach Gebühr geköpft , ge¬

rädert und verbrannt , ihre Güter eingezogen

und zu Reliquienkästchen und Meßstipendien ver¬
wendet worden wären.

Die Freskomalereien des Speisesaals oder,

wie man ihn nannte, , des Refektoriums , von

der kunstgeübten Hand eines Conventualen , stell¬

ten Stiftsherrschaften dar , welcher Anblick um

so wohlthuender war , als er zeigte , daß es mit

dem Gelübde der Armuth nicht so streng ge¬

meint sein könne . Die Stukaturarbeiten , aus

älterer Zeit herstammend , boten jene Vermi¬

schung des Heiligen mit dem Profan - Grotes¬

ken dar , wie man sie vorzüglich an den Bei¬

werken mancher gothischen Dome wahrnimmt.

Vielleicht wollte sich die Skulptur , die wie alle

Künste nach Freiheit strebt , an dem Zwange

rächen , den ihr die Kirche anthat , und stellte,
so wie an der Notredamekirche in Paris , der

Statue eines Heiligen die Affensratze mit dem
Priesterbarete gegenüber . An der obern unv

untern Wand standen Billards , und über jenem

hing ganz tolerant ein kolossales Crucifix . Die

Wohnungen der Einzelnen bestanden meistens

aus zwei Gemächern , und waren sehr bequem,

manche sogar elegant ausgestattet . Auch sie

erlaubten Schlüsse auf den Charakter ihrer In¬

haber und ließen diese oder jene Eigenthümlichkeit

desselben errathen . In den : Zimmer einer der

ältern Herren , dessen große , muskelkräftige Ge¬

stalt , strenge Gesichtszüge und abgetragene Klei¬

dung einen Mönch aus der alter : Schule er¬

kennen ließen , lagen auf mehreren Stehpulten

mächtige Folianten , aus denen er wohl eine neue

Bibelconeordanz , eine patrum , oder die

Gescbiclite und Widerlegung irgend eines ver¬

schollenen Ketzers zusammentragen mochte . Ein

Anderer stellte eine Sammlung von Tabacks¬

pfeifen zur Schau , während , ein Dritter Jagd-

und Scheibengewehre und Nimrodische Trophäen

bewundern ließ . Der Pater , welcher die Ober¬

aufsicht über Kirche und Sakristei führt , hatte

seine Zimmer zu Capellen umgestaltet . In dem

einen stand ein großer , mit Elfenbein und Perl¬

mutter ausgelegter , mit falscher : Steinen ge¬

schmückter Reliquienkasten , der Gott weiß welche



3

Knochensplitter von höchst problematischen Hei¬

ligen , wahrscheinlich Ausschuß , enthielt ; in

dem andern war eine räucherige Madonna von

einem förmlichen Cortege von Heiligenbildern

umgeben , und aus dem Betschemel unter ihr lag

eine Auswahl von Erbauungsschriften , Tra-

ctatchen , „ Andachten " , zwischen und neben zwei

Gefäßen mit künstlichen Blumen , welche der

Mutter Gottes zu Ehren hierperennirend blüh¬

ten . Dieser , der Organist und Choragent , be¬

saß als Schau - und Prachtstück einen Wiener¬

flügel und Notenbücher , Orgelpfeifen , Violinen

und Trompeten lagen xele - mKo untereinander,

während die Portraits von Sebastian Bach,

Beethoven und Mozart ruhig auf die musika¬

lische Verwirrung niedersahen . Jener , der sich

als Bibliothekar und Archivar auswies , be¬

wegte sich , oder stolperte vielmehr über eine

Fluth von Papieren , alten , in Kalbs - und

Schweinsleder gebundenen Scharteken von allen

möglichen Formaten , und vor der Thüre seines

Nachbars , des Oekonomen , in dessen Zimmer

sich die Gerüche von den dort aufgestapelten

Obstsorten , Schafwollproben und Nunkelrüben-

zuckersyrupen mengten , lagen ein Paar große
Hunde.

Es war theils in der Lage des Stiftes,

theils in andern Zufälligkeiten begründet , daß

die Mehrzahl der jünger » Mitglieder aus einer

benachbarten , fast ausschließlich slavischen Pro¬

vinz stammten , während die klebrigen entweder

dem „Reiche " oder den deutschen Ländertheilen

des Kaiserstaates angehörten . Einem mehr als

tausendjährigen Beisammenleben unter den näm¬

lichen Gesetzen des Staats und der Kirche , wäh¬

rend dem fortwährend wechselseitige Transfu¬

sionen des Blutes statt hatten , ist es noch nicht

gelungen , alle Antipathien zu verwischen , die

aus der Stammverschiedenheit entsprungen in

dem Verhältniß des besiegten Slaven zu dein

siegenden Deutschen ihre Nahrung fanden . Die

österreichische Monarchie ist ihrem Ursprung,

ihrer Geschichte und ihrem Kerne nach wesent¬

lich eine deutsche . Die Sympathien der Ma¬

gyaren und Italiener hängen nicht an der Kai¬

serburg in Wien , und hegen gleich die Slaven

keine Träume von nationaler Unabhängigkeit,

so ist doch der Schwerpunkt , um den sie zu na¬

türlicher Gruppirung eingeladen werden , nicht

in Oesterreich zu suchen . Mußten auch Jo¬

sephs zu rasche Versuche in Ungarn so gut

wie in Belgien scheitern , dort am Stolz der

Magnaten , hier an den Ränken der Pfaffen,

sind auch in Italien Oesterreichs mächtigste

Freunde seine Dajonnette , so kann es doch mit

diesen beiden Ländern nicht anders verfahren

als mit den Slaven . Ohne ihre Nationalität

zu einem Gegenstand directen Angriffes zu ma¬

chen , muß es die Vermittlung zwischen ihr

und deutscher Bildung übernehmen und versi¬

chert sein , daß , wo das Band der Stamm¬

gleichheit unter den durch Zufall zu einem Reiche

zusammengewürfelten Völkern fehlt , nur das

Bewußtsein gemeinschaftlicher , theurer , unter

den Fittigen desselben Adlers erworbener und

gesicherter Güter es ersetzen kann . Dieses wird

zum fester » Mörtel als Abstammung , Sprache

und Religion . Der Elsaß würde die Wieder¬

vereinigung mit Deuschland verschmähen , aber

heute lieber als morgen kehrten die russischen

Ostseeprovinzen dahin zurück.

Diese Stammverschiedenheit gab nun im

engen Raume eines Klosters zu allerlei Uebel¬

ständen Anlaß , wenn die nationale Engbrüstig¬

keit der Slaven an der Weltbürgerlichkeit der Deut¬

schen anstieß , oder das Bewußtsein ihrer Un¬

terordnung als Volk jene antrieb , hier ihre

Ueberlegenheit an Zahl geltend zu machen . Dar¬

aus entstanden jene Landsmannschaften , die,

wenn sie schon im Großen selten zu etwas Er¬

sprießlichem führen , im Kleinen nachgeäfft gar

nichts taugen . Man sonderte sich in Coterien,

führte ein Protectionswesen ein , und die aus

ihren slavischen , auf keiner besonders hohen Stufe

der Cultur stehenden Umgebungen auf einmal

in das Stift übergetreten waren , feindeten wohl

gar Alle an , welche den Vortheil höherer Bil¬

dung für sich hatten . TinOriginal dieser Art

haßte Alles , was deutsche Literatur hieß , die

ihm gleichwohl behülflich gewesen war , das ge¬

ringe Maß von Kenntnissen zu erlangen , wel¬

ches ihm erlaubte , gegen sie eine zwar lächer¬

liche und absurde , aber doch nicht langweilige

und völlig ungenießbare Polemik zu führen . Von

den Philosophen , welche er freilich nur dem Na¬

men und höchstens den Titeln ihrer Schriften

nach kannte , sprach er mit der äußersten Ver¬

achtung , die Geschichtschreiber ignorirte er gänz¬

lich , und die Dichter waren ihm ein Greuel.

Wandte man ihm ein , daß einige Produkte

dieser letztem doch von den Slaven selbst

übersetzt worden seien , so war das seiner Ansicht

nach nur geschehen , um den Deutschen zu zeigen,

wie sie es hätten machen sollen ; und fragte man

ihn um die Schätze , welche seine Stammver¬

wandten auszuweisen hätten , so nannte er eine

Fluth barbarischer Namen auf ky , cki, kin , ich

und schek, vom h . Cyrillus an bis zum industriö-

sen Uebersetzer , der seine slavischen Landsleute

mit Gebetbüchern und Andachten zu Ehren ir¬

gend eines wunderthätigen Marienbildes be¬

schenkt . Eine andere Marotte von ihm bestand

in der firen Idee , die slavische sei die Ursprache,

und er stand nicht an , alle andern auf sie zu¬

rückführend , zu erklären , Homer sei so gut wie

das Buch Genesis ursprünglich slavisch geschrie¬

ben worden . Irgend eine Benennung , auf die

Familiennamen hatte er es besonders abgesehen,

konnte anscheinend noch so gut deutsch klingen,

er sah ihr den slavischen Ursprung an , und war

nicht verlegen , diese oder jene Lautähnlichkeit auf¬

zufinden . Für die serbischen Volksgesänge war

er enthusiastisch eingenommen , und bei besonders

guter Laune trällerte er die Melodie eines slavi¬

schen LiedchenS , dessen erste Strophe ungefähr so
lautete:

Uibrs po morjs plavajo,
6Iav2e na suliem (1er8 be:

iVleni pa biubxl braickjo,

ses pa N6 Allstem 06 ns.

Dem Kaiser aller Kosaken prophezeite er die Uni¬

versalmonarchie , und den Slaven ertheilte er ne¬

benbei , dem neuen Europa gegenüber , die näm¬

liche Mission , welche die Germanen im alten

auszuüben berufen gewesen waren.

S t e r n e ck.
9! o v e l l e von d. F . v. W.

1. D er Studentenball.

Während acht Tagen veranlaßte eine Lan¬

desfeier in L . die lebhafteste Bewegung ; die

Bürgerschaft blieb freilich im ruhigen Gleise ge¬

wohnter Beschäftigung , nicht so aber die zahl¬

reiche Masse der Smdirenden , welche Aufzüge

ordneten , Feste verabredeten und gaben , und mit

jugendlicher Eitelkeit in reichen Uniformen die

Straßen durchschwärmten . Oesterer denn sonst

sah man zu jener Zeit alle Fenster mit lieblichen

Mädchenköpfen besetzt , bereit die Huldigung ' ent¬

gegen zu nehmen , welche im häufigen Vorüber¬

gehen ihrer Verehrer sich an den Tag legte;

kein Gruß aber fand so tiefe und freundliche Er¬

wiederung , als derjenige des Generalanführers

Sterneck , der alle Gefährten hoch überragend und

eine fast zu stolze Haltung annehmend , an jene

jugendlichen Helden des Alterthums erinnerte,

welche in den unvergleichlichen Poesien einer fer¬

nen Zeit , in allem Schmuck der Schönheit und

Lebensblüthe uns vorgeführt werden . Er ver¬

dankte seine Erhebung zu solcher Würde , mit

welcher als vor Zeiten erworbenes , von der Re¬

gierung bestätigtes Vorrecht , der Rang eines Ge¬

nerallieutenants verbündendem Stolz , mit wel¬

chem seilte Gefährten auf den Eindruck seiner

äußern Erscheinung hinsahen , und nebenbei sei¬

nen wohlgeordneten ökonomischen Verhältnissen,

welche ihm die erforderlichen Opfer zu bringen

gestalteten.
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So öfter jetzt auf der Gaffe sich zeigte , von

Adjutanten umgeben , welche ihrem General die

tiefste Ehrerbietung bezeigten , eilten Alle an Thü¬

ren und Fenster und manch ' ehrsamer Bürger,

der sich nicht zu entsinnen wußte , den Studen¬

ten Sterneck jemals gegrüßt zu haben , zog , von

unfreiwilligem Ehrfurchtsschauer ergriffen , den

Hut vor dem Generalanführer , dessen ernst be¬

fehlender Blick so überraschende Höflichkeiten

ohne Zweifel hervorrief , denn bevor die Menge

Zeit zum Besinnen erhielt , hatten sie grüßend

Platz gemacht . — Walberg , die zweite Ercel-

lenz , ein feiner junger Blaun , mit einem blei¬

chen interessanten Gesichte , lehnte alle Ansprüche

entschieden von sich ab , und wurde aus die¬

sem Grunde auch so völlig in den Hintergrund

gestellt , daß nur von General Sterneck die Rede

war , sein Genosse im Range blieb fast unbe¬

achtet . Hin und wieder äußerte freilich ein Fa¬

milienvater sein Wohlgefallen an der gesetzten

Bescheidenheit desselben , die schönen Augen der

Töchter aber folgten der Spitze des Zuges,

wo der Federhut des Anführers die wogende

Menge überragte.

Mit feierlichem Gottesdienst begann die Be¬

gehung des eigentlichen Festtages , und als Ster¬

neck an der Spitze der Seinen die Kirche be¬

trat , vollendeten die einfache Andacht seines Aus¬

druckes , die ^ nste Würde seiner Haltung den

Eindruck , welcher in manchem jugendlichen Her¬

zen sich vorbereitet . Zwei schöne Augen fan¬

den im fast unfreiwilligen Zuge über das Ge¬

betbuch den Weg zu ihm hin , und durch ge¬

heimnißvolle Magie geleitet , verkündete sein tie¬

fer Blick im raschesten Fluge Gruß und Er¬

kennung . Die Schöne senkte die Augen auf

das Buch in ihren Hansen nieder , die vollen,

herrlichen Orgeltöne , der kräftige Gesang der

zahlreichen Versammlung klang ihr als ein Ju¬

belruf der Andacht und der Liebe ; in ihrem

Herzen war Beides , und sie pries , ein seliges

Geschöpf , den Herrn der Welt , welcher , die

Seele befähigte , so viel Glück zu erfassen und

zu empfinden.

Für den Abend eines so festlichen Tages

war ein Ball von den Studirenden vorbereitet,

und da derselbe auf gewisse Weise für ein

Volksfest gelten sollte , sahen auch die Töchter

einiger begünstigten Handwerker sich nicht da¬

von ausgeschlossen . Sehr verschiedene Beweg¬

gründe riefen eine so loyale Maßregel in ' s Le¬

ben , und theils dem Ganzen einen zwanglosem

Anstrich zu verleihen , theils um die große Zahl

der Geladenen bequemer unterbringen zu können,

wurde eine , in Mitten anmuthiger Parkanla¬

gen belegene Wirthschaft , um ihrer Räumlich¬

keit willen , zum Festlocal auserfehcn . Pech¬

kränze erleuchteten den Weg durch die dunkle

Nacht der Gebüsche bis zum glänzend erleuch¬

teten Hause , wo die jungen Festgeber ihrer

Gäste harrten.

Slerneck stand , von Adjutanten umgeben,

hoch aufgerichtet in der Mitte des Saal ' s , wo

von den Ehrencavalteren alle Fremde ihm zu¬

geführt und genannt wurden ; selbst die Da¬

men leitete man , so lange das Gedränge es ge¬

stattete , mit scheinbar zufälliger Schwenkung,

an dem General vorüber , der sie sodann sehr

höflich , aber mit einiger Würde begrüßte , wäh¬

rend Walberg , mit verschränkten Armen , nach¬

lässig in ein Fenster lehnend , das Ganze mit

sinnigem Lächeln überblickte . Plötzlich jedoch

aus dieser Stellung auffahrend , übergoß feine

Nöthe sein Antlitz , sein Blick , eine zierliche

Mädchengestalt streifend , richtete im raschen

Uebergange sich auf Sterneck , und wähnte,

durch Eifersucht geschärft , im Ausdruck dessel¬

ben leidenschaftliche Bewegung wahrzunehmen.

Professor West war zugleich mit seiner lieb¬

lichen Tochter eingetreten , und die Höflichkeit

der jungen Leute mit der lässigen Gravität

entgegen nehmend , womit er sie im Hörsaal,

oder in seinem häuslichen Kreise zu empfangen

pflegte , nahte er dem General , diesem nrit

einiger Herablassung die Hand bietend . Es war

ein Augenblick der Erwartung für Viele , als

aber jener , ruhig sich verbeugend und einige

begrüßende Worte an den Professor richtend,

die dargebotene Rechte nicht zu gewahren schien,

hätten hundert jugendliche Kehlen laut aufjauch¬

zen mögen , und Walberg , der hinzu getreten,

flüsterte leise : Nein , er liebt sie nicht , er kann

sie nicht lieben!

Während des Festes boten dem ruhigen Be¬

obachter die wunderlichsten Zustände sich dar;

Sterneck benahm sich mit demjenigen Anstande,

mit dem etwa ein Fürst , der ähnliche Feste giebt,

den Versammelten oft gegen seinen Willen fühl¬

bar macht , wie er aus freiwilliger Herablas¬

sung sich höflich zu ihnen geselle . Es war un¬

möglich nicht darüber zu lächeln , aber eben so

unmöglich , ihn in dieser zwanglosen Hoheit

lächerlich zu finden , in sofern man auf den

Standpunkt sich zu versetzen verstand , auf den

er , durch seine Umgebung begünstigt , sich sel¬

ber gestellt . Die Augen der jugendlichen Da¬

men waren fast nur auf ihn gerichtet , jede

Aufmerksamkeit wurde beachtet , jeder sichtliche

Vorzug ein wenig beneidet.

Zwei junge Männer hatten in ein Fenster

sich zurückgezogen , von dort die fröhlich belebte

Menge überschauend : Ich beneide , äußerte der

Eine , Sterneck nickt um seine Stellung , aber

um die Art und Weise , womit er dieselbe zu

genießen versteht . Zum Ldchen ist es , wie die

Adjutanten auf jeden Wink fliegen und rennen,

und die Mädchen ! wir sollten einmal wagen,

uns solch ' Ansetzn zu geben!

Der sehr kleine junge Mann , an den diese

Worte gerichtet waren , hob sich auf die äußerste

Höhe der Fußspitzen empor : Srerneck ist ein

Menschenkenner , denn nur wer sich hoch hält,

wird hoch gehalten . Die sehr unpassende Zu¬

vorkommenheit der Damen wird übrigens nicht

ungeahndet hingehen , denn , fest entschlossen kei¬

nen Tanz mehr mitzumachen , werde wenigstens

ich es sie empfinden lassen , wie ich mich un-

gerügt nicht übersehen lasse.

Das Wort „übersehen " lockte ein Lächeln

aus die Lippen des hochgewachsenen Gefährten,

welcher mit einem billigenden Neigen des Haup¬

tes unendlich schalkhaft auf jenen herab blickte.

Sehr gespannt bin ich, entgegnete er , ob Ster¬

neck die ganze Gunst des Augenblicks zu be¬

nutzen verstehen wird . Hätte er z. B . die Ab¬

sicht seine Schwester günstig zu vermählen , so

bedürfte es in diesem Augenblicke ja nur einer

Andeutung an einen der Adjutanten und die

Sache wäre abgemacht.

Der Andre lackte : Ich möchte ihm rathen,

vorläufig an sich selber zu denken und heute

Abend seine Bewerbung bei Fräulein West an¬

zubringen ; morgen würde ich die Sache schon
für bedenklicher halten . In seiner glückseligen

Eitelkeit gewahrt er indessen nicht , wie es die

Umstände sind , welche ihn heben und tragen.

Indem näherte Sterneck sich einer jungen,

den Sprechenden zunächst befindlichen Dame , sie

um den folgenden Tanz zu ersuchen ; vor freu¬

diger Ueberraschung erröthend , erwiederte diese

höchst befangen , daß ihre Zusage einem der

Herren Adjutanten bereits gegeben sei . Jener

Glückliche stand zufällig neben seinem General,

und von diesen : sehr ernst und fragend ange¬

blickt , äußerte er bestürzt , wie von ihm bei die¬

ser Angelegenheit durchaus keine Rede mehr sein

könne . Mit lässiger Verbeugung diese Höflich¬

keit aufnehmend , entfernte sich Sterneck und die

früher erwähnten jungen Leute überließen sich

dem unbefangenen Ausdruck lebhaft angeregter
Heiterkeit.

Ich würde Altes begreiflich finden , flüsterte

der Eine , wären es nur Handwerkertöchter ; aber

so sind die Frauen ! Für Täuschung nur zu

empfänglich , ist ihnen die Gabe verliehen , in

jedes Mährcken ganz selig sich hinein zu träu¬

men , und so erblicken sie jetzt in unseren : ver-

ehrlichen Genossen einen hochgestellten , bezau¬
bernden Mann.

Der Ball hatte sein Ende erreicht , der An¬

brach des schönsten Sommermorgens mahnte
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daran , durch sein verrätherisches Licht , jene lieb¬

lichen Gestalten nicht beleuchten zu lassen , welche

beim verschönenden Kerzenglanz noch immer

unmuthig , nicht aber so reizend mehr , wie

zu Ansang des Festes erschienen . Wahrend die

jungen Leute noch fröhlich mit einander tran¬

ken oder kritisirten , entfernte Walberg sich un¬

bemerkt , um , seinem Wunsche gemäß , einsam zur

Stadt zurückzukehren . Die Pechfackeln waren

zum Theil erloschen , oder glimmten nur trübe

noch , indessen prachtvolles , im Osten erglühen¬

des Morgenroth , den vorn nächtlichen Thau er¬

frischten Bäumen und Gebüschen , zaubervolle

Beleuchtung verlieh . Hochaufathmend sog der

junge Mann die belebende Morgenluft ein , in

der Natur war Alles Friede und Frische , in

seiner Brust nur Kampf und Ermattung ; von

Erinnerung des so eben Erlebten , mit lähmen¬

dem Ueberdruß erfüllt , in schwermüthiger Selbst¬

quälerei sich zurückrufend , wie die Dame seiner

Gedanken , die liebliche Mathilde West , wäh¬

rend des Festes nur Augen und Lächeln für

den glücklichen Sterneck gehabt , mußte er ein¬

räumen , daß dieser eine solche Huld durch

ungewöhnliche Beflissenheit hervor gerufen . —

Und dennoch , murmelte er leise , liebt er sie nicht,

aber Eitelkeit wird vereinen , was Liebe einzig

verbinden sollte.

Sämmtliche Studirende waren von den

beiden Excellenzen , dere n Würde de sselben Mor¬

gens mit der zwölften Stunde erlosch , zu

einem Frühstück in Srernecks Wohnung gela¬

den , wo ihnen zu solchem Zweck ein großer

Saal eingeräumt worden . Zu grenzenlosem

Erstaunen seiner Adjutanten verließ Sterneck

um 10 Uhr das Haus in Uniform , jede Be¬

gleitung ablehnend und kehrte erst eine Stunde

später , wenige Augenblicke vor der erwarteten

Ankunft der Gäste , zwar heiter , doch mit einer

feierlichen Miene zurück , welche seine Umge¬

bung in gehörige Entfernung hielt . Nachdem

auch Walberg eingetroffen , musterten beide Herren

die wehlbesetzten Tafeln , sodann höflich , doch

aber mit aller Würde ihres Ranges , die jungen

Gäste empfangend , welche geräuschlos ihre Plätze

einnahmen . Mit dem ersten Schlag der zwölften

Stunde hatte Sterneck den Saal verlassen , und

gleich darauf im einfachen Hausrock wieder¬

kehrend und mit heiterer Miene an den Ti¬

schen umher gehend , schüttelte er Jedem mit

freundlichen Worten die Hand ; munteres Lachen

begrüßte ihn , von allen Seiten hörte man ihn

Du und Sterneck nennen , jede Erinnerung an

vergangene Größe schien erloschen , mit dem

General war es vorbei , der fröhliche Student

war wieder auferstanden . Die Gesellschaft blieb

bis zum Abend beisammen und nachdem diese

sich entfernt , fand Sterneck sehr gerathen , sich

zu Bette zu verfügen , um zum ersten Mal

nach 8 Tagen auszuschlafen.

Zur früher erwähnten Morgenstunde sich

in Professor Wests Wohnung begebend , fand

Sterneck diesen in seinem Arbeitszimmer be¬

schäftigt , und seine großen , geistreichen Augen,

mit dem ihm eignen Ausdruck tiefsten Erstau¬

nens , auf den Eintretenden richtend , fragte

jener , welcher noch nie die mindeste Notiz von

Sternecks Standeserhöhung genommen : Lieber

junger Mann , was führt denn Sie zu mir?

Eine Angelegenheit , Herr Professor , von

welcher mein ganzes Lebensglück abhängt.

Jener lächelte ironisch , jedoch mit einiger

Gutmüthigkeit erwiedernd : Und die wollen Sie

mir anvertrauen ? — Verziehen Sie ge,älligst

einen Augenblick ; mir ist so eben ein Gedanke

über die Urpflanze gekommen , ein rechter echt

himmlischer Lichtfunken ! den ich erst zu Papier

bringen möchte . Ist bald geschehen.

Sterneck , welcher sehr wohl wußte , daß

der Professor , einmal in sein Liellingöstudium

vertieft , sich seiner sehr bald gar nicht mehr

erinnern werde , entgegnete bewegt : Ich kann

nicht warten , um 11 Uhr muß ich in meine

Wohnung zurück sein.

Und bis dahin soll das ganze Lebensglück

aufgebaut sein ? Nun , so kommen Sie gefälligst

zur Sach e, denn da  haben Sie freilich Eile.

Ich liebe Jhre ^ ochtcr , Herr Professor.
Welche denn ? Die Emma ? —

Mathilde.

Ach ! die liebliche Rose ! — Lieber junger

Mann , dagegen habe ich eigentlich nichts , in¬

sofern Sie mir die Einwilligung Ihres Herrn

Vaters bringen . Sind Sie deren gewiß ? Ja?

Sinn , da will ich denn doch meine Tochter befragen.

Sterneck blickte mit einiger Unruhe auf

den Professor und dann auf die Uhr : Ja , ja,

ich werde mich möglichster Kürze befleißigen;

aber hören Sie , wenn Sie so desperat im

Zimmer umher rennen , stoßen Sie doch ge¬

fälligst nicht gegen jene Flaschen dort , Sie

richten ein Unglück an ! Eine Erploston , welche

das Haus in Trümmer legen und uns Alle

begraben könnte . Bedenken Sie das ! —

Des ernsten Augenblickes unerachtet wußte

Sterneck seinen Jugendmuth wenig zu bezäh¬

men , und sobald jener die Thür geschlossen,

blickte er hell auflachend auf die unschuldigen

Flaschen , wohl wissend , daß des Professors

gelegentlich angestellte Experimente höchst ge-

räusch - und gefahrlos zu verpuffen pflegten.

Nach einer Weile trat dieser fröhlich wieder

ein : Sie will ! ich sage Ihnen , sie will ! Kom¬

men Sie , kommen Sie ! —

Mit fast jugendlicher Hast stürmte Pro¬

fessor West eine Treppe hinan , nur mitunter

etwas beunruhigt rückwärts blickend , da Ster¬

neck ihn in langen Sätzen zu überflügeln drohre,

dann eine Thür aufstoßend und die liebliche

Tochter in seine Arme schließend , sagte er mit

der väterlichsten Zärtlichkeit : Mein Engelchen,

da bringe ich Dir den lieben jungen Mann,

der sich in Dein süßes , himmlisches Gesichtchen

verliebt hat ! Da Du ihm gut bist , dem Glück¬

lichen ! so sage es ihm — leider kann ich' s

nicht anhören — die Urpflanze ist mir in den

Kopf gekommen , mit Beweisen , woran vor

mir Keiner gedacht hat — es geht nicht —

ich muß fort.

Der Professor ging , Thränen im Auge,

und nach seiner Entfernung sich halb fragend,

Halb schüchtern anblickend , sanken die Liebenden

einander in die Arme , im wohlverstandenen

Liebesgeflüster sich vertrauend , was kein frem¬

der Zuhörer begriffen haben würde . Sterneck

hatte mit ruhigem Selbstvertrauen auf günstige

Annahme seiner Bewerbung gehofft , dennoch

erfüllte der vorhergesehene -Ausgang ihn mit

tiefer Rührung ; er empfand , was es sagen will,

sein ganzes Lebensglück in eines Menschen Hanv

zu legen . Innere Bewegung milderte den fun¬

kelnden Glanz seines Auges , Liebe den stolzen

Ausdruck desselben und völlig beruhigt und ge¬

wonnen , lehnte Mathilde das Köpfchen trau¬

lich an seinen Arm , mit jener vergötternden

Zärtlichkeit zu ihm ausblickend , womit man ge¬

liebte , höher gestellte Wesen betrachtet . Be¬

glückt , zufrieden niit ihrem Loose , trennten

sich die Liebenden zur festgesetzten Stunde . —

Mathilde hatte auf einen zweiten Besuch

ihres jungen Freundes an demselben Tage ge¬

rechnet , wir aber wissen , daß dieser , nachdem

die Aufgabe des Festgebers glücklich von ihm

gelöst worden , sich einer sehr heilsamen Rübe

überlassen . Am folgenden Tage trat er , statt

in schimmernder Uniform , in dem sehr einfa¬

chen Anzüge zu seiner Braut ein , worin er

die Vorlesungen ihres Vaters zu besuchen pflegte.

Halb überrascht betrachtete sie ihn ; der vor¬

nehme Ausdruck , das ernste Wesen , waren dem

gewöhnlich etwas nachlässigen Anstande und

übermüthigem Benehmen gewichen . — Das nicht

schwierige /Errathen ihrer Gedanken belustigte

ihn : Ja , süße Mathilde , mit der glänzenden

Herrlichkeit ist ' s vorbei ! Du wirst jetzt gütigst

Deine Huld dem schlichten Burschen im Stu¬

dentenrocke zuwenden müssen.

Ein Anflug unmuthiger Verwirrung ver¬

düsterte das holdeste Antlitz , ihr flüchtiger Blick

streifte die sehr zuversichtliche Haltung des Freun-
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des : O , deshalb nicht — aber Du hast gewiß

zu Hause geraucht , bevor du ausgingst . —
Sehr verwundert blickte er sie an : Na¬

türlich ! wann sollte ich denn sonst .? Bei Dir

doch nicht ? — >

Es ist aber doch häßlich!

Nach solcher Einleitung konnte diese zweite

Zusammenkunft nicht ganz so poetisch aus¬

fallen , als man hatte erwarten dürfen ; Ster¬
neck war ungewöhnlich ernst und die Wolken

auf seiner ' Stirn gaben ihm das Ansehen , die
tändelnde Zärtlichkeit seiner Braut mehr anzu - >

nehmen als zu erwiedern . Von ihrem Em¬

pfang auf erkaltende Weise beleidigt , fühlte er

sich wenig geneigt , ihrem noch fast kindlichen

Mer ein an ' s Kindische streifendes Gefühl zu

Gute zu halten , denn wer wäre jung und

wünschte nicht , eben in der Blüthe der Jugend,

um seiner selbst willen , abgöttisch geliebt zu
werden.

(Fortsetzung folgt .)

Physiognomie der Zeit.
Epigramme von F . von Sallet.

So meint Ihr , keine Wunder geschehn,
ES kranke der Himmel an Aermlichkeit?
Das kühnste Wunder , das Je gesehn,
Ist unsre eigne Erbärmlichkeit.

Wenn du' s mit Fleiß geschauet an,
Wie eine Metze liebäugeln kann,
Wirst du der Frömmler Augcndrehn,
Gleich auf den ersten Blick versteh«.

Jst 's in dir noch nicht klar und rein,
Gieb uns Disharmonie.
Doch mußt du auch bedacht drauf sein,
Als Mann zu lösen sie.

Eine heitre Weltanschauung,
Das ist die schönste Gunst,
Die schafft uns zur Erbauung
Das Höchste in der Kunst.
Nur glaube nicht jeder Lümmel,
Sie fall ' ihm so vorn Himmel;
Wie erst nach Frühlingstürmen,
Nach dräuender Wolken Thürmen
Der gold'nen Früchte Segen
Dem Sommer reist entgegen,
So kommt , nach Kampf und Spaltung,
Sie langsam zur Entfaltung.

Wer eine Zeit lang Skandal erregt,
Glaube nicht, daß er die Zeit bewegt!

Ist das wohl Gottergebenheit,
Daß man sich selbst ins Anllitz speit?

Sich selbst als niedern Wurm erkennen,
Heißt das nicht Gott einen Stümper nennen?

Was ist das für ein thöricht Beten!
„Herr ! Dank , daß du nach so zertreten,
„Und mich auf dieser Jammererden
„Zum schlechten Lumpe ließest werden."

Wenn du was Ehrcnwerthes gethan,
Will ich dir gern mit Ehrfurcht nahn,
Doch , weil ich's als Kind auswendig gelernt,
Dich ehren , — davon bin ich weit entfernt.

Das ist die wahre Demuth nicht,
Daß man sich glaubt ein schlechter Wicht;
Die achte Demuth der nur hegt,
Der achten Stolz im Busen tragt.

Das stets in Gott Zerflossensein,
Von Inbrunst Vollgegossensein,
Das süß faullenzcnee Verhimmeln,
Derweil die HauSgerathe schimmeln,
Ist nichts , ich sag's ohn' Witzelei,
Als matte Sinnenkitzclei.

Den jedes Pfaffen Wort
Gleich reißt zu Thränen fort,
Der ist , wenn das Gefühl verpufft.
Zumeist ein Schwächling , und ein Schuft . —

Sehn die Weiber einen flennen,
Gleich ein gutes Her ; ihn nennen.

Ost ist der Weiber Andachtglut
Nichts weiter als verliebtes Blut.

Der gute Mann ! Sein Her ; ist weich,
Er ist so reu - und thränenreich.
Wie gern vergiebt man 's, übt er gleich
Zuweilen einen Schurkenstreich.

Bläst einer auch die Backen auf
Posaunend Psalmenmelodei ',
Und dreht das Aug' zum Himmel ' nauf —
Glaubt nicht, daß er ein Engel sei.

Ein Schuft ist um so schuftiger,
Je tugendphrascndnftiger.

Wenn sich dein Geist im Sumpf gefällt,
Antwortest du, verklagt:
„Es hat der weise Herr der Welt
Die Schwingen ihm versagt ."

Aristokratische Literatur.
1. Saint - Sylvan . Von A- von Stcrnbcrg.

Zwei Bände . Frankfurt a. M . , Sauerländer.
1839.

Man hat an der neueren deutschen Literatur das

überwiegend demokratische  Element hervorge¬

hoben und dieser Verdacht , sei er begründet oder

unbegründet , ist großentheils die Ursache , wes¬
halb unsere Literatur mehr als jemals isolirt und
ohne Begünstigung dasteht , in einem Lande , in

dem gleichwohl die besten Lebenskräfte einzig und
allein in die Literatur hineingedrängt werden,

ohne andere Auswege der Thatkraft . Ein grau¬

samer Zug unserer Zeit , daß sie am eifrigsten
diejenige Blüthe heraustreibt , welche am sicher¬

sten bei ihr dem Tode verfällt . Die Zeit stößt

unsere ganze Entwickelung in die Literatur hin¬
ein , und die Literatur geräth eben dadurch , weil

sie der Träger einer universellen Entwickelung

wird , in den ihr lebensgefährlichen Verdacht,
den man endlich unter einem höhern Gesichtspunkt

auflösen sollte , um dem Streben des Geistes die Un¬

befangenheit wieder zu schenken . In Frankreich se¬

hen wir jetzt dieselbe Uebersülle von Literatur wie

in Deutschland , aber unter schlimmern Sympto¬
men . Die französische Nationalkrast , die sich in
den politischen Spiegelfechtereien der letzten Jahre

zu sehr abgeschwächt und entsittlicht hat , setzt
sich in literarische Schöngeisterei um , die man
jetzt in allen Formen und auf allen Gebieten

wuchern sieht . Die heutige französische Litera¬
tur gleicht der polnischen Suppe , die im gewal¬
tigen Kochtopf beständig auf dem Feuer brodelt

und in welche alle Ueberbleibsel des Haushalts,

alle abgefallenen Brodrinden des Tages , alle

Neigen , Schwarten und Strünke der ganzen

Wirthschaft hineingethan werden , um daraus den

universellen Brei zusammenzurühren . So nimmt
die französische Literatur jetzt alle Augenblicke
einen andern Charakter an , je nachdem gerade,

durch eine zufällige Mischung , ein besonderes
Ingredienz das vorschmeckende ist , und gegen¬

wärtig scheint dort sogar eine .religiöse Schön¬
geisterei , eine bigotte und katholische Belletristik

zum Modeton der Tagesproduete zu werden.
Die deutsche Literatur leidet an derselben Ueber-

drängtheit der Lebensstoffe , indem auch bei uns

alle Richtungen des Daseins sogleich zu Literatur
werden , und vor der Hand auch als Literatur

verbraucht werden , die Lebenskraft , welche ihnen
inwohnt , in dieser Form an den Tag legend und

anwendend . Dieser parlamentarische Charakter
hat unsere Literatur in Mißgunst gebracht und

bei den Regierungen wird daher jetzt häufig Li¬
teratur gleichbedeutend mit Demagogie erachtet.

Unter diesen Umständen haben gewisse lite¬
rarische Erscheinungen bei uns , welche sich von

vorn herein in einer mehr privilegirten Sphäre

der Gesellschaft ansässig zu machen suchen , das

Interesse der Absonderlichkeit für sich. Entwe¬

der ist es ein irregeleitetes und mit sich selbst
überworfenes Talent , wie in den Romanen des

Herrn von Sternberg,  oder es ist geradezu

der aristokratische Coterieengeist selbst , wie in

den mittelmäßigen Produkten der Verfasserin
von Godwie - Castle , was der Literatur ge¬
wissermaßen ihren adeligen Charakter wieder¬

zugeben trachtet , durch ein Schaffen , das sich

in eineni Kreise vornehmer Interessen abgrenzt
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und in der chevaleresken Haltung , die es sich

giebt , sein Princip des Schönen und Wahren
einkleidet . Die Romane der Frau von Paal-

zow haben die vornehme Sphäre , aus der sie

erzeugt und für die sie berechnet sind , an : unge¬

trübtesten und reinsten für sich , aber es fehlt

ihnen das höhere Talent , um diese Lebenssphäre

so zu befruchten , daß es zu etwas Erheblichem
dabei kommt . Mit dem reinen Adel des Herrn

A . von Sternberg sieht es dagegen schon um

Vieles schlimmer aus, — ich rede natürlich nicht

von seinen Ahnen , welche mich und die Literatur

nichts angehen , sondern von der vornehmen

Richtung , zu der er sich das Musenpferd zuge¬

ritten bat . Abgesehen von den plebejischen Sei-

rensprüngen , welche dies Musenpferd nur gar

zu häufig macht , ist auch die ganze literarische

Thätigkeit A . von Sternberg ' s keineswegs eine

wahrhaft vornehme und adelige , wie man dies

der Schreiblust der Verfasserin von Godwie-

Castle zugestehen kann . Diese Dame beobachtet

schon durch ihre Anonymität ( welche doch das

erste Erforderniß bei der vornehmen Literatur

scheint ! ) eine gewisse anständige Zurückgezogcn-

heit , und tritt dadurch in eine Distanz zum grö-

ßern Publicum , wie es die gute Lebensart ver¬

langt und wie es mit Rücksicht auf die Kreise,

denen sie angehört , sich geziemt . Dies , und

dann der Umstand , daß nur in abgemessenen und
läna eren Z wischenräumen etwas von ihr er-
scheint , bildet eine gewisse Keuschheit der lite-

rarischen Mittheilung , die ihrem Typus getreu
bleibt . A . von Sternberg dagegen , der größte

Vielschreiber unserer Zeit , ist mit der Vornehm¬

heit seiner Romane auf allen Gassen und Stra¬

ßen der Literatur , auf allen Tanzböden unserer

heutigen Belletristik anzutreffen . Man muß ge¬

stehen , daß das aristokratische Musenpferd da¬

durch bedeutend abgetakelt werden muß , indem

es als Miethsgaul der Buchhändler zu jedem

Kirmeß gehetzt wird . Fast in jeden : belletristi¬

schen Journal und in jedem Taschenbuch , in der

gemischtesten Gesellschaft , begegnet man den:
Namen A . von Sternberg , und meistentheils mit

jenen hübsch abgerundeten und prägnant vorge¬

tragenen Erzählungen , in denen das Wesen und

Treiben kleiner Höfe und überhaupt ein gewisses

aristokratisches Kleinleben so meisterlich spielt,

ein Thema , das sich freilich durch die allzuhäu-

fige Benutzung immer mehr bei ihm abgeplattet

und verdünnt hat . Sind es aber nicht Prinzen

und Prinzessinnen , diplomatische Grafen , Jntri-

guants aus der guten alten Zeit , Ministersöhne

und Maitressentöchter , darunter ein höher stre¬

bender Jüngling , der einige Bande lang so thut,

als wenn er Geist hätte , und auf dem letzten

Druckbogen sich ebenfalls zu dem nichtsnutzigsten

Ceremoniell bekehrt — - ist es nicht solches Volk,

so sind es auch Feen , Schäferinnen , ja selbst

Papagayen , aus denen A . von Sternberg ganze

Geschichten macht , die , den Feudaladel an Alter

noch übertreffende , Mährchenwelt ebenso aristo¬

kratisch ausbeutend . Wie sehnt man sich doch,

dieser anspruchsvollen und ausgespreizten Miffre

gegenüber , nach den Rittern , Geistern und Un-

dinen Fouque ' s zurück , denen bei aller ihrer

Manierirtheit doch so viel poetische Begeisterung,

so viel großes Gemüth und edle Schwärmerei

zum Grunde lag ! Fouque ' s chevalereske Poesie ist
zuletzt verlacht worden , aber er war und ist den¬

noch ein wahrer Dichter , der Herz und Geist er¬

quickte , wahrend uns aus A . von Sternberg ' s

tendenziösen Marionnetten am Ende nichts als

eine naßkalte Oede des Gemüths entgegengähnt!

Sonst beschäftigten sich die Herren Barone

auf ihren Burgen mit ganz andern Dingen , als

Romane für die Leihbibliotheken zu schreiben.

Ich gestehe auch , daß eine Fuchsjagd , die doch

gewiß ein aristokratisches Vergnügen ist , höhe¬

ren Werth für mich hat , als ein aristokratischer

Roman , welcher noch dazu so sehr nach dem Hand¬

werk schmeckt ! Wie sehr müssen sich aber die Zeiten

geändert haben , wenn jetzt ein Baron seine Ver¬

pflichtungen aus die Buchhändlermesse hat , die er

jedesmal wenigstens mit einem halben Dutzend

wohlbeleibter Bände bezieht . A . von Sternberg
lft ohne Zw eifel einer unsere r beschäft ig tsten A u-
toren , der mit eurer Menge "von BuckbandlerrP

in Verbindung steht , denn fast jeden seiner Ro¬

mane sieht man unter einer andern Verleger-

Firma erscheinen , und dieser beständige Wechsel

der Flaggen mag seine Vortheile für die lite¬

rarische Industrie darbieten . Soviel ist gewiß,

daß wir hier einen aristokratischen Schriftsteller

haben , der für den Gewinn arbeitet , und so sehen

wir an dieser Erscheinung gewissermaßen einen

Industrie - Adel auch in der Literatur vor Augen.

Wie aber in der heutigen socialen Welt nament¬

lich die industrielle Richtung der Zeit es ist,
welche durch ihre Nivellirung der Standesunter-

schiede alles Aristokratenthum am sichersten un¬

tergräbt , so muß auch , wie wir schon bemerkt

haben , den vornehmen Romanen des Herrn von

Sternberg das reine und achte Vollblut fehlen,

eben weil sie zu sehr als Jndustrieartikel auf

den Tagesmarkt treten . In : Vergleich mit der

Verfasserin von Godwie - Castle , müssen wir es

daher , zu unserm größten Bedauern , den : Herrn

von Sternberg vor allen Dingen absprechen,

daß er ein wahrer Vollblutsschriftsteller ist,

sondern seine Bücher sind aus gemischter Race

gezeugt , wie wir nachher auch in einer andern

Beziehung nachweisen wollen . Sternberg ist der

wahre Rococo - Schriftsteller unserer Zeit , welcher

nämlich das Rococo als Modesache betreibt und

daher selbst aus neumodischen : Stoff alterthüm-

liche Formen sich zuschnitzt . Wenn die Verfasse¬

rin von Godwie - Castle in ihren Romanen eine

neue Draperie des alten Plunders giebt , so findet

man dagegen in den von Sternberg ' schen Büchern

häufig eine altmodische Draperie des neuen Plun¬
ders , welcher Plunder denn die Ideen der modernen

Zeit sind , die dem Herrn von Sternberg keines¬

wegs gänzlich fremd geblieben , welche aber nicht

anders als in dieser Nococo - Verplunderung , den

zerfetzten Leib mit schönen alten Goldtressen be¬

hängen , bei ihm wiedererscheinen . Dies ist der

ausgeklügelte und raffinirte Charakter der Stern-

Lerg ' schen Romane , denen man eine Schwärmerei

für das , was ihre Richtung ist , gewiß nicht

vorwerfen kann , denn zur Schwärmerei gehört

Glauben , und zum Glauben gehört Kraft , aber

diesen künstlich zusammengeschrobenen Produkten

sieht man es an ihrer kraftlosen Miene an , daß sie

an ihr eigenes Princip keinen Glauben haben.

Ein Sternberg ' scher Roman ist kein Schwärmer,

sondern ein kalter Klügling , der , ausgelernt in den

Genüssen und Formen des Lebens , Lebenszu¬

stände wie Kartenblätter mischt , beständig ge¬

langweilt durch die eigene Ueberzeugung , daß

bei dem ganzen Spiel nichts herauskommen

werde . Diese Poesie ist jenes vornehme Gäh¬

nen , das mit seinem eigenen Lebensüberdruß

prunkt und sich ebendeshalb für vornehm hält,
'weil es mit so vieler Manier ffakM . ' Sollte

diese Art von Schriftstellerei , die sich doch in

mehr anerkannten und loyalen Sphären der Ge¬

sellschaft bewegt , nun wohl geeignet sein , der

Literatur mehr Gunst bei den höheren Staatsbe¬

hörden zu erwecken , und somit ein Gegengewicht

gegen ihre demagogische Verdächtigung in die

Wagschale der Zeit zu legen , was doch immer

nützlich wäre und ihr gedankt werden müßte , da

zur Versöhnung der Regierungen wenigstens mit

den : Begriff der Literatur jeder Schritt , auf

welcher Seite er auch geschehe , von guten Fol¬

gen werden könnte ? Aber das kann wenigstens

von der Schriftstellerei des Herrn A . von Stern¬

berg nicht gesagt werden . Das oben erwähnte

Halbblut , welches in diesen : Autor lebt , spielt

ihn : selbst die unangenehmsten Streiche , indem

. es seine Mischrace vornehmlich dadurch bewährt,

daß es , sich selbst ungleich , häufig in sein eige¬

nes Gegentheil sich verkehrt . So geschieht es

diesem Schriftsteller , daß er in diejenigen Rich¬

tungen , denen er durch seine Romane gegen-

übertreten will , häufig selbst verfällt , und daß

er in denjenigen Ideen der Zeit , die er anzugrei¬
fen trachtet , selbst , wider Willen und Bewußt¬

sein , sich befangen zeigt , mithin sich selber un¬

aufhörlich ironisirt . In dieser Art erweist er
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sich auch als ein Gegner der jüngsten deutschen
Literatur , die er gern perfifliren möchte , und

doch ist er in gewisser Beziehung wieder von
derselben abhängig , indem er , mitten in der
Welt seiner kleinstädtischen Hofzirkel , plötzlich
Schreibart und Pointen der sogenannten jungen

Literatur imitirt . In dieser Beziehung kann
über den sich dergestalt selbst in den Haaren
liegenden Herrn von Sternberg wohl nichts
Treffenderes gesagt werden , als was eine Hof¬

dame in Weimar äußerte , in deren Gegenwart
eine andere hochgestellte Dame die Bemerkung

gemacht hatte : „ sie habe gehört , daß unser Herr
von Sternberg auch zum jungen Deutschland
gehöre ! " — „ achnein , erwiederte die geistreiche
Dame — zum alten Frankreich ! " — Die Wahr¬
heit in dieser verbürgten Anekdote ist, daß in der
That eine Mischung von jungem Deutschland
und altem Frankreich in dem Verfasser dieser
zahlreichen Romane thätig ist , eine Mischung
um so seltsamerer Art , als man darin leicht ver¬

sucht werden kann , das Eine für das Lindere zu
nehmen , und das Junge für das Alte wie das

Alte für das Junge zu halten . In diesem seinem
neuesten Erzeilgniß „ Samt - Sylvan " ist es dem

Verfasser an einer Stelle ( Thl . 2 . S . 81 flgd . )
sogar begegnet , eine kleine Koketterie mit dem

Demokratismus zu treiben , welche Sünde aber
nur wie ein leichter Modekitzel , den man sich auch
einmal nicht hat versagen wollen , in dem Inter¬

esse des ganzen Romans , der es nur mit Hof¬
schilderungen aus dem achtzehnten Jahrhundert
zu thun hat , sehr sanft wieder verwunden wird.
So ist in diesem Autor ein trübseliges Gemisch

weltmännischer Blasirtheit und poetischer Affecta-
tion , eine erheuchelte Originalität , die sich ei¬
nen Anschein von Tiefe giebt , welche ihr als
Leerheit nachgewiesen werden kann , und für
Dichtung an sich ausgiebt , was ein in Eigen¬
sinn verhärtetes Talent genannt werden muß.
Als den Grundzug einer solchen Erscheinung
kann man leider nur die Eitelkeit erkennen , die

ihren größten Lebenstreffer darein gesetzt hat , sich

einen ganz absonderlichen Standpunkt zurecbt zu
machen , auf dem sie es anders treibt wie die

übrigen Zeitgenossen , gegen die sie sich in ihrem

gekünstelten Stolz recht etwas dünkt und welchen
sie die Thorheit zutraut , daß sie das als Natur
an ihr anerkennen werden , was so deutlich als
Affe der Vergangenheit und als Narr der Zu¬
kunft dasteht . Dieses eigenthümlich fabricirte
Genre bildet sich vielleicht sogar auf seine höhere
Moralität etwas ein , die es vor andern Produ¬

kten der neuesten Literatur voraus habe , und doch
kann man sich nicht anders als mit Ekel abwen¬
den , wenn man seine Ansprüche an den innern

Fonds und sittlichen Kern der Lebensgebilde rich¬

tet , welche den Horizont dieses Alltors bevölkern.
Da offenbart sich denn , hinter den altmodischen
Tapeten , auch manches fashionable Laster , so daß
man alle Augenblicke versucht wird , wie Hamlet
mit deilt Schwert hineinzustechen . Eine Ratte!
Eine Ratte!

Dieser neueste Roman : Saint - Sylvan , tragt
den Typus der früheren , obwohl in einem be¬
deutend abgeschwächten Grade , da ihm durchaus
jede poetische Erfindung und alles höhere In¬

teresse der Begebenheit abgeht , indem sein einzi¬
ger Zweck ist , in einem Gelände flüchtiger Bilder

das Hofleben und die diplomatische Jntriguen-
welt des achtzehnten Jahrhunderts zu skizziren.
In dieser Weise ist die Schilderung des geistli¬

chen Hofes von Trier vorzüglich gelungen zu
nennen . Aber mit dem oberflächlich erfaßten
Charakter seinerHöse ist der Charakter des acht¬

zehnten Jahrhunderts keineswegs abgethan , und
wenn der Verfasser in seinem Roman ein Ge-

sammtbilv desselben zu geben sich vorgesetzt , so
fehlt ihm dazu vor allen Dingen eine Totalan-

fchauung des Jahrhunderts , dessen bewegende
Lebensmächte bis zu ihrer Spitze , der Revolu¬
tion , zu gewaltig und originell waren , um sie
mit den hergebrachten Phrasen , mit denen ge¬
wöhnlich das achtzehnte Jahrhundert in Bausch
und Bogen verdammt wird , abzufertigen . Eine
gewisse Weltkenntnkß ist dem Verfasser auch in
diesem Roman nicht abzusprechen , aber es ist
eine bloße Detailkenntniß der Weltformen , der al¬
les höhere und allgemeine Princip der Anschauung
gebricht . Wo er allgemeine Anschauungen giebt,
da sind dieselben vorzugsweise charakteristisch in
Bezeichnung derjenigen Lebcnssphäre , welcher

sich dieser Autor ausschließlich zugewandt hat,
wie z. B . folgende Stelle im Saint - Sylvan,
Th . 2 , S . 114 ssg . : „ Ein kleiner Hof , an dem
der Anstand und die Ernsthaftigkeit das Scepter
führt , erlahmt bald und verliert den Gebrauch
seiner Kräfte . Die Interessen , die die Recht¬

lichkeit und die Tugend geben , sind bald erschöpft
und eine gewisse Biederkeit der Gesinnung ver¬
trägt sich mit nichts schlechter als mit der Gran¬

dezza eines Keinen Hofes . Um nicht zu vertraut
zu werden , muß man für eine Aufrichtigkeit sechs
Falschheiten in Bereitschaft halten , und immer¬

während muß die Miene auf dem Antlitz wech¬
seln , wenn auch kein edleres Motiv dazu da ist
als das Verlangen , dem Auge ein angenehmes
Spiel veränderter Formen darzubieten . Die
Tugend ist immer anspruchslos , die Geduld ist
ewig milde und die Festigkeit verändert nie eine

Muskel , allein diese erhabenen Eigenschaften in
den geräuschvollen Kreis der Gesellschaft ge¬

bracht , würden ihre Würde einbüßen , und für

Apathie , Jndifferentismus und sorglose Trägheit
gelten . Die Schminke der Leidenschaft muß oft
die Wange des redlichen Mannes überziehen,
aus keinem andern Grunde , als um die Zeich¬

nung , die die Philosophie und die Tugend zu
einfarbig angelegt , mit bunten Lichtern zu erhö¬
hen . Es ist nicht drum die Folge , daß eine Un¬
wahrheit auf der Wange mit einer Unwahrheit

im Herzen correspondire ; der Firniß der geselli¬
gen Schwächen , Uebertreibungen und Heuche¬
leien wird nur in dünner Lage aufgetragen ; er

durchzieht nicht den Kern des Holzes , und daher
bleibt dieser gesund . Die Gesellschaft ist in der
Regel verschrieen wegen ihrer Laster , aber wüßte
man , wie unschuldig dieses Maskenspiel ist, man
würde ihm nicht zürnen !"

Da hat man ein Bekenntniß dieser verzwick¬
ten , raffinirten und gleißnerischen Weltan¬

schauung , in welcher sich die Romane A . von
Sternberg ' s bewegen . —

Fragmente über den Eid.

Der ehrliche Jacob Andressen - Sie¬
mens hat Wort gehalten und seine Schrift über
den Eid,  von der früher im Freihafen gesprochen
worden , wirklich vollendet , wenigstens das erste Heft
derselben ( Alton « und Hamburg 1839 ) erscheinen
lassen , das er „ auf Thatsachen im Seewesen begrün¬
det " überschreibt . Dieser Helgolandische Schiffsbauer , *
in den , wir einen eigenthümlichen und charaktervollen
Mann kennen lernen , wendet die einfachen und kör¬
nigen Anschauungen des Naturmenschen in einer sehr
schneidenden Weise auf den heutigen Gesellschaftszu¬
stand an , der vor diesem Maßstab allerdings Ursache
hat , zusammenzuschrecken . Man hat seinen Vater
ins Verderben gestürzt , indem falsche Eide gegen ihn
geschworen wurden , welche die von dem Gesetz ihnen
zuerkannte Beweiskraft gegen den rechtlichen Mann
ausübten . Dies brachte unsern Andressen - Siemens
zum Nachdenken über die Gewalt des Eides in der
bürgerlichen Gesellschaft , und indem er die Geschichte
seines Vaters in der naiven Sprache , die er sich selbst
gebildet , vortragt , geht er von ihr aus zu allgemei¬
nen Betrachtungen über , und bezeichnet die Mehrzahl
der gesellschaftlichen Uebel als „ Folge der fatalen
Kraft des unchristlicheu Eidgebrauches . " Dies ist
ohne Zweifel ein sehr eigenthümlicher Gesichtspunkt,
um von ihm aus einenBlick auf die Schaden der gan¬
zen heutigen Gesellschaft zu thun , und dieser Blick
dürfte sich , wenn Siemens ein zweites Heft erschei¬
nen laßt , noch weiter auf die politischen Verhältnisse
der Gegenwart ausdehnen , um das Verhältniß des
Eides auch in dieser Sphäre zu beleuchten . Man
darf von dem unftudirten Sohn der Insel nicht immer
eine klare und erschöpfende Durchdringung seines Ge¬
genstandes verlangen , aber er giebt häufig Gedanken¬
blitze , die aus der Trübe einer schweren Sprache
sich mächtig emporringen und ganze Gebiete des
Lebens scharf beleuchten . —
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Die Revolution in Zürich.

Als Dr . D . F . Strauß in der Einsamkeit

seines Studirzimmes am „ Leben Jesu " arbeitete,

dachte er wohl nicht daran , daß zunächst dieses

Buch eine Regierung , wenn auch nur die eines

Schweizerkantons zum Falle bringen werde.

Selten haben Wissenschaft und Leben unmittel¬

barer auf einander eingewirkt , und die abstrakten

Forschungen der Speculation sind nicht oft , wie

hier , zum Hebel so widersprechender , zum Theil

sehr materieller Bestrebungen gebraucht worden.

Es ist kein Zweifel , daß die abgetretene

Regierung von Zürich dieses Prädicat entbehrte,

wenn sie nicht durch die Berufung des Dr.

Strauß , welche , um Talleyrand ' s Wort zu brau¬

chen , mehr als ein Verbrechen — ein Fehler

war , selbst den Sturm herauf beschworen hatte,

der sich nicht , wie jener im alten Testamente , da¬

durch beschwichtigen ließ , daß man den Prophe¬

ten über Bord warf , sondern dazu noch Capitain

und Steuermann zur Sühne begehrte — nebst

einigen Subalternen - Passagieren und etwas
MMM " ' Büß es Mlb lchwum

genen Fernhaltung des „ Antichrists " (ein Geist¬

licher in Graubünden hat in ihm den apokalypti¬

schen gewittert ) abgethan sein werde , konnten nur

diejenigen glauben , welche mit der Persönlichkeit

und den Absichten der Leiter der Bewegung , mit

dieser selbst und mit ihrem Substrat , dem Volke,

unbekannt waren . Dieses war von denjenigen,

welche früher nicht müde geworden waren , ihm

seine Souverainetat zu verkündigen , sehr wegwer¬

fend behandelt worden , als es ihm einfiel , Dinge

zu verlangen , die jenen nicht behagten ; und

der im Juni versammelte große Rath fand es

nicht angemessen , Wünschen Gehör zu geben , die

von der unzweifelhaften Mehrheit seiner Com-

mittenten ausgegangen waren . Um diese In¬

konsequenz zu rechtfertigen , stellte man die Bitt¬

steller — die nämlichen , die ja der Tag von Uster

politisch mündig gesprochen hatte — als unfrei¬

willige oder mißleitete dar , und beging so eine

andere , welche man mit dem Vorgeben bemän¬

telte , die im Kirchen - und Schulwesen verlangten

Veränderungen seien Verschlechterungen , von

Pfaffen und Aristokraten in ihrem Interesse aus¬

geheckt , um sich die Rückkehr zur Herrschaft zu

bereiten , das Volk aber durch Dummheit in

Schwache , durch diese in Knechtschaft zu stürzen.

Dies selbst zugegeben — und so gefährlich sah

es lange nicht aus — > mußte man sich in den

unzweideutig ausgesprochenen Willen des Volkes

fügen , wobei es denjenigen Repräsentanten und

Regierungsmitgliedern , welche ihre Ueberzeugung

nicht zum Opfer bringen wollten , unbenommen

blieb , sich durch Eingabe ihrer Entlassung der

Eollision zu entziehen . Hat sich doch das Haus

der Lords , das fürwahr dem englischen Volke ge¬

genüber in einer unabhängigeren Stellung ist,

aus das Andringen desselben bequemen müssen,

zwei der Mehrzahl seiner Mitglieder so verhaßte,

schädlich dünkende Maßregeln , wie die Katholi¬

kenemancipation und die Reformbill anzunehmen

— und der große Rath von Zürich , der Alles

durch das Volk ist und für es sein soll , wies

den Souverain ab , als dieser im Gewände des

Bittenden vor seine Schranken trat , und nicht

ohne höhnische Seitenblicke und spitzige Redens¬

arten . Man hat anderswo und mit Recht ein

System verdammt , welches dem Volke , wider

seinen Willen , sehr problematische Wohlthaten

aufdringen will , — >und noch schlechter wäre die¬

ser „ Beglückungszwang " in Zürich an seinem

Platz.

Und doch hätte die Regierung , trotz ihrer

gehäuften Fehler , das halb verlorene Zutrauen
—WkrVNl—gewinnen — nrw ' die irr ver singe-

sammelte Elektricität nach und nach theilen und

auf unschädliche Weise ableiten können , wenn ihr

nicht die Velleität gekommen wäre , im ungün¬

stigsten Augenblicke mit einer Stärke Ostentation

zu treiben , die sie noch nicht besaß , und ihr

Müthchen an einem Gegner zu kühlen , der ihr

noch gewachsen war . Das Centralcomit « , wel¬

ches am 2 . Juli versammelt , nach dem Ausdruck

des Beobachters aus der östlichen Schweiz „ keine

speciellen Einwirkungen mehr beabsichtigte , da¬

gegen den Wohlgesinnten einen festen Mittelpunkt

darbieten wollte , von welchem aus sich allmälig

ein wohlthätiger Einfluß auf die Wahlen erge¬

ben werde , so zunächst in Betreff der Erneue¬

rungswahlen in den Erziehungsrath, " hatte in der

ersten Hälfte des Augusts an die Gemeinden einen

Aufruf gerichtet , der sie erinnerte , in ihren Be¬

strebungen nicht inne zu halten , bis ihnen im

Kirchen - und Schulwesen die gewünschten Ga¬

rantien geworden , und ihnen zu diesem Zwecke

empfahl , von dem Petitions - und Wahlrechte

angemessenen Gebrauch zu machen . Dieser Auf¬

ruf ging ziemlich unbemerkt vorüber , und Viele

erhielten erst von ihm Kenntniß , als die Regie¬

rung am 23 . August einen schlecht stylisirten , an

die Bezirksstatthalter gerichteten Erlaß dagegen

schleuderte , der diese anwies , den untergeordneten

Behörden den ausdrücklichen Befehl zugehen zu

lassen , „ bei Verantwortlichkeit keine Gemeinds-

versammlungen in Folge etwaiger von jenem so¬

genannten Central - oder andern ähnlichen Comi¬

tes ausgegangenen Aufträge zu veranstalten ." Wer

die neueste Geschichte von Staaten mit freienVer-

fassungen nur oberflächlich kennt , und sich z. B.

erinnert , was und wie O ' Connell durch die Na-

tionalassociation wirkte , wird eingestehen müssen,

daß die Sprach - und Handlungsweise des Cen-

tralcomites die Regierung zwar demüthigte und

in Verlegenheit setzte, aber keineswegs eine uner¬

hörte oder ungesetzliche war . Sich eine solche

zu Schulden kommen zu lassen , war es vielleicht

auf dem Wege — als die Regierung ihm zuvor¬

kam , und wenigstens den durch schwankende Fas¬

sung ihres Erlasses gerechtfertigten Verdacht auf

sich lud , sie beabsichtige einen Eingriff in das

von der Verfassung garantirte Versammlungs¬

und Petitionsrechr der Gemeinden . In der

That verwahrten sich auch mehrere Behörden der¬

selben , darunter der Stadtrath von Zürich , gegen

jede Antastung ihrer verfassungsmäßigen Be¬

fugnisse , und das Centralcomite ermangelte nicht,

einen Commentar des Regkerungsbeschlusses zu

veröffentlichen , der , ungeachtet ihn die Staatsan-

wLwschaft -hrrlrptflrchttch . wegen der darin enthal¬

tenen Phrase „ Seid mannhaft und stark " mit

Beschlag belegte , in vielen Exemplaren verbreitet

wurde . Am 29 . hielt es in Kloten eine Berath-

schlagung , um dort für den 2 . September eine

Versammlung aller Bezirkscomites vorzuberei¬

ten , um welche sich dann , wie man voraussah

und beabsichtigte , das gleichgesinnte Volk reihen,

und so der Regierung gegenüber eine energische

Demonstration machen würde . Diese hatte am

31 . August die Einberufung eirres Bataillons

und des großen Rathes beschlossen und eine Pro¬

klamation erlassen , welche dem Volke diese Maß¬

regeln verkündigte , und es über ihre Absichten,

besonders über den Sinn des Erlasses voin 23.

belehren und beruhigen sollte . Mittlerweile wur¬

den die H .H . Hürlimann - Landis , vr . Rahn-

Escher , Spöndlin , Bleuber , Mitglieder des en¬

gern Ausschusses , des Centralcomiws und Dr.

Schauberg , Mitredacteur des Beobachters aus

der östlichen Schweiz , der auch einmal mit Be¬

schlag belegt worden war und am 2 . September

sogar eine Censurlucke auswies , mebrmals ver¬

hört , und von der Staatsanwaldscluft die Ueber-

weisung der erstem an das Crimnalgericht vor¬
bereitet.

Am 2 . September fano die angekündigte

Volksversammlung in Kloten statt . Der Zufall
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sollte , daß sich gerade an diesem Tage der Groß¬

herzog von Baden mit zwei Söhnen in Zürich

befand . Doch scheint es nicht , daß sich die bei¬
den Sonveraine , jener in Kloten , und der ün

Hotel Baur ceremonielle Besuche abgestattet ha¬

ben , und Se . k. Hoheit mag von diesem Echan-

tillon republikanischen Lebens wenig erbaut ge¬

wesen sein . Es fanden sich nach der niedrigsten

Schätzung etwa 6000 , nach der höchsten gegen

20000 Männer ein , die unter strömendem Regen,

zum Theil aus den entferntesten Gegenden des
Kantons mit Fahnen und Abzeichen herbeigezo¬

gen waren . Die Verhandlungen wurden vom
Hrn . Hürlimann - Landis mit einer Rede eröffnet

und beendet , und in ihrer Folge die Organisirung

von Gemeindevereinen beschlossen , die den Zweck

haben sollten , „ die Interessen des Glaubens und

der Kirche und Schule zu wahren und zu för¬

dern , sowohl durch Besprechung und durch ge¬

meinsames , gesetzliches Handeln für alle Inter¬

essen der Kirche und Schule im Sinne einer re¬

ligiösen Fortbildung und des christlichen , häusli¬

chen Lebens , als durch das Bestreben , bei allen

Gemeinds - , Zunft - und Bezirkswahlen tüchtige

und christlich gesinnte Männer an die Stellen zu

bringen ." Auch wurde eine Adresse berathen,

und von 22 Abgeordneten dem Regierungsrathe

überbracht , welche die Bitte aussprach , derselbe

»löge die dem Comite in seinem Erlaß vom 23.

August zugefügten Anschuldigungen als grund¬
los erklären , die von der Staatsanwaldschaft ein¬

geleiteten Klagen unterdrücken , und diese selbst

wegen Verletzung des §. 5 der Verfassung ( wel¬

cher die Preßsreiheit gewährleistet ) zur Verant¬

wortung ziehen . Der Regierungsrath erklärte

in seiner vom nämlichen Tage datirten Antwort,

der Erlaß vom 23 . habe bereits durch die Kund¬

machung vom 31 . eine vollständige Erläuterung

erhalten , es stehe ihm verfassungsgemaß keine

Einwirkung aus die Verhandlungen der Gerichte

zu , und die Staatsanwaldschaft sei in Beziehung

auf die ihr Schuld gegebene Verfassungsverle-

tzung schon früher zur Berichterstattung aufge¬

fordert worden . Das Centralcomits erklärte

diese Antwort für nicht befriedigend , unv er¬

mähnte alle Comites „ zur ernsten und sorgfältig¬

sten Wachsamkeit ; " die Regierung aber , einge¬

schüchtert und in sich uneinig , denn sie enthielt von

den Fahnenträgern des Nadicalismus an durch

alle Nuancen herab sogar einen oder den andern,

der in den Farben des Centralcomitds schillerte,

entließ das einberufene Bataillon , und legte die

Entscheidung in die Hände der gesetzlichen Re¬

präsentanten d^ Volkes . Es hatte nun den

Anschein , daß man diese abwarten und höchstens

versuchen werde , sie durch Demonstrationen zu

instuiren . Die Regierungspartei drang darauf,

daß „ der Bewegung des Glaubenscornitss ge¬

genüber sich bis zum 9 . September (an welchem

der große Rath zusammentreten sollte ) eine kräf¬

tige Gegenbewegung aller Freunde der verfas¬

sungsmäßigen Ordnung aits allen Theilen des

Kantons kundgebe, " während die des Glaubens¬

comites , wenn man die große Mehrheit des Vol¬

kes so nennen will , sich an diesem Tage in Blaffe

in Zürich einzufinden beabsichtigte , um die ihr

günstigsten Beschlüsse , unter denen eine Selbst¬

auflösung des großen Rathes zum Behufe neuer

Volkswahlen als der passendste angedeutet wurde,

herbeizuführen . Allein unter dieser Oberfläche

gährten mancherlei andere Plane ; insbesondere

standen die Radikalen in dem wohl nicht ganz

ungegründeten Verdacht , sie beabsichtigten in der

Nacht vom 5. auf den 6 . September einen Hand¬

streich auf das Zeughaus , und wollten durch

Herbeirufen fremder Truppen „ die Volksgesin¬

nung mit Waffengewalt unterdrücken ." Wie

weit diese Gerüchte auf Thatsachen beruh¬

ten , wurde nicht mit Gewißheit bekannt ; doch

scheinen die Gesandten von Bern und St . Gal¬

len mit Beziehung auf das Siebner - Concor-

dat allerdings Hülfe angeboten zu haben , die

jedoch der Regierungsrath ablehnte , weil er

vermuthlich das Schlimmste noch nicht fürch¬

tete . Da man indessen der Ansicht war,

daß diese Behörde von Einflüssen außer ihrem
Schooße geleitet werde , und diejenigen , von de¬

nen sie ausgingen , des Aeußersten fähig hielt,

um sich am Ruder zu behaupten , so stieg die

Aufregung fortwährend , und kam endlich in

der Nacht vom 5 . auf den 6 . und am Morgen

dieses Tages zum gewaltsamen Ausbruche . Im

Bezirke Pfäsfikon wurden die Sturmglocken ge¬

läutet , und seine Bewohner , an welche sich die

benachbarten Gemeinden anschlössen , zogen gegen

2000 Mann stark unter der Anführung des

Pfarrers I) r . Bernhard Hirzel (des Orientali¬

sten und Uebersetzers der Sakuntala ) der Stadt

zu . Einige hundert Schritte außer derselben,

in Oberstraß , machten sie Halt , und schickten eine

Deputation an den Regierungsrath , mit dem

Verlangen , daß dem in Kloten ausgesprochenen

Begehren vollständig willfahrt werde . Der

Regierungsrath wies sie abermals an den gro¬

ßen Rath , und so rückten sie , vielleicht nur in

der Absicht , durch ihr persönliches Erscheinen zu

imponiren , denn die meisten waren nur mit

Stöcken bewaffnet , geistliche Lieder singend , in

die Stadt ein , theilten sich hier in zwei Haufen,

und zogen über die beiden Limmatbrücken dem

Postgebäude zu , in dem der Regierungsrath

Sitzung hielt . Der Eingang zum Münsterhofe,

hinter welchem Platze zwei Gassen , die eine zum

Postgebäude , die andere zum Zeughause führen,

war von ungefähr 20 Dragonern unter dem

Commando des Majors der Cavalerie , Bruno

Uebel , besetzt . Dieser ausgezeichnete Officier,

von Geburt ein Preuße , aber seit mehreren Jah¬

ren im Kanton Zürich naturalisirt , hatte den Be¬

fehl bekommen , den Platz frei zuhalten , ohne

daß es ihm jedoch gelang , seiner Ordre auf fried¬

lichem Wege Achtung zu verschaffen . So ent¬

spann sich in der Nähe des Zeughauses ein kur¬

zer Kampf , in dem 9 der angreifenden Landleute

todt blieben und mehrere verwundet wurden.

Der Regierungsrath Dr-. Hegetschweiler , ein

beim Volke beliebter und auch im Auslande

durch seine Flora der Schweiz bekannter Mann,

welcher aus der Sitzung dieser Behörde unter

die Kämpfenden eilte , um dem Blutvergießen

ein Ende zu machen , erhielt einen lebensgefähr¬

lichen Schuß in den Kopf und fiel als das letzte

Opfer eines Kampfes , in den wohl beide Theile

wider ihren Willen gerissen worden waren.

Das Militair zog sich zurück und das Zeug¬

haus , welches von den Milizen der Militair-

schule besetzt gewesen war , wurde den Bürgern

der Stadt zur Bewachung übergeben . In dieser

ertönten noch immer die Sturmglocken , Fenster

und Laden waren geschlossen , und fortwährend

zogen Züge mit allerlei Waffen versehener

Landleute , wie sie aus den nach und nach alar-

mirten Gemeinden eintrafen , über die Brücken,

Nttd ließen der Regierung , die es verschmäht
hatte , noch am Morgen durch kluge Nachgiebig¬

keit den Sturm zu beschwören ( denn die vom

6. Sept . datirte Proklamation , welche das Ge¬

rücht von der Einberufung eidgenössischer Trup¬

pen widerlegte , und von neuem an den großen

Rath verwies , blieb unbeachtet und wirkungslos ) ,

keine Wahl als freiwillige Abdankung oder ge¬

zwungene Auflösung . Sie zog , völlig rathlos

und von allen Seiten verlassen , die letztere vor,
oder vielmehr , ihre Mitglieder stoben auseinan¬

der , die einen ihre Person in Sicherheit brin¬

gend , die andern sich an die Sieger anschließend,

mit denen sie zum Theil schon früher sympathi-

sirt hatten , und nun offen gemeinsame Sache

machten , indem sie unter Zuziehung des Co¬

mite - und Bewegungschefs , Hürlimann - Lan¬

dis , und der Herren Alt - Bürgermeister von

Müralt , und Banquier Escher - Schultheß eine

provisorische Behörde constituirten , und , wie

das Centralcomitä , dem Volke in einer Prokla¬

mation von diesem , es einstweilen beruhigenden,

Schritte Nachricht gaben . Das Benehmen die¬

ser vier Mitglieder des abgetretenen Regie¬

rungsrathes ist vielfach gedeutet und getadelt

worden , und insbesondere wurde über die Per¬

son des ersten Bürgermeisters I . I . Heß , der

zugleich Präsident der Tagsatzung ist , in öffent-
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lichen Blattern eine Fluth von Schmähungen

ergossen . Vielleicht wäre es , abgesehen von

allen andern Beziehungen , eines Staatsmannes

würdiger gewesen , mir seiner Partei zu stehen
und zu fallen , und -Heß hätte , nachdem er zu

den Maßregeln geholfen , durch welche der Aus-

bruch der Bewegung veranlaßt worden , von dem

durch diese herbeigeführten Zustand der Dinge

sich völlig lossagen , und einstweilen vom Schau¬

platze abtreten sollen : allein , wenn er sich von

den Ereignissen überrascht , ihrer Gewalt unter¬

ordnete , berechtigt doch nichts , dem Entschlüsse

eines Mannes , der seinem Vaterlande schon so

bedeutende Opfer brachte , Motive eines unedlen

Ehrgeizes oder andere nicht minder zweideutige

unterzuschieben . Nur der Parteigeist kann über

eine Handlungsweise , die sicher aus dem Be¬

streben hervorging , das Beste des Vaterlandes

in so schwieriger Zeit fördern zu helfen , in

Ausdrücken urtheilen , mit denen nur eigen¬

nütziges Anklammern an die Ehren und Emo-

lumente eines Amtes , in dein man das Zutrauen

des Volkes verlor ( und dieses hatte sich Heß

bewahrt ) , gebrandmarkt werden sollte.
Der erste Act der Revolution war vollendet,

und welcher Ansicht man auch über ihn sein

mochte , so konnte man doch der Haltung des

Volkes , das sich nach dem Siege keinerlei Aus¬

brüche des Fanatismus , der Rohheit oder Rach¬
sucht zu SchulLeu ^oriuneu

keit widerfahren lassen . Auch die folgenden

Tage , der 7 . , an denr die versammelten Massen
von den Herren Dr . Nahn und Hürlimann-

Landis haranguirt wurden , und der 8 ., an wel¬

chem unter ungeheurem Zulaufe das Leichenbe-

gängniß der am 6 . Gefallenen und bis dahin in

der Predigerkirche Ausgestellten stattfand , ver¬

gingen ruhig , und am 9. wurde die außerordent¬

liche Sitzung des großen Rathes vom Bürger¬

meister Heß in der Großmünsterkirche eröffnet.

Er bestätigte den provisorischen Staatsrath , und

beauftragte ihn bis zur Organisirung des neuen

Regierungsrathes mit der Leitung der Kantons-

und Bundesangelegenheiten , sowie , nachdem er

sich selbst freiwillig gezwungen die Auflösung

dictirt hatte , mit der Sorge für unverzügliche

Vornahme der verfassungsmäßigen Wahlen.

Die Tagsatzung hatte während dieser Vor¬

gänge eine traurige Rolle gespielt und es zeigte

sich wieder einmal recht deutlich , wie wenig

fest diese Institution in dem Herzen des Schwei¬

zervolkes wurzle , da sich Niemand um sie be¬

kümmerte , und sie selbst keinen Versuch machte,

ihr Ansehen in irgend einer Weise geltend zu

machen . Am 12 . September eröffneten die

Gesandtschaften von Bern , Luzern , Solothurn,

Basellandschaft , St . Gallen , Aargau und Thur-

gau den Gesandtschaften ihrer Mitstände , sie

könnten die provisorische Regierung von Zürich

nicht als vorörtliche Behörde anerkennen , und

beharrten auf der schleunigen Wiederversamm-
lung der Tagsatzung und der Leitung ihrer Be¬

rathungen durch die Gesandtschaft des Standes

Bern . Diese Erklärung hatte keine andern

Folgen als eine Gegenerklärung von Seiten

Zürichs , da sich bald eine Mehrheit der Stande

für Anerkennung aussprach.

Nach dem Schluß der Wahlen , die fast

durchgängig unter Leitung des Centralcomiws

vorgenommen worden und in seinem Sinne

ausgefallen waren , versammelte sich der neue

große Rath am 19 . September , decretirte eine

Amnestie , und schritt zur Reconstituirung der

Kantonalbehörden , des Regierungsrathes nämlich,

des Ober - und Criminalgerichtes , der Staats-

anwaldschaft , des Erziehungs - und Kirchen-

rathes . Wenn es schon bedenklich war , den

Grundsatz der Erneuerung auf revolutionai-

rem Wege auch auf die richterlichen Behör¬

den auszudehnen , so war die Art , in wel¬

cher diese und die andern Wahlen vorgenommen

wurden , mit der so oft ausgesprochenen Devise

„Mäßigung und Versöhnung " noch weniger im

Einklang . Es frommt keinem , am wenigsten

einem kleinen Staate , sich der Dienste tüchtiger

Bürger zu berauben , weil ihr politisches oder
ttr vkl'ffM' rMr

jenem Punkte von den herrschenden abweicht.

So wurde , um nur ein und das auffallendste

Beispiel anzuführen , der Professor I . C . Orelli,

dessen Verdienste um das Schulwesen nicht we¬

niger groß sind als sein Ruf als Gelehrter,

nicht nur nicht wieder in den Erziehungsrath
gewählt — man setzte ihn nicht einmal auf

die Vorschlagsliste . Diese Einseitigkeit in der

Zusammensetzung aller Behörden vom großen

Rathe an läßt sich wohl durch das Mißtraum

erklären , das man gegen Alle ohne Unterschied

hegte , die an dm gegen die Wünsche des Volkes

durchgeführten Maßregeln nähern oder entfern¬

tem Antheil genommen hatten ; allein sie ist

darum nicht weniger beklagenswerth , und muß

als das größte Hinderniß einer dauernden Be¬

ruhigung und Versöhnung der noch immer

gährenden und feindselig gegen einander erbit¬
terten Gemüther betrachtet werden.

Der Austritt aus dem Siebner - Concordate

und das veränderte Verfahren gegen Wallis
waren die ersten Schritte , durch welche die neue

Regierung die Richtung ihrer Politik nach Au¬

ßen hin zu erkennen gab — im Jnnem hat die

Weise , mit der sie , oder genauer , der Erzie¬

hungsrath sich des Seminardirectors Scheer zu

entledigen versuchte , selbst unter denen , die diesem

Pädagogen nicht günstig gestimmt sind , man¬

cherlei Bedenken erregt . Hätte man ihn gleich

am oder nach dem 6. September das Schicksal

der gesprengten Regierung theilen lassen und sei¬

ner Stelle entsetzt , so wäre dies zwar auch eine

Verfassungsverletzung gewesen , aber eine durch

die große der Revolution in Schatten gestellte,
durch die Gewalt des Factums legitimirte —

jetzt , sechs Wochen später , bleibt es immer eine

schwer zu rechtfertigende Maßregel , und ein ge¬

fährliches Präcedenz , wein : mau einen Mann , der

rücksichtlich seiner Amtsthätigkeit die anerkennend¬

sten Zeugnisse der ihm vorgesetzten Behörde für

sich geltend machen konnte , zwar mit Berufung
auf die öffentliche Meinung , aber rechts - und

verfassungswidrig suspendirt , wobei die Absicht

durchscheint , die gänzliche Entsetzung bald nach¬

folgen zu lassen . „ Die Bahn ist schlüpfrig " —

Der österreichische Beobachter hat der in Zü¬

rich vorgefallenen Umänderung , wie er diese Re¬

volution nennt , seine Sanction ertheilt , und er¬

klärt , es sei nicht zu zweifeln , daß sie für den

Kanton selbst und die ganze Eidgenossenschaft von

den segenreichsten Folgen sein werde . Verzeiht

man auch dein österreichischen Beobachter , der bei

einem englischen Radicalendinner gewiß sein Glas

umkehrt , wenn man den Toast ausbringt „ das

Volk , die Quelle aller legitimen Gewalt, " die

kleine Inwnsequenz , welche er durch die einer Re-
vvlltMu - ffespeudell Billigung begebt , so wird

man doch bei allen : guten Willen Mühe haben,

sich ängstlicher Besorgnisse für die Zukunft eines

Staates und Staatenbundes zu erwehren , in dem

sich fo gewaltsame Krisen so häufig wiederholen
— man wird auch Mühe haben , das Heilmittel

mit Trorler in einem Justemilieu Zwischen der

Landsgemeinden - und der Großrathssouverainetat

zu erkennen , und kann nur wünschen , daß ein

Volk , dessen Vergangenheit so viele erhebende,

begeisternde Scenen aufweist , in der Gegenwart

aufhören möge , das Schauspiel eines in sich un¬

einigen , durch die kleinlichsten Interessen des lo¬

kalen Egoismus zersplitterten , und darum schwa¬

chen, von den lauernden Nachbarn hin - und her-

gezerrten Konglomerates darzubieten , um dafür
in der Reihe der Nationen einen seiner Ahnen und

seines schönen Landes würdigen Rang einzu¬

nehmen . F - E . Pipitz.

^ Die GoldkrLsrs.

Wie jede Zeit ihren Götzen hat , den sie an¬

betet , so wird sie auch immer ihren Sündenbock

haben müssen , auf dem sie sich herumturnmek,

und ein solcher Sündenbock ist in diesem Augen-
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blick das Gold , namentlich der Louiöd ' or und

der noch übler verschrieene Doppellouisd ' or ge¬

worden . Der Handelöstand spricht immer all¬

gemeiner seine Achtserklärung gegen den Louis-

d ' or aus , welcher mit seinem verwöhnten Kind,

dem Agio , so lange in unangetasteter Sicherheit

schlummerte , bis ihn aus einmal das Donner¬
wort weckte , daß er nicht langer für vollgültig

betrachtet werden könne ! Nachdem diese Sache

durch ein zufälliges Schaukeln der Börsenver-

haltttifse einmal in Anregung gebracht worden,

giebt eine kaufmännische Corporation nach der

andern durch die Zeitungen die Erklärung ab:

daß der Louisd ' or , als Verlorner Sohn der

Börse , nicht mehr wie sonst zu dem Cours an¬

genommen werden könne , zu welchem der allein

als vollgültig festgehaltene preußische Friedrichs-

d' or bevorzugt bleibe . Solche Erklärungen ge¬

hen namentlich immer zahlreicher von Berlin

aus , einem Platz , der allerdings mit dem vor¬

zugsweise in Verruf erklärten dänischen , braun-

schweigischen und hannöverschen Golde von jeher

überschüttet war . Dadurch sind bereits sehr

unangenehme Conflicte auch in den gewöhnli¬

chen Geldverkehr eingetreten , und es ist in der

That eine Goldkrisis entstanden , welche ihre sehr

frivole wie ihre sehr ernste Seite hat . Es ist
dem Speculationsgeist gelungen , nun auch das

größere Publikum , das sonst in seiner Anficht
von dem circulirenden Gelde immer in einer Art

von idyllischem Nnschuldszustand verharrte , in

das schwankende Gaukelspiel der Börsenwelt mit

hineinzuziehen und es auch im gewöhnlichen Le¬

bensverkehr von dieser wankelmüthigen Tempe¬

ratur abhängig zu machen . Denn man hat

den Credit eines Zahlungsmittels erschüttert , das

bis jetzt seinen feststehenden Werth in der öffent¬

lichen Meinung hatte und von dieser zu einer

Gültigkeit gestempelt worden war , die das Ver¬

trauen und die Arglosigkeit , darin Verpflichtun¬

gen einzugehn und anzunehmen , allgemein ge¬

macht hatte . Die öffentliche Meinung über eine

Goldmünze kann verschieden sein von dein baaren

Gehalt derselben , wie dies von jeher in der fi¬

nanziellen Welt der Fall gewesen ist . Bei allen

Völkern bis in die neuern Zeiten hinein hat das

Geld neben seinem Realgehalt noch einen singir-

ten Werth besessen , der zur öffentlichen Mei¬

nung geworden und deshalb nicht mehr ohne

Gefahr für den Verkehr angegriffen werden

konnte , und jener Mißbrauch der öffentlichen

Meinung , wenn es einer ist, hat doch das Prin¬

cip für sich , das Geld immer mehr oder weniger

wie ein ideales Tauschmittel zu betrachten , das

nur ein Mittel , nicht aber ein Selbstzweck ist,

weshalb ja auch in der Wirklichkeit , durch die

Dialektik des Verkehrs , Geldumsatz als Werth¬

tausch stattfinde :, ohne daß Zahlungen geschehen.

Wir möchten darum keineswegs , wie Fichte in

seinem geschlossenen Handelsstaat , porcellanenes

Geld creiren wollen , um dadurch der Idealität

der Münze zu einer höher » Anerkennung zu

verhelfen , aber dies dünkt uns gewiß , daß bei

einer einmal cursirenden Münze der Metall¬

werth derselben geringer geachtet werden muß,

als die öffentliche Meinung von dieser Münze,

welche jedenfalls eine ängstlichere Schonung

verdient . Ist nun aber einmal , sei es durch

künstliche Mittel oder durch den Conflict des

Verkehrs , ein solcher Zwiespalt aufgerufen wor¬

den zwischen dem Metallwerth und der öffent¬

lichen Meinung von einer Münze , die nament¬

lich so gangbar ist , wie in neuerer Zeit das ge¬

prägte Gold , das auf allen Wegen des Verkehrs

in Ueberfluß zu finden , so wird es Pflicht der

Regierungen , dabei in einem versöhnlichen und

organisirenden Sinne einzuschreiten . Die Fi¬

nanzwissenschaft mag untersuchen , ob Vortheil

dabeisei , es als Princip festzustellen , daß alle

Münze auf ihren baaren Metallwerth zurückge¬

führt werde , wogegen nur die Gefahr zu berück¬

sichtigen wäre , daß , wenn das Geld die vollgül¬

tige Eigenschaft einer Waare  enthält , es häu¬

fig , und zu großem Nachtheil der Gesellschaft,

der Cirkulation entzogen werden kann , indem es

als Kausproduct auswandert . Jedenfalls ist

die gegenwärtige Goldkrisis eines von den

Symptomen einer allgemeinen Münzrevolution,

die sich fast in allen Ländern bereitet , und zu de¬

ren vernünftiger Ausgleichung in Deutschland

durch den Zollverein die günstigsten Voraus¬

setzungen gegeben sind . Und dies ist die ernste

Seite , welche jetzt diese kaufmännische Erneute
gegen die Louisd ' ors darbietet . —
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Theatralische Korallenschnur
von

Karl von Holtei.

, .Nicht prunkvoll , aber niedlich , sagte derTeufel,
nachdem er sich seinen Schwanz erbsengrün
angemalt hatte ."

Bulwer.

1.

Ma '̂An^^ äfkrano vedöuföjf
Weiß jedermann wohl allenfalls;
Wer sah's nicht lieblich schon geschlungen
Um einen schlanken Weiberhals ? ;

Doch meine Schnur ist nicht von dieser
Gepeilten , zarten Lieblichkeit.
Es giebt ja auch Korallenbänder,
Wo Kugel sich an Kugel reih ' t,

Wo jede Kugel scharfe Stacheln,
Dem Igel ' gleich, — (von Eisen ) — tragt
Und welche Schnur der strenge Jager
Dem Lchrhund ' um die Gurgel legt.

Will dann der ärmste seinem Triebe
Und nicht des Jägers folgen , — weh' !
Da zieht die Schnur mit sanfter Mahnung
Sich uni den Hals und sagt ihm : steh' !

Solch ' eine Schnur weih' ich den Lesern,
Wie ich sie mir vom Halse nahm.
Als aus des strengen Jägers „ Schicksal"
Gewalt 'gcr Lehr ' ich blutend kam.

Die Kugeln , die mich weidlich quälten,
Hab ' ich gefeilt und frisch gereih 't;
Blieb hier und da ein Stachel sitzen,
Geneigte Leser , — so verzeiht.

2.

Wer daraus den Schluß will zieh' n,
Daß ich mich mit eig'nem Munde,
Weil dies Gleichniß ich gelieh' n.
Hab ' bekannt zu einem Hunde,

Diesem diene nur als Kunde,
Daß wir schwache Menschen Alle:
Greis und Mann und Weib wie Kind,
Mächt 'gen Schicksal ' s arme Hunde,
Oder doch im besten Falle,
Seine Hundejungen sind.

3.

Was ich in stiller Kammer
Gedichtet : Lust, wie Graus,

^ Die Popön , wie den Jammers
Ich trag ' es selbst hinaus;

Hinaus auf jene Bretter,
Vor denen Gunst und Glück
Mit wandelbarem Wetter

Bestimmen sein Geschick.

Da seh' ich nun und höre.
Wie gern die Masse irrt,
Wie Schmach gar oft zur Ehre,
Wie Ruhm zur Schande wird.

Was uns aus tiefster Tiefe
Des warrnen Herzens geht,
Gilt dort als Hieroglyphe,
Die niemand recht versteht;

Was aber , oberflächlich,
Nur Flaches leicht berührt.
Das wirkt bequem , gemächlich.
Gefällt , bewegt und rührt.

Macht dann einmal das Aechte
Lebendigen Effect,
Erkämpft einmal das Rechte
Sich Beifall und Respect ; —

Dann frag ' ich mich verwundert:
Wie aber ging das zu?
Wer täuschte sich? Zwölfhundert
Zuschauer , oder du?

4.

So mancher Bühnenjüngling , schön geziert.
Und hold gelockt , und wohl wattirt,

Erscheint mir wie ein Postillion:
Er schleppt im alten , ausgesahr ' nen Gleise
Den Wagen fort , nach hergebrachter Weise.
Hört da ein schlummernd Kind des Hornes Ton
Durch laue Sommernacht , durch Wintersturm er¬

beben,
Wird sie im Bettlein sehnend sich erheben
Und flüstern : Ha , der Glückliche , er zieht
Nach Süden hin und bläs ' t sein Reisclied!
O du naives Kind , du gutes Mädchen,
Der Postillion dreht schon im nächsten Städtchen
Bescheiden um ; nimmt einen Bitter ' n ; kehrt
Mit müden Gäulen heim ; ruht unbeschwert
Im warmen Stalle ; stärkt die faulen Glieder.
Der and're Tag führt ihn des Weges , wieder.
Und immer wird die Post nach Süden geh'n.
Und nimmer wird ihn Südens Hauch umweh 'n
Und er wird nimmer Südens Fluren seh' n.

5.

Sie bilden einen Künstlerstand,
Sie werden auch eingeladen,
Sie schwätzen docircnd voll Unverstand
Mit Jhro gräflichen Gnaden.

Sie lügen von Begeisterung
Für allerhöchste Jnt ' ressen,
Sie waschen die Schminkverkleisterung
Vom Munde , um zart zu essen.

Sie feuchten den trocknen Kuchen mit Thee,
Der fleußt aus dampfendem Kessel,
Es sitzet die edle Assembler
Um sie her auf Sopha und Sessel.

Und nach der Fütt 'rung bittet man sie.
Ein wenig zu amüsiren;
Sie müssen , wie's liebe Pudelvieh
Aus dem Theewasser apportiren.

Die Eine singt , der And 're spricht,
ES näseln : bravo ! Ihr ' Gnaden.
Soll aber Einer und thut cr' s nicht,
Wird nimmer mehr eingeladen.
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s.
Man meldet Die aus der Ferne:

Verehrter , gestern war
Für Sie ein Tag der Ehre,
Man stellte ein Schauspiel dar.

Ein Schauspiel , so Sie gedichtet.
Ich selber , hinzugeh ' n.
Ward leider abgehalten.
Doch sicher war es schön. —

Du wag ' st das theure Porto,
Schreibst an die Direction:
Ich hoff Euer Wohlgeboreu
Auf Dero Diseretion.

Das Manuskript guaestwnis
Muß ein gestohlenes sein;
Ich will nicht d' rüber rechten,
Doch seh' n Sie selber ein,

Daß mir , wie' ö bühnenbrauchlich
Ein Honorar gebührt . —
Da kommt , wie folgt , die Antwort,
Natürlich unfrankirt:

Das Manuskript Wsestionis
Kaust ' ich von einem Mann ' ; —
Er sagt ' , er Ware berechtigt;
Das And ' re geht mich nichts an.

7.

Als „ Reichardt " mit seinem Liederspiel
Hervortrat , mit : „ Lieb' und Treue,"
Da nannten 'S die Gegner : Luderspiel!
Was sagen wir nun , wir Neue?

Ich habe Liederspiele gemacht.
Gemacht , und nicht übersetzet,
Die Leute haben geweint und gelacht,
Mich haben sie drum nicht geschätzet.

Dergleichen verderbe den guten Geschmack!
So hallt es von oben wieder.
Doch unten , das ungelehrte Pack,
Singt ringöuniher meine Lieder.

Für wen soll man singen , zur Zeit ? für ' s Pack?
Oder vielmehr für den guten Geschmack?
Ach hatt ' ich nur eine Million im Sack,
Ich kaufte ein Schloß mir am Rheine
Und sänge für mich ganz alleine.

8.

WaS gefallen in Berlin,
Was tu Breslau nicht begriffen;
Was Furore macht' in Wien,
Wird in Hamburg ausgepfiffen;
Was in Leipzig Jeder mag.
Das will Keiner dann in Prag.

So verschiedene Geschmacke
Zu befried'gen , kramen wir
Dichter uns're Bettelsäcke
Schüchtern aus und wollen schier
Bei so oft verfehltem Streben
Der Verzweiflung uns ergeben.

Deutsches Land, ach warst du
Nur ein Deutschland , und wir wüßten,
Welches Maß für unsre Schuh'
Wir als paffend achten müßten;

Nun , weil gar kein Maß zu seh'n,
Sieht man Viele Stelzen geh'n.

Gold ' ne Sterne 'klar und hell,
Sterne unsrer größten Todten:
„Egmont " sind und „ Wilhelm Tell"
Beide hier und da verboten;
Fraulein Löwe schlagt wohl Triller,
Die Censur schlagt Goeth ' und Schiller.

Schlimmer noch würgt die Kritik,
Wer nichts machen kann , will lehren.
Manche haben gar den Tik
Nur zu schmah' n und zu entehren.
Süden schimpfet auf den Norden:
Wechseitig ' Meuchelmorden!

Liebes , deutsches Vaterland,
Nein , ich darf dich nicht verfluchen.
Blieb Dir gerne zugewandt,
Müßt ' ich nur , wo Du zu suchen?

Doch , bevor ich Dich nicht fand.
Kann ich Dich nicht lieben, Land.

9.
Wenn wir nur erst im Klaren waren.

Ich hab 's noch nicht herausgebracht , —
Ob Künstler ihren Ruf sich machen?
Ob Ruf die großen Künstler macht?

Das bleibt ein Räthsel , dessen Lösung
Wohl paßte für den schärfsten Geist.
Mir kommt es vor , wie eine Schlange,
Die in den eig'nen Schwanz sich beißt.

Und die so fest sich hat verbissen,
Daß keines Menschen Aug ' entdeckt.
Wo in dem wunderlichen Ningc,
Der Anfang und das Ende steckt?

Gar mancher ist gering geblieben,
Mit Künstlergaben reich begabt,
Blos weil er nicht verstand , zu prahlen
Und weil er niemals Glück gehabt.

Und mancher gilt , — und gilt gewaltig,
— Tief unter Jenem an Talent , —-
Weil ihn bezahlte Lober nannten,
Wie jetzt die ganze Welt ihn nennt.

Wenn nun des Rufes Markttrompete
Vernehmlich vor ihm her posaunt,
So steh'n die Gaffer und bewundern;
Der Kluge schweigt, die Masse staunt.

Gar Vieles , WaS wir rühmen hören.
Ist , nah ' betrachtet , blauer Dunst!
Zum Handwerk nicht allein , das Klimpern
Gehört auch leider zu der Kunst.

10.
Ich war auch ein Director

Im bunten Lumpen - Reich ! —
Nein , Lampen , wollt ' ich sagen, —
Es ist am Ende gleich.

Die Lumpen und die Lampen
Sind ' s Wichtigste dabei,
Und's Theuerste . Die Künstler
Geh 'n nur so nebenbei.

Denn jeder fragt , bevor er
Noch fragt nach Künstler -Ruhm,

Wie steht es Herr Director,
Bekomm ' ich neu ' Costum?

N,ü >in den Conferenzen
Heißt ' s oft : das Stück geht nicht,
Weil es an jener , dieser
Dekoration gebricht.

Wie viele Nächte hab ' ich
In Qualen hingebracht,
Ergrübelnd , was wohl jetzo
Noch volle Kasse macht?

Und niemals spürt ' ich tröstend
Mich Poesie umweh 'n
Und immer blieb ich endlich
Bei Lumpen und Lampen steh'n.

Sie können nicht mehr hören,
Es soll „ recht viel gescheh' n ! "
Sie wollen nicht mehr fühlen,
Sie mögen nur noch seh ' n.

11.

Ich liebe fast mit Leidenschaft den Thee,
Er bleibt die Quelle feiner Unterhaltung
Und obenan steht süßer Pekko-Thee,
Doch will ich Perl - und Heysang - nicht verachten.
Bin ich rheumatisch , trink' ich Flieder -Thee,
Kamille selbst und Baldrian zu Zeiten.
Es lindert mild der Lindcnblüthen -Thce,
Isländisch ' Moos erstärkt die müde Lunge,
Und neu belebet Pfeffermänzen -Thee.
Kurz , jedem Thee will ich sein Gutes lassen.
Da , wo er passend scheint. Nur einem Thee
Möcht ' ich mich nimmermehr auf Erden fügen.
Ich meine , dem Theater - Comite I
Schon , daß der Deutsche sich nicht ein'gen tann
Um den Artikel für solch' Comite,
Das ist und bleibt ein ominöses Zeichen,
Man sagt : die — der und auch das Comite.
Ich wähle : der,  weil Männer ja ihn bilden
Und also männlich scheint der Comite.
Das ist der Thee , von dem ich sagen hörte.
Daß er die Nerven reizt , der Comite!
Er raubt den Schlaf , er hindert die Verdauung,
Und bitter schmeckendbleibt der Comite,
Ob Zucker der Geduld und Milch der Sanftmuth
Mit ihm sich mische. Kocht der Comite,
So läuft er kochend oft um gar nichts über,
Und Keinen kenn' ich , der dem Comite
Sich je befreundet , außer dem Theekessel.

12.

Du hast auf Dank gerechnet ? Mein Bester , sei kein
Thor!

D i e Münze ist verrufen und kommt nur selten vor.

Du willst Vergeltung hoffen , für das , was Du ge¬
than

An andern , und für And' res ? Mein Freund das ist
ein Wahn.

Du hast belehrt , gefördert , Talente angeregt,
DaS Beste , was Du wußtest , freimüthig dargelegt;

Du hast mit schweren Opfern , wo Du ' s vermocht,
genützt,

Und selbst entbehrend , Manche vor Mangel gern ge¬
schützt?
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Du hast nachsichtig, milde , vergessen und verzieh'n
Und harrest nun der Zinsen für das , was Du gelieh 'n ?

Sei froh , wenn nicht im Treiben der heit ' ren Büh-
nenwelt.

Zum Lohne Dir ein Buckel voll tücht 'ger Schlage fallt.

13.
Einem Schiff ' in Sturm und Wellen

Ist die Bühne zu vergleichen,
Wird ihr Ziel nur von dem schnellen
Eapitain regiert , erreichen,

Der felbstständig , stark im Handeln,
Auf sich ganz allein gestellt ist,
Daß er kann die Segel wandeln.
Wie der Wind just in der Welt ist.

Muß er horchen erst und fragen.
Was zu thun erlaubt ihm sei?
Darf er nicht das Kühnste wagen.
Geht der Augenblick vorbei.

Darum , wer ein solches Schiff will
Führen , tilg ' erst jeden Zweifel,
Sonst , wenn er um' s nächste Niff will
Rasch herum , holt ihn der Teufel.

14.
Ein Laubfrosch , der mit angestrengter Müh'

Den hohen Baum erklettert hatte.
Erhob ein mächtiges Gequak
Und sprach : hört her , ich singe hier — vom

Blatte '.

Ein Künstler bin ich und ein Kritikus!
Was ich durchdacht , lass ich erschallen;
Das ist die wahre Melodie -
Und keine and're kann mir je gefallen.

Da flattert nun ein schöner Schmetterling,
Mit hell und fröhlich ganzendem Geflügel
Im Sonnenschein daher , dahin
Und gaukelt flatternd über Flur und Hügel.

Und naht sich auch dem hohen Kritikus,
Der (hinter 'n Ohren noch nicht trocken)
Schon einen großen Rachen hat . —
Für den schien das ein sehr willkomm' ner Brocken.

Der Sommervogel halt ihn für ein Blatt,
Setzt sich und ach ! zwei breite Klappen
Eröffnen sich, den zarten Sylphenleib
Mit einemmal ' gewaltig zu erschnappen.

Da hatt ' er ihn ! Doch aus dem Froschmaul steh' n
Die gold'nen Flügel weit hervor und strahlen;
Es würgt der Frosch , er schluckt, er würgt,
Nur mehrt er würgend , schluckend eig' ne Oualen.

Er quält sich eine bange Stunde lang.
Kommt pfötelnd , schiebend nicht zu Ende,
Er zwingt die großen Flügel nicht in ' s Maul,
Denn Frosches Pfoten sind nicht Menschen -Hände.

Da läßt er ihn all ' endlich wieder los:
„Das ist ja , um die Ungeduld zu kriegen l
„Der Henker hole solchen Schmetterling '.
„Ich lobe mir , zur Nahrung , kleine Fliegen.

„Dort unten , auf dem hübschen Haufen Koth,
„Erblick ' ich sie von allen Arten;
„Ich kriech' hinab , auf jenen niedern Strauch,
„Da bin ich nah ' und darf nicht lange warten.

15.
Der Künstler sieht auf seinen rauhen Wegen

Zwei Mächte neben sich, die ihn geleiten;
Sie zieh' n mit ihm dahin , wie Fluch und Segen,
Die wider ihn , die für ihn immer streiten.
So Mancher schon ist in dem Kämpft erlegen
Und wer nicht sicher steht , dess Fuß wird gleiten;
Rechts geh' n : das Recht , die Wahrheit und die

Reinheit,
Zur Linken : Neid und Lüge und Gemeinheit.

Wer ' s redlich memt mit sich und seinem Streben,
Der wird den Tadel nicht , den ernsten , scheuen;
Der wird an ihm sich lernend froh erheben;
Nicht soll ihm schwere Müh ' noch Fleiß gereuen;
Er widme seiner Kunst das ganze Leben,
Nur im Bewußtsein darf er sich erfreuen;
Mit seines Daseins tiefsten , besten Kräften
Mag er sich thätig an die Bessern heften.

Wer aber heuchelnd nur nach Täuschung ringet,
Wer scheinen will , nicht sein , der sucht zu

blenden

Und weil er Wahrheit nie zur Lüge zwinget,
Muß er sich lüstern zur Gemeinheit wenden.
Ja , sie ist feil . Wenn man ihr Opfer bringet,
Wird sie ihr feiles Lob vergänglich spenden.
Doch nichtig bleibt ihr Sinnen und ihr Trachten,
Im eignen Herzen muß sie sich verachten.

(Beschluß folgt .)

S t e r n e «L.
Novelle  v ^ o n d. F . v. W.

(Fortsetzung . )

2 . Der Absagebrief.

Das ganze Leben in des Professors Hause

trug das Gepräge einer seltsamen Genialität;

seit Jahren Witwer , hatte er , allen Abmahnun¬

gen zum Trotz , die Erziehung seiner beiden

Töchter einem glücklichen Zufall überlassen . Ein

wenig unsinnig , wie manche Gelehrte , in Bezie¬

hung auf praktisches Leben , verwarf er jede An¬

preisung gesetzter Erzieherinnen auf die ableh¬

nendste Weise : Lassen Sie doch , lassen Sie doch

die Natur , rief er bei ähnlichen Anlässen , diese

unbegreifliche Meisterin , ihr reines Wunder¬

werk vollenden . Wir andern armen Menschen,

die wir nach Regeln erzogen sind , was ist aus

uns geworden ! Arme verkümmerte Pflanzen sind

wir , die dem Druck des Augenblicks erliegen.

Meine Töchter sollen einzig dem Walten jener

geheimnißvollen Mächte Alles verdanken , deren

tiefe Mystik , angebetet , aber nie völlig ergrün¬

det werden kann . Die Damen , denen er diese

Auseinandersetzung widmete , waren sehr einig

darüber , daß der Professor ein geheimnißvoller

Thor sei , auf eine Aenderung seiner Ansichten

war jedoch nicht der mindeste Einfluß zu er¬

langen.

Wie aber die göttliche Allmacht des wohl¬

gemeinten Unverstandes sich anzunehmen pflegte,

so wuchsen auch jene beiden jungen Mädchen

in makelloser Reinheit auf . Emma , die ältere

Schwester , zeichnete mehr durch gutherzige Ver¬

ständigkeit , als durch Schönheit sich aus , Ma¬

thilde war eines jener anziehenden Wesen , die

wenig mehr , als unbeschreiblich unmuthig sind,

in denen jedoch jeder geistige Stoff vorhanden,

aus dem Vollkommnes sich bilden läßt . So

lieblich frisch , frohsinnig schalkhaft , mit Milde

ernst , ohne Kenntnisse , aber übersprudelnd von

Wißbegier und Auffassungsgabe , ganz dazu ge¬

schaffen , das Kleinod eines mit sich einigen

Herzens zu sein , ließ sich dennoch voraus sehen,

daß ihre Neigung sich einen : völlig jugendlichen

zuwenden werde , welches so viele Vorzüge we¬

der zu beachten, , noch auszubilden verstehen
konnte.

Professor West begnügte sich damit , feine

Töchter zu bewundern und ihren Willen nicht

zu beschränken , übrigens gewahrte und beur¬

theilte er schon aus entschiedener Zerstreuung

wenig von den gewöhnlichen Vorgängen des

Lebens , die Muße , welche seine gelehrten For¬

schungen ihm gestatteten , einer heitern Gesellig¬

keit zuwendend , die er namentlich in Frauen-

kreisen aufzusuchen gewohnt war . Ein Vereh¬

rer alles Guten und Schönen , bewegte er sich

dort , eMsseMak Tsetstrekcher Mann , immer gern

gesehen , nicht aber so bevorzugt , als sein oft

lebendig angeregtes Gefühl ihn hoffen und wün¬

schen ließ . Kleine geistreiche Gedichte , auf diese

oder jene schönen Augen , wurden mit Begeiste¬

rung überreicht , mit Grazie empfangen und

mit anscheinender Bescheidenheit , mehr nur zu

Ehren des Gebers , vorgezeigt ; beim Erschei¬

nen des berühmten Verfassers aber schlug kein

Herz stärker , färbte sich keine Wange in unfrei¬

williger Erregung , und so erfuhr der arme

Professor , daß man Alles , geistreich , gelehrt,

gutmüthig und demungeachtet ungeliebt sein

könne . Dennoch hörte man ihn oftmals sagen:

Das Anbetungswürdigste in der Natur sei jene

echt poetische Herzensneigung , die sich durch

nichts gewinnen lasse , sondern sich nur gäbe,

mit allem Unverstände eines Kindes , welches

durch glückliche oder unglückliche Anregung ver¬

leitet , das Gute wie das Schlimme , ohne

Ueberlegung erwähle und selbst im Irrthum

selig sei.

Die Eigenthümlichkeit der Verhältnisse er¬

klärt es , daß Sterneck sich sehr bald mit seiner

Braut in einigem Unfrieden befangen sah , wel¬

cher zunächst seinen Ursprung in der vortreffli¬

chen Meinung fand , welche sie gegenseitig von

sich Hegten . Durch kein Mißgeschick bis dahin
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gebeugt, von ihrem Vater auf alle Weise ver¬
wöhnt, von den jungen Männern als die
Schönste der Stadt ausgezeichnet, stieg Mathil-
dens Eigenliebe bis zu einer Höhe, welche viel¬
leicht mancher Andere, sogar ohne sonderliche
Ueberwindung, geduldet haben würde, von Ster¬
neck aber, der sich als das beste Geschenk betrach¬
tete, welches der Himmel einer Sterblichen zu
verleihen im Stande war, hätte so viel Nachsicht
nicht begehrt werden sollen. So erklärt es sich,
daß Sterneck nach Verlauf einiger Monate einen
Brief von seiner Braut erhielt, worin diese mit
großer Offenheit bekannte, sich gänzlich in ihm ge¬
täuscht zuhaben, und zugleich betheuerte, nim¬
mer die Seinige werden zu können. .

In seiner kräftigen Natur lag jede Fähigkeit
zu heftigen Leidenschaften, zum Theil als An¬
lage, zum Theil schon ausgebildet, und so mußte
der ihm unerwartete Inhalt dieses Briefes ihn
übermächtig erschüttern. In sein Zimmer ein¬
geschlossen, verbrachte er den Tag ohne Ruhe,
ohne Nahrung und eine Anwandlung tiefer
Rührung, Schmerz und ein Lichtblick richtiger
Erkenntniß drohten einen Allgenblick seinen Stolz
zu besiegen. Sein tief gekränkter Uebermuth be¬
hielt die Oberhand über die Regungen des Her¬
zens, welche dieser schon öfter zu ersticken ge¬
wohnt war.

Am folgenden Morgen sandte Sterneck sei¬
nen Verlobungsring, ohne ein begleitendes Wort
zurück, und begab sich dann einige Stunden spä¬
ter, wie gewöhnlich, in Professor Wests Colle-
gium. Dieser begrüßte die Versammlung mit
gewohnter Zerstreuung, dann sogleich zu seinem
Vortrage übergehend: Die Natur, meine Herren,
ist ein Buch der Weisheit, der Liebe und des
Glaubens, der Weisheit— höchst unglücklich fie¬
len in diesem Augenblick des Professors Augen
auf Sterneck, welcher in aller denkbarsten Ruhe,
in der ersten Reihe der Zuhörer sich befindend,
den ernst forschenden Blick fest auf den Vortra¬
genden richtete. Mit seinen großen, rollenden
Augen den jungen Mann anstarrend, dann zu¬
rückfahrend und mit den Händen in der Luft fech¬
tend, gleich als habe er einen Tiger erblickt, ver¬
stummte der Professor eine Weile: Die Weis¬
heit, meine Herren, begann er von Steuern, und
ließ wider Willen durch ein zweites Hinblicken
sich abermals außer Fassung bringen, die Weis¬
heit — leises Lachen der Versammelten wurde
allgemach hörbar, und da Professor West den
Eingang, wie den Schluß seiner Vorlesungen
stets mir improvisinen Redeblumen zu schmücken
pflegte, daher kein Nachschlagen der Hefte ihm
herauszuhelfen im Stande war, nahm er zu
einem entscheidenden Auswege seine Zuflucht, ru¬
hig erklärend, wie er einen kleinen Vortrag über

das poetische Wesen der im Allgemeinen als pro¬
saisch bezeichneten Weisheit beabsichtigt, Wohl
aber annehmen dürfe, daß seine jugendlichen Zu¬
hörer auf eine solche Analyse aus naturgemäßer
Abneigung wenig begierig, der eigentlichen Vor¬
lesung ein größeres Theilnehmen zuwenden wür¬
den. Fröhlicher Beifall folgte dieser Aeußerung
des beliebten Lehrers, welcher darauf, ohne sich
ferner stören zulassen, mit der ihm eigenen Ge¬
nialität und Gelehrsamkeit, den vortrefflichsten
Vortrag hielt.

Sterneck verbarg wahre Tiefe des Gefühls
unter sorgloser Heiterkeit, oder schroffer Kälte;
Wenigen einen Einblick in sein Innres gestat¬
tend, wenn ein Herzensgefühl in Rede stand,
war er dagegen über gewöhnliche Lebensverhält¬
nisse von liebenswürdigster Offenheit. Ihm
mangelte noch jene äußere Bildung, welche aus
der innern hervor zu gehen pflegte, dem rohen
Edelgestein vergleichbar, dessen scharfe Ecken selbst
dem Kenner die Beurtheilung erschweren, wie
sehr derselbe, in die gehörige Form gebracht,
dereinst glänzen und strahlen werde. So ging
er zu jener Zeit seinen Weg, ohne Theilnahme
zu begehren oder zu gestatten, weshalb man im
Allgemeinen anzunehmen sich berechtigt glaubte,
daß nur Laune oder Zufall jene Verbindung mit
Mathilde geknüpft haben müsse, da die Auflö¬
sung derselben den Gleichmuts) des jungen Mannes
wenig zu stören schien. Wer ihn einige Wochen spä¬
ter, beim Lesen eines Briefes,hatte beobachten kön¬
nen, würde vielleicht diesen Gleichmuts) in Zwei¬
fel gezogen haben. Dieser Brief war von Ma¬
thilde; leise Frostschauer durchrieselten ihn beim
Anblick ihrer Schriftzüge, mit lautem Herz-
pochen las er das Nachstehende:

„ Wie wirst Du diese Zeilen aufnehmen—
denn ich muß Dich Du nennen dürfen, wenn es
mir überhaupt möglich werden soll, Dir das
Nachstehende zu sagen. Lieber, lieber Friedrich,
wie traurig sind unsere Herzen aus einander ge¬
kommen, lange zuvor, ehe ich das Wort der
Trennung aussprach. Oft habe ich'mich vor
Deiner Heftigkeit gefürchtet—>deshalb, wenn
Du das gutmachen willst, so höre jetzt mit Nach¬
sicht an, wie meirz.Herz von dem Deinigen sich
loszusagen vermochte. "

„Von: ersten Augenblick an,̂wo ich Dich sah,
Dich vor Allen auszeichnend, stieß dennoch Dein
rauher Uebermuth mich immer zurück, nur in der
letzten Zeit, vor unserer Verlobung, wagte ich
an eine, nur zu innig gewünschte Umwandlung
zu glauben. Wie ruhig und besonnen warst
Du, mit wie frommer Zuversicht sah ich Dich
zu Gott in: Gebet Dich erheben, in dessen allmäch¬
tiger Hand unser Aller Heil einzig ruht. Dort,
in der Kirche, gewann ich die rechte Zuversicht

zu Dir ; Du vergaßest ersichtlich über dem Hei¬
ligen das Irdische und so gab ich Dir meine Zu¬
sage mit Freudigkeit. Was ich liebte, war ein
Bild meiner Phantasie, ein Traum von kurzer
Dauer! Nein, Du warft noch derselbe, eben so
aufbrausend, so rücksichtslos als früher. Wie
viele Thränen habe ich geweint! — Zuletzt sagte
ich dem Vater, der eben damals sehr beschäftigt
war, wie unglücklich ich mich fühle, und er ge¬
stattete, nicht weiter mich befragend, mit dem
mildesten Erbarmen, Dich aufgeben zu dürfen.
So schrieb ich Dir und Du sandtest meinen Ring
zurück, ohne ein Wort der Liebe, oder des Zür-
nens. Kein Wort für mich! kein versöhnendes,
kein anklagendes, kein sehnendes! Der Gedanke
daran hat mich unablässig verfolgt. Gabst Du
so leicht mich auf? Oder war meine Schuld zu
groß für jede Nachsicht?"—

„Später von: Vater befragt und alle Gründe
für mein Verfahren angebend, sah ich mich herz¬
lich von ihm ausgelacht: Liebstes Engelchen, er
ist noch jung, das ist ein verzeihlicher Fehler; da
ich Student war, achtete ich wenig auf mein
äußeres Wesen, war ein wilder Bursche, und
gar sehr zerstreut, das hat sich denn Alles glück¬
lich gegeben. Das giebt sich, jdas giebt sich,
wenn man älter wird."

„Trost lag eigentlich nichtIin diesen Worten,
dennoch machten sie mir die Nichtigkeit meiner
Klagen fühlbar ; mit heißen Thränen gedachte
ich Deiner. Wir sind ja noch jung und können
Geduld mit.einander haben. Seit wir uns trenn¬
ten, war ich vielleicht unglücklicher noch, als da
wir uns zankten, aber doch auch liebten. Kann
Dich das rühren? Lieber, lieber Freund, kommst
Du heute, wie Du sonst zu kommen pflegtest, und
bringst mir ein nachsichtiges Herz voll Liebe mit?
Ich will Dich über all' Dein Erwarten freund¬
lich empfangen und mit tausend Liebesworten
versöhnen. Kommst Du ? Sage nicht Nein,
das Wort hat keine liebende Seele erfunden.

Deine Math ild  e."
„Nebermorgen ist ein großer Ball, ich tanzte

während dieser ganzen Zeit gar nicht." —
Nach lebhaftem Kampf antwortete Sterneck:
„'Auch ich muß so zutraulich Dich anreden

dürfen, als es jetzt geschieht, um Dir überhaupt
antworten zu können; im glücklichsten Augen¬
blick geschah es zum ersten Mal, im unglücklich¬
sten, den es für mich geben kann,».benutze ich
diese Freiheit zuletzt. Nein, Mathilde, ich komme
nicht, nimmer vereinige ich mein Geschick mit
dem Deinigen. In meinem Innern sind nur
schroffe Uebergange, jene mild vermittelnden
Gefühle, die ein Hauch ertödtet, ein Nichts
wieder belebt, würde man vergeblich bei nur
suchen; in mir sind alle Empfindungen ent-
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schieden, überströmende Zärtlichkeit, unbesiegbare
Abneigung. Ich liebte Dich, aber Dein Los¬
sagen löschte die Liebe aus und keine schmei¬
chelnde Bitte vermöchte die Flamme wieder an¬
zufachen. Dieser Mangel an ausgleichender
Milde mag tadelnswerth sein, aber ich verstehe
nicht, sie mir zu geben." —-

„Ein Irrthum vereinigte uns, aber die größere
Schuld war mein; ich wähnte ein anmuthiges,
sich seiner Gefühle wohl bewußtes Wesen zu
lieben, und liebte ein verwöhntes, tändelndes,
schwankendes Kind. Was viele Männer bethö¬
rend anzieht, stößt mich zurück, ich bedarf eines
Herzens, welches das meinige versteht, eines
ernsten wie fröhlichen Austausches der Gedan¬
ken, eines Theilnehmens an Weltereignissen, wie
so große Jugend wenigstens auf befriedigende
Weise nicht besitzt. Liebe, innige Liebe zu mir,
würde alle Mißverhältnisse ausgeglichen haben;
es ist hinreißend, bezaubernd, sich geliebt zu
wähnen, und diese Vorstellung gleicht dem
Wahnsinn, den man halb bewußt, Halb willen¬
los nicht aufzugeben im Stande ist. Mich hat
dieser Wahn in's Verderben geführt." —

„Dein Irrthum war anderer Art,Dich blendete
das phantastische Possenspiel weniger Tage, ein
armseliger Traum, den ich mit Geringschätzung
aufgab, dem treuen Herzen vertrauend, welches
Dir feurig entgegen schlug, wenig ahnend, daß
eine so ehrliche Zuversicht Ueberhebungcheln könne--
— Innig bereue ich, durch unüberlegte Bewer¬
bung in das Geschick Deines Lebens eingegriffen
zu haben, aber dies Gefühl ist von der Schwach¬
heit frei, durch eine zweite Unbesonnenheit gut
machen zu wollen; Neigung führt Dich nicht zu
mir zurück. Auch ein weggeworfenesSpiel¬
werk kann augenblicklichwieder reizen, aber der
unauslöschliche Makel des Ueberdrusses ruht
darauf. Beschäftigen kann es noch, entzücken
nimmermehr."

„Lebe wohl, Mathilde, und hoffe mit Zuver¬
sicht auf Lebensglück, bei Deinen Ansichten er¬
langst Du es zuverlässig. Besuche den Ball ohne
Besorgniß, mich findest Du nicht, ich wollte
ohnehin reisen, es geschieht jetzt einige Wochen
früher, und ich freue mich, Dir einen so kleinen
Dienst leisten zu können. Lebe wohl, ich scheide
in Frieden, gedenke Du meiner in gleichem
Sinne." —

Nach zwei Jahren waren Sternecks Studien,
bei denen er sich volle Zeit gelassen, endlich been¬
digt, ein ehrenvolles juridisches Gramen von
ihm bestanden und ihm kaum das Glück noch
vergönnt, seinen Vater daran sich erfreuen zu
sehen, da starb dieser nach längerem Kränkeln.
Zum ersten Mal im Leben sich, nach Ueberwin¬
dung des erschütterndsten Schmerzes, völlig un¬

abhängig fühlend, gleich frei vom Zwange der
Autorität wie der Anhänglichkeit, sah Sterneck
sich im vollen Besitz des Rechts, über seinen Le¬
bensweg bestimmen zu können. Ihm kam diese
Vergünstigung jedenfalls zu früh, als Student
von feinen Gefährten vorgezogen und verwöhnt,
stets bereit, jeden Widerstand mit den Waffen in
der Hand zu besiegen, lag ihm eine richtige-An¬
sicht des Lebens, sowie der Stellung, welche er¬
barm einzunehmen befugt sein konnte, noch ziem¬
lich fern. Dem Wunsch seines Vaters zufolge,
würde er einen, seinen Studien entsprechenden
Wirkungskreis haben suchen müssen, nun aber,
wo kein vermittelndes Princip eintrat, wurde
jene Nothwendigkeit entschieden von ihm abgelehnt.
Unabhängigkeit, dies selten richtig aufgefaßte, im¬
mer verlockende Traumbild zog ihn aus den
Kreisen ernster, gemessener Tüchtigkeit auf freiere,
geistigere Bahnen, wo jeder, den Genius als
Führer anerkennend, wenigstens scheinbar, nur
auf sich angewiesen ist. Er wollte sich ein thä¬
tiges, aber zwangloses Lebensloos schaffen, und
wählte, seltsam genug, eben um unabhängig zu
sein, Abhängigkeit von Tausenden, denn er be¬
schloß Schriftsteller zu werden, und die ernste
Rechtswissenschaft, welche nur im Gebiet des
Realen sich ergeht, gegen das Luftbild der Ro¬
mantik zu vertauschen. —

Die Trennung von Mathilden war für
Sterneck einem Lebensabschnittgeworden, an
welchen ernstere, tiefere Ansichten sich knüpften:
die endliche Lösung dieses Verhältnisses hatte
einen Stachel in seiner Seele zurück gelassen,
welcher die Erinnerung lebendig erhielt, und
nicht ganz von Schuld sich frei sprechend, war
es diesem Leide seines Lebens vorbehalten, ihn
milder und weicher zu stimmen. In seiner Brust
ruhte manche Lebensansicht, welche er in socialen
Verbindungen nimmer auszusprechen sich geneigt
fühlte, und so mochte ein Sehnen nach Mitthei¬
lung, frei von persönlichen Beziehungen, ihm
unbewußt, für den erwählten Beruf mit entschie¬
den haben. Nachdem sein Entschluß gefaßt,
gab er sich demselben zwar mir Eifer, doch aber
mit jener bequemen Ruhe hin, welche aus dem
gesicherten Bewußtsein entsprang, seine Schrift¬
stellerei vor der Hand nicht als Erwerbsquelle
betrachten zu dürfen. Reisen schienen ihm für
seine Zwecke unerläßlich; malerische, getreu nach
der Natur geschilderte Gegenden sollten die Staf¬
fage der Bilder abgeben, welche, aus seiner Phan¬
tasie entspringend, das Ideale mit der Wirklich¬
keit zusammen zu halten bestimmt waren. So
nun begab er sich ans Werk; zuvörderst Süd-
deutschlanv bereisend und die Novelle für seinen
Zweck sich ausersehend, schuf er inmitten einer
pittoresk schönen Natur, wenn gleich nicht immer

lebensfroh, so doch lebensfrisch, von jenen selt¬
samen Gebilden, mit wunderlichen Ansichten und
Begebnissen ausgestattet, welche ein Erfahrner
nicht billigen, und doch um die Originalität und
jene Lebendigkeit der Schilderungen beneiden
möchte, welche in reiferen Jahren in Lebenskunde
und Correctheit des Sthls unterzugehen pflegen.
Jugendliche Uebereilung blickte überall hervor,
Verschwendung des Stoffs, keine Ruhe in Be¬
trachtung, keine Gleichheit der Sprache, Alles
aus der Gluth, Verworrenheit oder Erschlaffung
des Augenblicks hervorgehend.

So kam ein Band Novellen zu Stande und
jetzt, nach einem Verleger sich umsehend, nahm
Sterneck manche Fehlschlagung mit derjenigen
Kälte hin, welche die Sicherung seiner ökono¬
mischen Verhältnisse und ein ruhiges Uebersehen
ihm verliehen. Sich durchaus nur als den Ge¬
benden betrachtend, schlugen seine etwas vorneh¬
men Bemühungen endlich zu seiner Befriedigung
aus, da er auf Gewinn kein Gewicht legte. Er
gab diese Arbeit nicht unter seinem Namen, den¬
noch war der erste Schritt geschehen, welcher ihn
der öffentlichen Beurtheilung überlieferte und
obwohl er sich einbildete, dafür wenig empfäng¬
lich zu sein, seufzte er dessenungeachtet, als das
verhängnißvolleManuskript zu seiner Bestim¬
mung abging. Der Zauberkreis war überschrit¬
ten, darüber hinaus gab es, und eine leise un-
abweisliche Ahnung sagte es ihm, nur Unruhe,
rastloses Streben, selten Befriedigung, noch selt¬
ner Glück. —- Das Beenden dieser literarischen
Angelegenheit erschien ihm gleich einem Lebens¬
abschnitt, und er sich selber gealtert und reicher
an Erfahrung. —-

(Fortsetzung folgt . )

Ueber die Universität der
Gegenwart.

Von Ludwig Hüllmann.

Wissenschaft und Leben sind die beiden
Angeln, in denen sich die Universität bewegt:
wie sich jene verändern, so verändert sich auch
diese. Da indeß in jenen etwas Bleibendes
erkannt werden muß, welches über den Wechsel
erhaben, nur seine Erscheinung wechselt, so konnte
zwar die Universität die Bewegung, welcher alle
Institutionen der Geschichte gehorchen, nicht ab¬
weisen, mußte aber, um nicht zu zergehen in
dem trügerischen Farbenspiele des wechselnden
Gesichtskreises, ihre Idee als ein Ewiges und
Gegenwärtiges behaupten, das zwischen den Po¬
len der Bewegung fester,  selbstbewußter Inhalt
ist. So war es möglich,  daß dieser geschicht-
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liche Gedanke, als dem Gedanken der Geschichte
immanent, alle Phasen, welche diese an sich ent¬
wickelte, durchmachen und überstehen konnte, ohne
sich zu verlieren. So war es nothwendig,
daß er, von ihr getragen und fortgesetzt bis zu
uns, seine Wirklichkeit und Wahrheit auch heute
noch behauptet und geltend macht.

Wenn man in Erwägung zieht, daß Staat
und Kirche, Begriffe, welche nicht blos die höchste
Allgemeinheit menschlicher Zwecke aussprechen,
von denen der Mensch sogar nicht mehr loskom¬
men kann, weil er aus ihnen gewachsen, der
oberflächlichsten historischen Betrachtung preis¬
gegeben wurden: so darf es nicht befrenrden,
daß die Schule— in ihrer ideellsten Fassung
die Universität— auch an die Reihe kam, und
auf der einen Seite zur Vergangenheit, als der
Zeit ihrer jungfräulichen Schöne, aus der andern
zu einem Abschlüsse ihres geschichtlichen Lebens
in der zeitlichen Form und zu einer Metempsy-
chose der Idee aufgefordert wurde. In beiden
Fällen, um ihre schlechte Gegenwart  aus¬
zugeben. Die Einen erkennen ihr nur ein
Namen leben  zu ; ihre Substanz habe sich
auf dem Wege bis zu uns verzehrt; die seit
Jahrhunderten gefeierte Amme der Nationen sei
von Altersschwäche beschlichen worden. Die
Anderen sagen, dies Institut paffe ganz und
gar nicht mehr für die Bedürfnisse unserer geisti¬
gen Entwickelung. Unsere Zwecke sind andere
geworden: mit dem alten Mittel könne es also
nicht mehr gethan werden. Und so schneidet
man sie von der Gegenwart los und sucht ent¬
weder in einer einzelnen Wurzel der Geschichte,
was doch nur im ganzen Baume zu finden,
oder man setzt sie zur Magd beliebiger, als
Tagesordnung erklärter Zwecke herab, und räth
ihr, sowie sie ist, auf sich zu verzichten. Man
wolle ihr einen Nachfolger geben, der aus dem
frischen Fleische und Blute des modernen Lebens
geboren ist. — lieber solche Vorschläge zur Güte
könnten wir uns freuen, spräche sich darin nicht
das schmählichste Verachten und Verkennen der
Zeit aus,  auf die man es doch abgesehen, und
der Wissenschaft, deren Born uns geöffnet fließt.
Mehr noch liegt darin die thörichte Befangenheit
hofmeisterlichen Dünkels, der sich über die Arbeit
der Geschichte stellt und sie mit Plänen zur Ver¬
besserung ihrer Jrrsale belästigt. Der kleinliche
Gesichtswinkel, unter dem das Gestirn des Tages
gesehen wird, ist geblendet von der Morgenröthe
oder nimmt den hellen Mittag der Vernunft für
abendrothes Gewölk. So will man uns die
Parole von gestern oder morgen für die heutige
ansagen, und den Dienst lehren, den sie begehrt.
Hinter den Jalousien gewisser Leute mag es so
aussehen, wie sie in gefälliger Selbsttäuschung

declamiren. Die Opiumträume alter Herrlich¬
keit oder moderner Menschenbeglückung schim¬
mern in diesem Zwielichte wie verzauberte Schätze,
die der nüchterne Tkkg verwirft.

Erbschaften machen Verschwender und Geiz¬
hälse, selten gute Wirthe und besonnene Lebe-
menschen. Die Geschichte ist auch eine Erb¬
schaft, zu der wir alle, und zwar ex asse, beru¬
fen sind. Fragen wir nach ihrem Geschick in
unsern Händen, so haben Einige nichts Eiligeres
zu thun, als all' das Ererbte auf den Trödel
zu tragen und als unbrauchbaren Hausrath zu
versilbern. An die Fortsetzung ihres Erblassers
denken sie nicht, denn das Todte hat mit dem
Leben nichts zu schaffen. Den Haussöhnen
vergleichbar, die aus dem Drucke des maßhalten¬
den Hausvaters durch seinen Tod emancipirt,
nur seiner Härte gedenken und nicht seiner
Wohlthaten, und sich über Hals und Kopf in
den Strudel des Lebens stürzen, um mit vollen
Zügen sich und die Freunde zu beglücken, —
vernichten auch diese Libertins der Geschichte
zuerst den Respect vor ihrem Nachlasse, dann
diesen selbst— und bleiben am Ende ihre ver¬
sprochene Weltbeglückung schuldig. Unsere Argo¬
nauten, die das Kolchis der Zukunft suchten,
um es dann. — versteht sich par drevet ä'in-
vsntlon— der armseligen Gegenwart zu öffnen,
sind nicht wieder gekehrt. Sie sind, zwar nicht
zwischen den Symplegaden, denn diese stehen
still, — an ihren Illusionen sind sie gescheitert
und zu Bettlern geworden. Ein Messias darf
keine Illusionen haben; er kommt, um die Pro¬
pheten zu erfüllen. — Die Anderen vergossen
Thränen über den Vandalismus, mit dem gegen
die Erbstücke der Geschichte von diesen Ver¬
schwenden: verfahren worden, und die Todten
hätten sich trösten mögen über den Ausfall an
der Pietät der Säcularisationsmenschen, wären
es nicht Krokodilsthränen gewesen, die sie ent¬
schädigen sollten. Das Remedium war sonach
schlechter als die Krankheit, der Teufel wurde
durch Beelzebub ausgetrieben und aus der Ehr¬
furcht für das Alter wurde Eigennutz und
Kleinigkeitskrämerei. Abgewichen von der Straße
des Lebens verloren auch diese die Himmels¬
richtung; sie gingen einen schlimmen Krebs¬
gang und thaten für einen Schritt vorwärts,
zwei rückwärts. — In beiden Fällen ist Ar¬
muth die Strafe, wie sie den Alchymisten trifft,
der das gewisse Gold in den Schmelztigel wirft,
um das ungewisse damit zu ködern. Hier wurden
verrufene Münzen, dort Schuldverschreibungen
der Zukunft in den Cours gegeben, um Ver¬
kehr und Markt zu verwirren. Während dem
nährte sich der verständige Haushalter und be¬
strick die Bedürfnisse der Gegenwart durch den

richtigen Gebrauch seiner Erbschaft. Er hei-
rathete die Vernunft und blieb im Lande. —
So ist die Gegenwart der Prägstock alles Be¬
sitzes, indem sie den Dingen Werth giebt durch
den Gebrauch, —ja die Dinge sind nichts, dennin
ihr.  Was näher die unsrige angeht, so muß
ein Zeitalter, dessen Aufgabe kein vulkanisches
Zersprengen alter Formen, sondern ein stilles
Begreifen, ein intensives Walten und Erziehen
des neuen Geistes ist, sich vor Ueberstürzung
und blindem Eifer, wie vor genügsamem Be¬
ruhen im Vorgefundenen oder einem alles Da¬
seiende verachtenden Zurückziehen in die alte
gute Zeit hüten. Durch beides wird dem
Heute sein Recht verkürzt, das es an Kräfte
hat, die' statt ihr zu dienen, sich hier an
Utopien berauschen, dort an Mumien und Stein¬
gebilden im Spiele des Pygmalion entnerven.
— Es ist das Wesin der Geschichte, außer dem
Geschehen noch einen Kern zu haben, ein Ge¬
rippe, an das sich ihre Schöpfungen als das
Fleisch anlegen. Dies ist ihr Geist, ihre Phi¬
losophie. Nicht an Sachen, Personen, Zeiten
hängt sie, wohl aber an diesem Inhalte, der sie
macht und richtet und vor dem langweilig hin¬
geschleppten Schauspiele der Ursachen und Wir¬
kungen schützt, weil er überall als bewußte
That gegenwärtig ist, wo sie die Flagge des
frischen Lebens entfaltet. An dieses Bewußt¬
sein ist grade Las 19. Jahrhundert mehr  als
ein anderes gewiesen, weil es ein Chaos von
Sachen und Gedanken überkam, die ohne In¬
ventarium hinterlassen wurden. Es ist un s die
Mission geworden, kosmetische Verhältnisse und
Oekonomie in diese Wirren zu bringen. Neue
'Adame sollen wir die uns vorgeführten Dinge
nennen und an ihren Ort weisen in der inneren
und äußeren Welt. Das Zweifelhafte der Er¬
scheinung zur Wahrheit des Inhalts verdichten,
sicherstellen, und dem Meere abgewonnenen Bo¬
den eindämmen— mit einem Worte, die Er¬
ziehung, die Schule  ist unser Geschäft,
von dem uns weder die Begier nach dem Jen¬
seits des Morgen, noch auch der Respect für
den Sauerteig des Gestern abrufen darf.

Kehren wir zu den Zumuthungen zurück,
welche von zwei Seiten, die wir eben in dem
Voranstehenden als die Sturmläufer zum Neuen
und als die Flüchtlinge zum Alten andeuteten,
nicht blos dem Staate und der Kirche, sondern
auch dem Gedanken selbst, der Wissenschaft, in
ihrem sichtbaren Träger, der Universität gemacht
wurden: so werden wir grade hier das Ekel¬
hafte und Schwächliche ihres Gehaltes kennen
lernen. Die Ansprüche, welche von ihnen ge¬
macht und Schritt für Schritt verfochten werden,
lassen eine Polemik erscheinen, die nichts Gerin-



geres als Lebensfragen abzuthun vorglebt.

Wissenschaft und Leben , die einzigen Faktoren
des 19 . Jahrhunderts , sind durch sie auseiuan-

dergerissen und als feindliche Bruder in den

Kampf geführt , in einen Kampf , der das Lächer¬

liche der Meinungen aus allen Gaffen zur Schau

stellt . Gleichwohl ward weder was gefördert,

noch entschieden . Sogar Diesterweg  und
L e o mit allen Nachtretern und Partisanen haben

nichts ausgerichtet , und werden genannt , weil
bei uns jedes Erercitium seine Literatur haben

muß . Wer gewohnt ist, die sogenannten Lebens¬

fragen in Deutschland mit Aufmerksamkeit zu

verfolgen , der wird zugeben , daß in jedem Jahr-

zehent ein solches Guerillastreiben die Ruhe
des Tages stören will . Man läutet Sturm,

schlägt die Trommel , eilt zu den Waffen , zieht
den Säbel und — steckt ihn langsam wieder

ein . Die Massen verlaufen sich , gehen nach

Hause und finden dort den Zustand der Dinge,

den sie schaffen und erstreiten wollten , bereits
in voller Lebensthätigkeit . Friede machen sie

dennoch nicht . Gelegentliche Ausfälle zeigen

die fortschleichende Verbissenheit und den Groll,

der unter der Decke deutscher Biederkeit wuchert.

Die Gesellschaft wird dadurch freilich sehr we¬

nig belästigt . Sie geht ihren Gang und freut

sich der gefüllten Fleischtöpfe . Der Herr giebt
es den Seinen im Traume . Die Theoretiker

mögen zusehen , wie sie fertig werden . Wer

in die Sache einen tieferen Blick thut , wird des

Pudels Kern wohl wittern . Es fehlt uns etwas,

eine Gewalt , die über diesem Fastnachtsspiele

steht , ein Bewußtsein , das alle irrende Strahlen

des Tages in sich vereinigt und wiedergiebt als

belebendes Licht voll Wärme und Gedeihen.

Die öffentliche Meinung kann es nicht sein.

In dieser gleisnerischen Verbindung des Allge¬
meinen und des Individuellen ist nur ein Nega¬

tives gegeben , ein gegenseitiges Binden durch die

Formel , keilt Resultat aus dem Jneinandergehen

getrennter Seiten . Die öffentliche Meinung ist

ein Salon , in dem sich alle Farben begegnen in

dem Rechte , sich zu verlautbaren als solche , und

ohne Echo zu verhallen , ohne sich aus dem Hin¬

tergründe der Thaten abzulagern . Das Rüh¬

rende an ihr ist der Trost , mitgeredet zu haben,

um zu schweigen . — Was uns fehlt , ist die

allgemeine Vernunft , das Resultat

derErz iehung desJndiv iduums indem

Geiste des christlichenStaates . Er ist da

in der Idee:  dies ist die Erbschaft des Jahr¬

hunderts . Aber er ruht noch in sich , denn er

ist im Einzelnen noch nicht zu sich gekommen , er
ist noch nicht ins Blut übergegangen , welches

durch alle Organe des geschichtlichen Menschen
pulsirt . >

Unter so widrigen äußerlichen Verhältnissen

konnte der Universität ihr Ueberkritt aus dem

Alten in die Bezirke der Gegenwart nur er¬

schwert werden . Sie war ganz auf sich selbst

angewiesen — vielleicht zu ihrem Heile . Zwar

haben die Regierungen Deutschlands , und wohl

gar der deutsche Bund , ihre Aufmerksamkeit viel¬

fach auf dieses Institut gerichtet . Sie haben

Erlasse und Beschlüsse auf einander folgen lassen,
die von vielen Seiten mit Akklamation , von den

Meisten aber mit einem Wehruf begleitet wur¬

den . Ihre Thätigkeit nahm sogar den entschie¬

densten Charakter an , daß jene oben bezeichneten

Parteien nicht gleichgültig bleiben konnten , indem

sie sich mehr oder minder dadurch ergriffen fühlten.

So machte die Constitution der Universität Tü¬

bingen vorn Jahre 1829 alle die frohlocken,

welch ? die Universität nur als eine besondere

Schulanstalt neben anderen im Staate gelten

lassen wollten , Leute , die sich eben zu jenen
Iwvarum rerum stuüiosls bekannten ; während die

für die Universität des Mittelalters Begeisterten

diesem ehrwürdigen Sitze der Musen und freien

Künste den jüngsten Tag prophezeihten . Fassen

wir indeß diese ganzen Berücksichtigungen der

Universitäten in ihrer Summe auf , so ist weder
der Lebenskeim in ihnen getödtet , noch auch der

erlöschende neu erfrischt worden . Der Staat
hat die Universität aus der Corporation in die
Reihe der Stnatsanftnkerr Drückt ; er hat , da

ihm nichts entgehen darf und kann , seinen Arm

um seine Erzieherin gelegt , und sie, nicht unter

die Vormundschaft seiner Weisheit,  sondern

seiner Fürsorge  und Theilnahme gestellt . Es

ist wahr — mit der Uniform , die man hie und

da den Professoren und Studenten anzog,

hat man ihnen auch den rechten  Geist anziehen

wollen . Man hat die Professoren zu Lesemaschi¬

nen höheren Orts verfaßter Compendien , und

die Studenten zu Auswendiglernern und ambu¬
lanten Eramen gemacht . Aber welchem Deut¬

schen fällt es ein , wenn er von deutscher Wissen¬

schaft und deutschem Leben spricht , an diese Win¬

kelschulen der Abrichtung und Zurechtschneidung

zu appelliren ? Welcher Deutsche nennt , wenn

er auf die Universität des Jahrhunderts zeigt,

Länder , in denen das geheiligte Recht des Ge¬

wissens und Gedankens aufgehoben und jedes
Gemach des Staats - und Privat - Lebens nur

ein Antichamber ist ? Eben so wenig als wir

die Unterrichtsanstalt der Jesuiten in Freiburg
eine Universität nennen . — L' orsun ei. Imec »Hin

memlnis86 juvadit , spricht der Vernünftige , und

ziehet seines Weges.

(Beschluß folgt .)

Beiträge zur Beleuchtung schweben¬
der Fragen über Geist und Wort,

Glauben und Schrift , Religion
und Staat.

Das unter diesem Titel (Erfurt , b. Ludwig Hil-
senberg 1839 .) erschienene Büchlein lag seit längerer
Zeit schon in den Buchladen , ohne daß es zu einer
sonderlichen Beachtung aufgefordert hatte . Sein In¬
halt , eine recht gedankenmäßige und entschiedene Be¬
gründung des Princips der Legitimitat,  zeigte an
sich nichts Fremdartiges und Auffälliges , vielmehr nur
in einer gewissen Richtung Gewohntes , und erinnerte
an eine bekannte frommphilosophische Manier , die in
der wissenschaftlichen Welt für eine abgefertigte gelten
muß . Plötzlich aber gewann die grüne Brochure ein
ganz anderes Ansehen , und sie verwandelte gewisser¬
maßen dem Publicum unter den Handen ihre Gestalt,
indem ihre Autorschaft einer sehr hochgestellten Person
in Preußen zugeschrieben wurde . Bei näherem Zu¬
sehen ergiebt sich nun auch , daß das jetzt in so große
Nachfrage gekommene Büchlein von zwei verschiedenen
Federn herrührt . Die beiden ersten Hauptabschnitte,
unter den Neberschriften : „Geist und Wort,
Glaube und Schrift,"  sind wahrscheinlich von
dem Herrn Geheimen Justizrath C. F . Gösche!  in
Berlin , oder einem ihm bis zur Täuschung ähnlich
sehenden Doppelgänger seiner Manier , der letzte Ab¬
schnitt aber : „Religion und Staat,"  öffnet
den Vermuthungen , die bereits einen so kühnen Weg
eingeschlagen haben , einen großen Spielraum , auf
dem uns noch weiter herumzutummeln wir aber nicht
für angemessen finden. In den ersten Abschnitten,
welche die göschel'sche Manier so unzweifelhaft ver¬
rathen , entfaltet sich die bekannte halb spielerische,
halb gedankenvolle Dialektik , in Begriffsbestimmungen
über Sprache und Gedanke , Denken und Sein , Er¬
kennen und Glauben , und ähnliche Gegensätze , welche
nach dieser Richtung hin die Zeit bewegen , gefaßt
mit der Schraube , welche der hegel 'schen Philosophie
entlehnt ist , aber mit demjenigen sophistischen Pfiff
gedreht , welcher zugleich die biblische Orthodoxie in
ihr vollkommnes Recht einsetzt. Dabei etwas schön-
geistische Färbung , wie sie ebenfalls dieser Manier
charakteristisch ist. Und zuletzt verräth die Zurück-
transportirung des Erkennens in den Glauben , wel¬
cher allein sich der höchsten Wahrheit bemächtigen
kann („ nur der Glaube kann in der Schrift des
Glaubens Wahrheit lesen, " S . 108 .) , die Auflösung,
welche der göschel' sche Bibel - Hegelianismus in die
biblische Ncchtgläubigkeit genommen hat.

Eine andere Bewandtniß hat es offenbar mit dem
dritten Abschnitte : „Religion un d Staat,"  der
durch eine bei weitem klarere und einfachere Sprache
und einen von allem SchulformaliSmuS freien Ge¬
dankengang einen verschiedenen Verfasser verrath . Ein
Heller Verstand , der sich nach den DiScnssionen, die
er auswirft , doch gern an das Gemüthliche gefangen
giebt , ein gern zum Witzigen sich neigender Ausdruck,
eine innig religiöse Grundfärbung , ein Bestreben,
mit den Anforderungen der neuen Zeit sich im Ein¬
klang zu erhalten , und doch zugleich ein principien-
mäßigeS Widerstreben gegen dieselben , das seine letz¬
ten Gründe in der Religion und in der Abhängigkeit
von Gott sucht ; das sind die charakteristischen Eigen¬
thümlichkeiten dieser Satze , die sich mit einer Ent¬
schiedenheit darlegen , welche allerdings vornehme Ge¬
wöhnungen verrath . Aber wir glauben , daß man
sich mit der hohen Person irrt , welche man in Ber¬
lin für den Verfasser hält . Folgendes sind indeß die
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.Hauptgesichtspunkte , aus denen hier ein legitimes
Herrscherthum , im Einklang mit den modernen Zeit-
bedürfnissen, construirt werden soll. — DaS erste Er¬
forderlich zum Königthum ist Macht , die keiner andern
Macht unterworfen ist , also eine absolute . — Die
christlichen Herrscher haben vor allen Dingen dafür
zu sorgen , daß ihre Herrschaft eine christliche sei.
Dadurch wird die Trennung von Staat und Kirche
aufgehoben , die eine unzulässige ist. — Königthum
durch Wahl ist etwas Unwürdiges , weil es durch die
Entscheidung der Mehrzahl,  d . i . durch  sinn¬
lose Gewalt  eingesetzt ist. — Es ist ein Uebel,
wenn die höchste Gewalt im Staate geschaffen
werden muß , weil die , welche sie schaffen, in dem
Augenblick dieser Schöpfung gewaltiger sind , als die
Gewalt , welche sie schaffen. Die höchste Gewalt im
Staate kann von keiner andern  ausgehen ; die
Könige muffen sich von Gottes Gnaden schreiben. —
Was daher auch das constitütionelle Königthum an¬
betrifft , so ist es lächerlich zu glauben , daß durch
beschränkte Macht des Herrschers  das
Gute gesichert werden könne. Kann der Gutes
thun , den ich in Ketten lege ? Macht ist für sich we¬
der böse noch gut . Ihre Anwendung hangt von dem
Willen  ab , und kein Wille ist durch irgend Etwas
zum Guten zu zwingen , als durch seine eigene
freie Hingabe an den Willen Gottes . —
Ein Fürst muß unverantwortlich  sein und die
höchste Garantie ist der Glaube an die Ver¬
antwortung vor Gott. — Nicht der Fürst
ist zu fürchten , welcher volle Gewalt hat , sondern
der , welcher die Gewalt mißbrauchen könnte . Es
Ware also zu untersuchen , ob die volle  Gewalt
eher , oder eher die eingeschränkte  mißbraucht
werden kann . Die volle Gewalt aber schließt ihrem
Begriffe nach den Mißbrauch aus ; der Mißbrauch
tritt ja nur ein , wenn etwas über seine Grenzen
hinaus gebraucht wird ; es kann also nur die ein¬
geschränkte Gewalt mißbraucht werden . — Die
Preußen wissen ihrem Könige kein besser Lied zu
singen , als : „ nicht Roß,  nicht Reisige sichern die
steile Höh ' , wo Fürsten stehnsondern „die Liebe
des freien Mannes allein ." Steht es so mit dem
Fürsten , so bedarf er der vollen Gewalt , um für
das Gute , für die Ausführung von Gottes Willen
durch nichts gehindert zu sein. — Sorgt ihr Unter¬
thanen nur dafür , daß in euch das Vertrauen feg
werde , welches auf Gott sich stützt. Das ist eine
Gewalt , vor deren Nichtcrstuhl der böse Fürst nie¬
derstürzt , wie Ananias in der christlichen Gemeinde
vor Petrus . — Durch die Volkssouvcrainetat ge¬
schieht der Wille der Mehrheit des Volkes . Es ist
aber bekannt , daß die geistige Stufe , auf welcher
die Mehrheit des Volkes steht , nicht der höchste
ist. Demgemäß ist auch der Wille der Mehrheit des
Volks nicht auf das Höchste gerichtet . — u. s. w.

Wir enthalten uns fernerer Auszüge aus den
folgenden Sätzen , in denen besonders die Repräsen¬
tativ - Verfassungen witzig perstflirt werden . Noch
mehr kann man sich einer Widerlegung dieser Sätze
enthalten , die nur dann Wichtigkeit erlangen , wenn
sich eine bedeutsame Beziehung derselben zu der Per¬
son ihres Urhebers ergäbe . —

Wilh . Waiblinger 's gesammelte Werke.

Die Modewuth der Gesammt - Ausgaben hat in
der letzten Zeit des deutschen Buchhandels manches

alte und verfallene Holz ohne Noth wieder aufge¬
schichtet. Einen vernünftigen Zweck haben Gesammt-
Ausgaben , wenn sie einem Autor , welcher die allgemeine
Anerkennung des Publieums entweder schon besitzt oder
sie zu erlangen verdient , dazu verhelfen , ein Total¬
bild seiner Schöpfungen , einen ganzen Lebenslauf
seines literarischcn Strebens , zusammenhängend auf¬
zuzeigen. Diese Anerkennung verdient die Ausgabe
von „Wilhelm Waiblinger ' s gesammel¬
ten Werken, " welche bei Georg He übel
(Hamburg 1839 ) zu erscheinen begonnen und von
der bis jetzt 6 Bündchen , in schönster Ausstattung,
vor uns liegen . Wir wünschen dieser Unternehmung,
welche den genialen Dichter zu der ihm gebührenden
Anerkennung bringen wird , den besten Fortgang . In
den bis jetzt herausgekommenen Bänden befinden sich
auch die von Waiblinger selbst aufgezeichneten bio¬
graphischen Erinnerungen aus seiner Kindheit . —

Vermischte Nachrichten.

Heine  ist gegenwärtig mit einem Werke über
Börne  beschäftigt , das , einer brieflichen Nachricht
aus Paris zufolge , schon nächstens erscheinen wird.
Dem Urtheil über die Lösung dieser großen und wich¬
tigen Aufgabe wollen wir durch keine Vermuthung
vorgreifen . Bei Heine gehört dazu so viel Auf¬
opferung seines Selbstgefühls , und ein neuer energi¬
scher Aufschwung , die Zeit zu begreifen , daß man schon
seinen Entschluß zn dieser Arbeit bewundern muß . —

DieZahrbüchcr für wissenschaftliche
Kritik  haben eine Erklärung über ihr Fortbe¬
stehen  abgegeben , die zum Theil durch einige der
Redaction zugestandene Vergünstigungen in Betreff der
Censur hervorgerufen sein soll. Es hatte den An¬
schein, als würde die Societät hochachtbarer Gelehrter
und Staatsbeamten , welche diese berliner Jahrbücher
herausgiebt , mit einer Art von Demonstration gegen
die stattfindende Beaufsichtigung wissenschaftlicher Ar¬
beiten ihr Journal eingehen lassen , aber die liberale
Geneigtheit der höhcrn Staatsbehörde , allen in das
Leben der Wissenschaft eingreifenden Willkürlichkeitcn
zu steuern , bat , wie es scheint, den Entschluß , dies
berühmte kritische Institut fortzusetzen, von neuem be¬
festigt . Man spricht in Berlin davon , daß vielleicht
der Societät für wissenschaftliche Kritik die Censur ih¬
res eigenen Journals , unter gesetzlicher Verantwor¬
tung , übergeben werden dürfte ! Wenn dies von der
einen Seite die einzig würdige Art ist, wie überhaupt
ein Journal mit höherem Erfolg redigirt werden kann,
so würde dies bei einer Societät , welche zugleich eine
Art vomlitcrarischer Vertretung der berliner Univer¬
sität ist und so viele Männer auf den höchsten StaatS-
stcllcn zu ihren Mitgliedern zählt , um so weniger An¬
stand finden tonnen . Und warum sollte auch eine
ganze Gesellschaft würdiger Männer weniger Ver¬
trauen verdienen oder weniger geeignet sein , dem
Staat gegenüber eine Verantwortung ihres Thuns zu
übernehmen , als ein Einzelner , der doch in den mei¬
sten Fällen , was die Einsicht in die verhandelten Ge¬
genstände anbetrifft , sich mit der Societät nickt wird
messen können. Der Begriff einer Selbstcensur stimmt
auch einigermaßen mit dem Project einer neuen Cen¬

surverfassung überem , mit welchem sich eine hohe Per¬
son getragen haben soll. Danach sollte es mitten im
Publicnm eine Anzahl Befähigter geben, welche durck
ihre Stellung , die sie in der bürgerlichen Gesellschaft
einnehmen , geeignet waren , einer Schrift die Druck¬
erlaubniß zu ertheilen , z. B . alle Professoren , höhere
Officiere u . s. w. Also eine Censur - Jury!

Die heilige Dorothea . Dichtung
und Wahrheit aus dem Kirchen leben in
Ungarn. (Leipzig , Verlag von Wilhelm Einhorn)
und : Weihestund en im Tempel des Herrn;
Predigten für Freunde einer geläuterten Neligions-
bildung , von Moritz Kolbenheyer,  evange¬
lischem Prediger zu Eperies , und Gustav Stein¬
acker , Director der städtischen weiblichen Erziehungs¬
anstalt zu Debreczin (Pcsth , in Comm . b. Kilian ; Leip¬
zig, bei Einhorn ) sind interessante Neuigkeiten , welche
gegenwärtig , wo sich ein immer größeres Publicum
für alle literarischen Mittheilungen aus Ungarn bil¬
det, nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen vorüberge¬
hen werden . Bei W . Einhorn in Leipzig erscheint
auch mit Nächstem eine Blumenlcse der neuesten un¬
garischen Literatur , in wohlgclungenen Uebertragungen.

Eine interessante Erscheinung wird das , im
Verlage von G . B . Teubner  in Leipzig angekün¬
digte . Werk : „die Buchdruckerkunst in ih¬
rer Entstehung und Ausbildung , oder
die Fortschritte der Typographie von
Dr . Karl Falkenstein"  bilden , welches als
Säcularschrift zur Verherrlichung des bevorstehenden
vierten Jubiläums der Buchdruckerkunst dienen soll.
Diese Arbeit verspricht auch ihrer äußern AnSstattung
nach ein Prachtwerk seltener Art zu werden , und will
in dieser Beziehung eine ruhmwnrdige Probe von dem
gegenwärtigen Zustande der Buchdruckcrkunst ablegen.
Es soll darin , wie es im Prospectus heißt , die all-
mälige Ausbildung dieser Kunst historisch entwickelt,
und durch die treuestc Nachbildung sowohl der Holzta-
feldrucke , die als Vorläufer der Typographie zu be¬
trachten , als auch der beweglichen Typen vom ersten
Druckversuche mit hölzernen , an einbn Faden gereihten
Buchstaben bis zur neusten Vollendung des Lettern-
gusses in der Stereotypie , dem Bronce - und Congreve-
drucke, der Guillochir -, Gravir - und Holzschneidekunst
u. s. w. möglichst deutlich vor das Auge geführt wer¬
den. Der Tert des Herrn Falkenstein wird von we¬
sentlich historischem Interesse sein , indem er eine Ge¬
schichte der Ausbreitung der Buchdruckerkunst über alle
Theile der Erde liefern wird . Zugleich wird man darin
außer einer Geschichte des Mechanismus und der all-
mäligen technischen Vervollkommnung der Buchdrucker-
kunsi, ein alphabetisches Verzeichniß der Drucker bis
1300 oder 1550 , ein chronologisches Verzeichniß der
Städte , in denen nach und nach die Buchdruckerkunst
heimisch geworden , einen Abschnitt über die Anwen¬
dung der Typographie auf besondere Zweige der Künste
und Wissenschaften, ; . B . die Ektypographie u. s. w.,
nebst Typenproben aller derjenigen Sprachen , in wel¬
chen bis jetzt gedruckt wird , finden. Zur Ausführung
dieses Prachtwerkes , das in allen seinen Bestandthei¬
len aus dcrOfsicin des Herrn Teubncrin Leipzig
hervorgehen wird, ist in dieser letzteren alles vorberei¬
tet , und kann man der Vollendung desselben in eini¬
gen Monaten entgegen sehen. Die Subscribentcn-
Listen führen bereits die gefeiertesten Namen aus allen
Ständen.
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SpM ?iens
Gegenwart und Zukunft.

Spanien bietet in diesen : Augenblicke ein

Bild der Zerrissenheit und des Jammers dar,

daß mancher Freund der Civilisation schon an

seiner Zukunft verzweifelt haben mag . Und

doch wird man bei einer reiflichern und tiefern

Betrachtung sich gestehen müssen , daß es gerade

auf diesen Grad der Auflösung und Verzweif¬

lung kommen mußte , um eine sichere Bürgschaft

für die Zukunft zu gewinnen.

Spanien , wie es jetzt vor uns liegt , hat

die Macht des Adels , der Geistlichkeit und des

Mönchthums auf immer gebrochen und dadurch

auch alle Hemmnisse des Feudalsystems , unter

welchem selbst das materielle Aufblühen einer

Nation ganz unmöglich ist , von sich abge¬
schüttelt.

Spanien hat die frühern Königreiche , welche

alle besondere Verfassungen und Privilegien hat¬

ten , mit geringer Ausnahme in ein Ganzes ver¬

schmolzen . Wenn es früher nur aus Standen

und Provinzen bestand ; so ist es jetzt ein Volk

und ein Königreich geworden . Durch den sieg¬

reichen Kampf mit Don Carlos hat es auch eine

rniliMti ^ ^ Opffanpanon und angemessene HÜl-

tung gegen das Ausland gewonnen.

Endlich hat Spanien bei allen Drangsalen
der neuern Zeit die Moralität des Privatlebens

gerettet . Es ist nur eine Stimme darüber , daß

der Spanier durchschnittlich sehr redlich in seinem

Privatverkehr ist , wahrend er sich kein Gewissen

daraus macht , in allen Beziehungen zur Regie¬

rung die größten Betrügereien zu begehen . Hier

zeigt sich wieder der gesunde praktische Sinn des

Spaniers , der sich nirgends verleugnet , denn

wozu auch gegen eine öffentliche Macht redlich

handeln , die fortwährend das Volk hintergeht.

Wenn erst Redlichkeit und Aufrichtigkeit in der

Administration sich eingefunden haben wird , kann
ihr der eingetheilte Beistand des Volkes und da¬

durch eine große innere und äußere Kraftäuße¬

rung nicht fehlen . Airs diesem Grunde wird

sich auch Spanien viel schneller und kräftiger als

jede andere Nation erheben , die erst mit der Ver¬

dorbenheit des Volkes kämpfen muß.

In der neuesten Zeit hat noch Spanien zwei

für die jetzige Gesellschaft gefährliche Klippen

glücklich vermieden : es hat den Einflüsterungen

der Republikaner kein Gehör gegeben , und dem

Militair - Despotismus nicht gehuldigt . Weit

entfernt , Esparteros  Vaterlandsliebe verklei¬

nern zu wollen , so scheinen die Cortes bei der

Nation ein so großes Ansehen erworben zu ha¬

ben , daß auch der glücklichste General ungestraft

gegen dieselben das Schwert nicht zu ziehen ver¬

mag . Dadurch ist aber die Basis eines öffent¬

lichen Staatslebens gewonnen und der gesunde

Sinn der Nation ist uns Bürge , daß dadurch

auch brauchbare und tugendhafte Männer an die

Spitze der Administration werden gestellt werden.

Man sängt an auch bei einer andern Nation in

den höchsten Regionen jetzt einzusehen , daß man

mit bloßen materiellen Mitteln in unserm Jahr¬

hundert nicht mehr ausreicht . Die Mehrheit

der spanischen Nation wird niemals einem so

groben Materialismus huldigen , weil die Spanier

durch eine seltene Tiefe des Gemüths und Schärfe

des Verstandes sich auszeichnen . Auch hat in

den letzten 25 Jahren , durch diese natürliche An¬

lagen begünstigt , ein radicaler Umschwung der

Ideen beim Volke stattgefunden . Während sie sich

noch im Jahre 1808 von den Mönchen anführen

ließen , konnten in den letzten Regierungsjahren

Ferdinands  VII . die Klöster nicht mehr hin¬

reichende Novizen finden . Wer also die Begriffe

des alten Spaniens aus das neuere anwendet,

der wird manchen Fehlschluß machen . Keine

Nation hat wohl verhältnißmäßig seit dem allge-
lMwewFrted ?n ?stS'Me ' ?fdrtsGrktte 'ffemacht und

keine stehet im Begriffe größere zu machen als

Spanien.

Es ist eine notorische und nicht mehr zu be¬

zweifelnde Thatsache , daß Handel und Wandel

überall aufzublühen beginnen und daß die Steuer¬

einnahmen an den Thoren der großen Städte sich

verdreifacht haben . Auch der Umstand , daß für

72 Millionen Thaler Nationalgüter verkauft

werden konnten , beweist hinreichend , daß Zu¬

trauen und Drang zu Thätigkeit vorhanden ist.

Wiesehrwerden nicht erstdieEinnahmen desStaa-

tes wachsen , sobald die unbebauten Staats - und
Gemeinde - Güter — balcllvs — unter die arme

Classe und die zurückkehrenden Soldaten werden

vertheilt und von ihnen cultivirt worden sein.

Diejenigen , welche auf eine fernere Zwietracht

zwischen dem Landvolke und den Bewohnern der

Städte rechnen , dürsten abermals getäuscht wer¬

den . Die Cortes haben die höchst drückenden

Zehnten des Staats auf die Hälfte herabgesetzt

und der Bauer begreift auch die abstracteste Re¬

gierungstheorie , sobald er weniger als früher

bezahlen soll . Auch hat sich, mit -Ausnahme der

baskischenProvinzen , eines Theils von Aragonien

und Catalonien , eine entschiedene Opposition auf

dem Lande nicht gezeigt . Nachdem die gefähr¬

lichsten Klippen glücklich vermieden worden , muß,

bei der großen Fruchtbarkeit des Bodens , in ei¬

nen ». Decennium der blühendste Zustand sich von

selbst einfinden . Die Entwickelung der innern

Kraft des Volkes wird auch das Ansehen der

Nation nach außen vermehren . Spanien wird,

wenn auch nicht gleich , doch in nicht zu langer

Zeit zu einer Macht erster Größe sich erheben.

Nicht gleichgültig kann die Stellung sein,

welche es dem Auslande gegenüber einnehmen

wird . Frankreich wird schon in den ersten Jah¬

ren diese Veränderung fühlen . Spanien scheint

als Gegengewicht gegen dasselbe fortwährend be¬

stimmt zu sein . Früher war es der Absolutis¬

mus Ferdinands VII . , der die Entwickelung

Frankreichs aufhielt und jetzt ist es ein öffent¬

liches Staatsleben , das aus innerer Ueber¬

zeugung hervorgeht , welches der französischen

Selbstsucht gegen das Ausland gewiß nicht das

Wort reden wird . Je größer Spaniens -Auf¬

schwung an den Pyrenäen ist , desto geringer wird

Frankreichs Kraft am Rhein sein . Sobald nur

das monarchische Princip -auf der iberischen

Halbinsel gerettet wird , so kann eine stete Ent¬

wickelung des spanischen Volkes Deutschland

niemals Schaden , sondern nur Nutzen bringen.

Welchen Einfluß Spanien auf Italien , mit

welchem es viele historische Erinnerungen hat,

ausüben wird , hangt lediglich von der Stellung

ab , welche diese Staaten künftig einnehmen wer¬

den . Will man nicht ungerecht sein , so muß man

einräumen , daß sie ihre Administration bedeutend

geschärft haben und überall das Recht , so viel

als ihre Einrichtungen es mir immer zulassen,

zu verwirklichen suchen . Ob aber die gewählten

Staatsformen hinreichen werden , den neuen un¬

sichtbaren Hannibal , der von den Alpen und den

Pyrenäen in das schöne Land einen Weg sich zu

bahnen sucht , abzuhalten , wird die nächste Zu¬

kunft -uns enthüllen.

Den größten Einfluß wird aber Spanien

auf Afrika ausüben . Der Mann ist unserer

Meinung nach schon geboren , der einen Theil

des Königreichs Marocco in spanischen Händen

sehen wird . Dadurch wird Spanien sich die

Colonien in der Nähe ersetzen , die es in der

neuen Welt durch eine thörichte Verwaltung

verloren hat . Wie schon früher die Westgothen

einen Theil von Afrika eroberten und dann spä¬

ter die fleißigen und industriellen Mauren von

da aus ihre Herrschaft beinahe über ganz Spa¬

nien verbreiteten ; so wird auch das neue Spanien,

wenn es nicht in seiner eben begonnenen freien

Entwickelung aufgehalten wird , europäische Ci¬

vilisation jenseits des mittelländischen Meeres



verbreiten . Die Geschichte zeigt uns überall die¬

selbe Erscheinung . Dasjenige Volk , das in

seiner Entwickelung zurückgeblieben ist , wurde

stets die Beute seiner Nachbarn . Dies Gesetz

ist in der Natur der Sache gegründet und keine

menschliche Berechnung vermag es umzustoßen.

Wenn es aber Deutschland nach dem jetzigen

Gleichgewicht der Staaten besonders daran ge¬

legen sein muß , Spanien stark und blühend zu

sehen ; so könnte der deutsche Zollverein einen

Schritt weiter gehen , und mit diesem Lande ohne

Zeitverlust einen Handelsvertrag abschließen.

Beide Staaten eignen sich vortrefflich zu einem

wechselseitigen Austausch . Während uns Spa¬

nien Weine und alle andere Produkte des Sü¬

dens liefert , können wir ihnen Getreide und

Manufacturwaaren dagegen zuführen . Die

durch die neuern Verhältnisse uns geöffneten

fremden Häfen von Antwerpen , Rotterdam,

Bremen und Hamburg , sowie die eigenen von

Stettin , Danzig und Königsberg sind vortreff¬

liche Handelsplätze , um den gegenseitigen Ver¬

kehr zu befördern und zu beleben.

Ein vortheilhafter Handelsvertrag müßte bei

der Abneigung , welche in Spanien gegen die

Engländer und Franzosen herrscht , bald zu

Stande gebracht werden , wenn dabei nur einige

Gewandtheit entwickelt würde . Es haben deutsche

Mächte mit den insurgirten südamerikanischen

Staaten Handelsverträge abgeschlossen , warum

soll es denn nicht auch mit Spanien geschehen;

ein Land , welches das monarchische Princip noch

nicht verletzt hat.

*.* Aus Tirol.

i.

Wenn ein Markt mit Waaren überfüllt ist,

so ist es gewiß nicht passend , neue Vorräthe der¬

selben Art aufzuhäufen — die Concurrenten ge¬

rathen sich in die Haare , die Waare wird ver¬

schleudert , und die Konsumenten fangen an , sie

gering zu schätzen oder zu verschmähen . In

Tirol hat von jeher alles , was die geistlichen

Herren feil boten , gläubige und gutmüthige Käu¬

fer gefunden ; deswegen hat man es unlängst

versucht , eine neue Bude aufzuschlagen , und die

Jesuiten haben den Debit übernommen . Aber

ihr Geschäft findet schon im Beginn an demBrod-

und Handelsneide der Kollegen bedeutende Hin¬

dernisse , da diese den ohnehin merklich gesunke¬

nen Erwerb sich von den Eindringlingen nicht

aus den Händen reißen lassen wollen . Es ist

wirklich erbauend , die Intriguen zu beobachten,

welche die verschiedenen geistlichen Corporaüonen

gegen einander spinnen . — Ligorianer , Serviten,

Prämonstratenser und Weltgeistliche haben für

jetzt ihre Zwistigkeiten vergessen und sich ver¬

einigt , um den Schülern Loyolas den Krieg zu

machen . Sie bieten alles auf , um die Grund¬

pfeiler ihres Ansehens bei dem gemeinen Volke

zu erschüttern , während diese , ihrer Politik ge¬

treu , die Gunst der höhern Stände zu erwerben

suchen , und zu dem Zwecke Concerte und öffent¬

liche Orte besuchen , Hörner und Klauen verber¬

gen , und das Gesicht in scheinheilig aufgeklärte

Falten legen . Der Landmann indessen , welchem

die letzten Kriege manche gute Lehre gegeben ha¬

ben , meint , es seien -schon genug geistliche Herren

„zum Seligwerden " da , und fängt nach und nach

an die Spreu von dem Weizen zu sondern.

Zwar zieht er noch vor jedem schwarzen Rocke

mit äußerem Respect den Hut , aber er nimmt

sich auch hier und da die Freiheit nachzusehen,

was unter demselben steckt, und trenn er dann

findet , das Kleid mache nicht den Mönch , so wie¬

derholt er das nächste Mal seinen Gruß nur

aus Gewohnheit und aus Furcht vor der Rache

eines beleidigten Pfaffen . In der That beginnt

es selbst in Tirol Tag zu werden , in dem Lande,

wo so lange und noch vor 1 — 2 Decennien der

grellste Aberglaube und die abgeschmackteste Bi¬

gotterie herrschte , wo die usurpirte Macht der

Hierarchie am festesten stand , und alles sich vor

dem schlauen Priester beugte , dessen einsame Zelle

vielleicht das Lächeln sah , welches ihm die Dumm¬

heit und Leichtgläubigkeit abzwang , mit der sich

die getäuschte Menge durch pomphafte Processio-

nen und den ganzen Apparat von „ Dampf , Ge¬

sang und Glocken " zum Ziele hinführen ließ , an

dem sie der würdige Diener der ( verrathenen)

Kirche gerne erblickte ; wo ihm die unbedingte

Unterwerfung und Ergebenheit seiner Schafe er¬

laubte , sie ungestört zu scheeren , und in Gestalt

reicher Legate , frommer Opfer und zahlreicher

Meßstipendien den Tribut zu empfangen , welchen

die sündige Welt den Vermittlern zwischen ihr

und der zürnenden Gottheit schuldig ist . Daß

es jetzt nicht mehr so ist, oder wo es noch so ist,

nicht mehr lange so bleiben wird , läßt sich daraus

erklären , daß mitten unter einer an Intelligenz

vorschreitenden Bevölkerung die Geistlichkeit allein

stationair geblieben ist, und die Würde des Amtes

nicht mehr hinreicht , die Unwürdigkeit der Per¬

son zu decken. Wie es sich aber mit dieser ver¬

halte , ersieht man aus der Beschaffenheit der

Candidaten des Priesterstandes , unter denen die

Armen am Geiste in bedauernswerthem Grade

die Mehrzahl bilden , wie es selbst Priester beken¬

nen , welche freilich der verwerflichen Ansicht hul¬

digen , daß Messelesen und Pflege des Bauches

das Alpha und Omega ihres Berufes nicht seien.

Verliert sich nun zufällig ein aufkeimendes Ta¬

lent oder ein hellerer Kops in dieses Meer der

Ignoranz , so werden ihm schon im Seminarium

die Flügel gestutzt und der Anne wird von den

pfäfflschen Schulmeistern so lange gehetzt , bis er

sein Bischen Mutterwitz verliert , und der letzte

Funken eines Talentes verlischt , das unter an¬

dern Umständen und einer bessern Leitung viel¬

leicht schön aufgeblüht wäre . Ist ein solches

Opfer einmal entmuthigt und erkennt es , daß

ihm nichts vortheilhafter sei , als vollkommnere

Ausbildung in der Heuchelei und knechtische Un¬

terwerfung unter die Launen griesgrämiger Vor¬

gesetzter , denen jeder Jugendsinn Greuel und jedes

offene , helle Auge widerwärtig ist , so ergiebt eS

sich in sein Loos , bis ihm seine Stellung er¬

laubt , die Maske zu lüften und scheulos allen

Lastern zu fröhnen , welche den Priesterrock so

oft entweihen , und zum Gegenstand des Gespöttes

oder Unwillens machen — - er sucht in ihnen Er¬

satz für eine gemordete Jugend , den Trank der

Vergessenheit für eine verbitterte Gegenwart,

Schutz gegen ein einsames , trostloses Alter.

Ein junger braver Geistlicher wurde von

seinem Pfarrer derb gescholten , weil er sich unter¬

stand , von der Nächstenliebe zu predigen , unter

welcher der alte Sünder wahrscheinlich etwas

ganz Anderes verstand , was ihm aus eigener Er¬

fahrung besser bekannt sein konnte . Als der

arme Caplan noch dazu das Verbrechen beging,
die Messe in kürzerer Zeit zu lesen , als sein

hochwürdiger Vorgesetzter , was die natürliche

Folge hatte , daß die Kirchgenossen fortan an

dieser sich zu erbauen unterließen , so untersagte

er ihm jede Lectüre außer der streng geistlichen

und asketischen , und verdammte ihn zum Tode

aus langer Weile — - ein Loos , welches schreck¬

licher ist , als das Ugolinos . Macht nur die

Kirche zum Hungerthurm , in dem weder der

gereifte Verstand , noch das unverdorbene Ge¬

müth Nahrung finden , und bald wird sie einsam

dastehen , nur von einigen Eulen und Fleder¬

mäusen umflattert.

2.

Pauls Vater war einer von jenen Menschen,

die mit der Anlage zum Künstler , durch den

Druck äußerer Umstände gehemmt , sich nie über

das Handwerk erheben . Ich sah recht niedliche

Kleinigkeiten , die er aus den mannigfaltigen

Steinarten des Gebirgslandes , das ihn geboren

werden und sterben sah , zu fertigen verstand;

allein diese Steine mochten oft schwerer wiegen,

als das Brod , welches er mit ihrer Bearbeitung

verdiente . Doch verlor sein Geist nie die Elasti¬

cität , mit der es uns um so viel leichter wird,



den Bedrängnissen einer ähnlichen Lage Trotz zu

bieten , und sie war das beste Erbe , welches er

seinem Sohne hinterließ . Sie bewahrte diesen

vielleicht vor einem Schicksal , dem in jüngster

Zeit Hegesippe Moreau zum Opfer fiel , der

auch die Poesie für die Welt nahm , und von

dieser nicht besser belohnt wurde , als Camoens

und T 'asso . Das Hospital ist unser modernes

Prytaneum , aber je weniger wir uns um die

Lebenden kümmern , desto freigebiger ehren wir

die Todten , und wenn einmal das Denkmal für

Hermann den Cherusker von der Höhe des Teuto-

burgerwaldes herabsieht , werden hoffentlich Sub¬

skriptionen eröffnet werden , nur dem Teut eines

zu errichten oder dem Adam und seiner Frau

Gemahlin.

-Als Paul achtzehn Jahre alt war , wurde

ihm sein Geburtsstädtchen zu enge , und er ging

nach Wien , um dort sein Glück zu machen . Es

konnte ihm nach seiner Meinung gar nicht fehlen,

hatte er doch schon ein Heft Gedichte geschrieben,

und einige sogar drucken lassen . Er glaubte ins

volle Menschenleben nur hineingreifen zu dürfen,

nicht blos um es interessant zu finden , sondern

um einen Treffer herauszuziehen , der ergiebig

genug wäre , um eine Theilung zu vertragen.

Bald hoffte er , das Schicksal werde ihm unter

der Gestalt des Kaisers Marimilian begegnen,

und ihn zum xoeta laureatns , krönen , bald

den des Praters . Unter seinen Bäumen lag er

halbe Tage lang , und sah den grasenden Hirschen

zu , oder blickte sinnend in die Wellen des Stro¬

mes , und begleitete ihn bis zum Meere , an dessen

Ufern einst der arme Ovid seine Klagen sang.

War er zu Hause , so lehnte er sich entweder zum

Fenster hinaus und freute sich an der bunten

Menge der Vorübergehenden , oder musterte seine

Gedichte durch , hie und da eins laut declami-

rend , oder einer neuen Inspiration folgend , deren

Gestalten sich in den Rauchwolken formten , welche

aus seiner Studentenpfeife emporqualmten . So

lebte er träumend , dichtend , rauchend >— >bis er

eines Morgens merkte , daß er kein Geld mehr

habe , was ihm nicht so unangenehm war , als

man es vermuthen sollte . Er blickte nach den

Bergen im Süden , hinter denen seine Heimath

lag , dachte an die Augen , die ihm dort zuge¬

lächelt hatten , und schnürte mit leichtem Herzen

das eben so leichte Bündel . Man kann nicht

sagen , daß er in Wien enttäuscht worden wäre;

er kam nur etwas älter zurück und begriff in-

stinctmäßig , daß man vom Versemachen nicht

leben könne . Darum wählte er sich einen Be¬

ruf , durch den er bald zur Unabhängigkeit zu

kommen hoffte und zu einem eigenen Herde . — >

Der Poet fing an Chirurgie zu studiren , und

wurde bald , nach Vollendung seines Cursus,

Hülfsarzt an einem Krankenhause . In dieser

Zeit war aus dem schwärmenden Jüngling ein

byronisirender Skeptiker geworden , und wie er

auf dem Secirtische mit dem anatomischen Messer

Leichen zerschnitt , so zerlegte er auch das Leben

und schrieb Hoffmann ' sche Nachtstücke , in denen

Skelette , Wahnsinnige und Selbstmörder die

Hauptrollen spielten . Man stellt sich dem Leben

nur feindlich gegenüber , 'wenn man es müde ist,

oder es nicht kennt , am häufigsten , wenn man es

müde ist, bevor man es kennen gelernt hat . In

letzterem Falle ' war Paul ; doch beschrankte sich

seine Feindseligkeit so lange auf blos leidenden

Widerstand , bis sein Gegner in der Ge¬

stalt von Nahrungssorgen an ihn herantrat.

Jetzt raffte er sich auf , rief die Vergangen¬

heit zu Hülse und ging zum zweiten Male nach

Wien . Armer Paul ! Jetzt erst kostete er von

dem Baume der Erkenmniß , die ihn lehrte , daß

die Früchte des Paradieses nicht für ihn gewach¬

sen seien , und mit diesem Stachel in: Herzen gab

er den Kampf auf und kehrte in sein Vaterland

zurück , wo er das alte Joch mit einem neuen ver¬

tauschte und nun das Papier in einer Kanzlei

mit schwarzen Furchen durchpflügt . Von all

den heitern Feengestalten , mit denen seine Phan¬

tasie einst die Räume der Zukunft bevölkerte,

ist ihm keine treu geblieben — nur in seltenen
Kuß auf

Ach , die Leser der Taschenbücher

und Lokalblätter , in denen Pauls Gedichte er¬

scheinen , ahnen nicht , daß an jeder Zeile ein

Seufzer , an jedem Reime ein Blutstropfen
klebt.

*** Mittel , den Anschluß Hamburgs an
den Zollverein zu befördern.

Man trete in Unterhandlung mit der Krone

Dänemark wegen des Anschlusses der Stadt

Altona  an den Zollverein ! Die Stadt Alton«

wird betrachtet und behandelt von der eigenen

Regierung , in allen Zollsachen , als eine fremde

ganz außer dem Lande liegende Stadt . Daher

dieser partielle Anschluß sehr leicht thunlich wäre.

Wenn nun für alle Waaren , auf der Elbe aus

der See kommend , falls dieselben in Mona

und nicht in Hamburg gelöscht sind , ein Vorzug

von 10F des Zolls versprochen würde , so müßte

Hamburg binnen Jahr und Tag in den Zollver¬

ein eintreten ! Als Aequivalent für die Begünsti¬

gung Monas könnte Preußen sich die nothwen¬

dige Correction des Sundzolls stipuliren.

Für Hamburg selbst kann der Beitritt zum

Zollverein anfangs einige Unzuträglichsten ha - §

ben , in der Folge muß es Vortheilhaft sein . Eine

Bundesstagge muß für alle Schiffe des Vereins

beliebt werden . Ohne Anstoß von außen wird

aber Hamburg nimmermehr zum Zollverein tre¬

ten . Der Vertrag mit Holland ist den Ham¬

burgern allerdings unangenehm , wirkt aber zu

langsam . Schon die Demonstration , daß man

Mona begünstigen wolle , kann Hamburg zum

Anschluß bewegen.

** Aus Berlin.

Eine Sitzung des Maßigkeitsvereins.

Schon vor einigen Wochen hatte ich mir vorge¬
nommen , einer Sitzung des Berliner Mäßig¬
keitsvereins  beizuwohnen , ich hatte mich indeß
verspätet und erfuhr unterwegs , daß sie nicht statt¬
finden könne , weil der Saal des Schützcnhauses
plötzlich dem Verein verweigert worden sei. Für
den 16 . December war nun diese monatliche Sitzung
aufs Neue anberaumt worden , und zwar sollte sie
in dem schönen Saal des Hotel de Russie abgehal¬
ten werden . Dahin begab ich mich nun Abends um
7 Uhr mit mehrern Freunden . Wir fanden den
Saal bereits gefüllt , und der wunderlichste Eindruck
wurde uns , als wir uns zu orientiren begannen.
Die bei weitem größere Anzahl der Plätze war von
Leuten aus dem Mittelstände eingenommen , und
deutlich unterschieden wir unter diesen den eigentli¬
chen Stamm der Versammlung , die Pietisten . Ihre
bleiche Gesichtsfarbe , die hohlen Wangen und glä¬
sernen Augen verriethen sie augenblicklich. Sie wa¬
ren meistentheils in alte schmutzige graue Mäntel ge¬
hüllt , eine entsprechende Tracht ihres verblichnen,
farblosen Scelcnzustandcs . Es konnte Einem un¬
heimlich werden , wenn man diese fast gespenstischen
Gestalten neben den glänzenden Spicgclwänden sah,
doch stellte sich unser Humor sehr bald wieder ein,
wenn wir den übrigen Theil des Publieums betrach¬
teten , der ersichtlich aus Neugierigen bestand , die
selbst den vornehmeren Ständen angehörten . Die
berlinische Spottlust versuchte sogar sich Luft zu
machen , und zuweilen ertönte der Ruf: „Markör,
ein Glas Grogk ! " der denn jedesmal von einem un¬
endlichen Jubelruf der Menge begleitet wurde . Wir
postirten uns nun irgendwo hinter die letzten Stühle,
denn die Sitzung nahm ihren Anfang . Der Prä¬
sident des Vereins , der Professor der Medicin , Kra¬
nichfeld, trat hinter den Tisch des Redners . Auch
in ihm erkannte man sehr bald den Pietisten , auch
er sah bleich und hohlwangig vom vielen Beten aus.
Sein Vertrag war näselnd und unangenehm . Zu¬
erst berichtete er ein Langes und Breites über die
Hindernisse der letzten Sitzung . Von den Vorstän¬
den der Schützengilde hatten drei den Saal bewil¬
ligt , der vierte aber ihn verweigert , weil dieser nicht
„durch die Schaar von Trunkenbolden und unnützem
Gesinde ! entehrt werden solle. " Die Auseinander¬
setzung , daß der Mäßigkcitsverein nicht aus solchen
bestanden habe, war sehr komisch, der ganze Unwille
der christlichen Tugend wurde auf jenen Störer der
Versammlung herabbeschworen , doch zugleich auch
die Rache , welche man durch Veröffentlichung der
Sache hätte nehmen können, christlich abgelehnt . Es

sei aber diese Störung um so mehr zu bedauern

den' kfie einen

seine Stirne.
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gewesen, als jene Versammlung zugleich eine Nachfeier
der Reformakionsfcier hatte sein sollen . Dem Ma-
ßigkeitsvercin läge diese Feier vor Allem ob, denn
er sei es ja , der für die Aufrechthaltung des Prin¬
cips der Reformation wesentlich Sorge trage . —
Wir horchten hoch auf — „ Wenn die Reformation
nicht die Früchte getragen hat , die sie hatte tragen
sollen , sagte der Redner , was Anderes ist daran
Schuld , als der Branntwein ? " Hiermit war uns
der Schlüssel zn der Tendenz des Vereins gegeben.
Religion und Branntwein gingen in den nun folgen¬
den Auseinandersetzungen Hand in Hand , und die
fast wahnsinnige Logik dieses Raisonncmentö steigerte
sich alsbald bis zum Fanatismus . „ In dein Brannt¬
wein oder Alkohol sei ein Gift enthalten , dies Gift
sei der Lügengeist der Menschheit , er todte ihr phy¬
sisches und moralisches Wohl , und es sei keine Rettung,
wenn nicht mit der höchsten religiösen Strenge hier¬
gegen verfahren werde. „ Keine Mäßigung " in die¬
ser Strenge ist die Losung des Mäßigkeitsvereins . Der
Branntwein sowie alle gebrannten Wasser müssen aus¬
gerottet werden . Frevelhaft sei es , Punsch oder
Grogk , ja selbst Thee mit Rum zu trinken . Darin
stecke immer der „ Lügengeist, " der den Menschen zum
„Lasterknechte " machen wolle . „ Ich will Euch er¬
zählen , sagte der Redner , wie dieser Lügengeist hier
in unsrer Vaterstadt die Menschen beim Theetrinken
bestrickt. Seht , da wird gesagt , man wolle nur ein
Theelöffelchen mit Rum zum Thee gießen , um den
Geschmack zu bessern, das geschieht auch bei der ersten
Tasse , es wird nur ein wenig genommen , bei der
zweiten aber wird schon etwas übergegossen , und bei
der dritten gar kein Maß mehr gehalten . Das
nennen sie Thee trinken , ich nenne es Rum trinken,
und sein Seelenheil untergraben ! " rief der Redner
unwillig aus . — Wir hatten Mühe , hierbei das
Lachen zn unterdrücken , und wo wir hinsahen , ging
es den klebrigen ebenso. Vor uns aber saß —
das bemerkten wir jetzt erst — einer jener grauge¬
kleideten Pietisten . Er schoß wüthende Blicke auf
uns , und murmelte für sich einige Worte , die nur
ich vernahm . „ Das ist das dritte Mal , daß hier
gelacht wird , sagte er , das soll anständig sind ? "
Guter Mann , dachte ich , indem ich die Lippen zu¬
sammenkniff , wir wollten Dir gern Deinen Aerger
ersparen , wenn es uns nur möglich wäre . Der
Redner aber machte immer heftigere Jnvectiven , denn
auch er bemerkte das Lächeln auf den Gesichtern der¬
jenigen Zuhörer , welche offenbar der frommen Schaar
nicht angehörten . „ Ich weiß wohl , sagte er , daß
hier viele sind , die über meine Worte lächeln , ich
aber sage ihnen , daß auch sie schon von diesem Lü-
gengeiste angesteckt sind, und sie mögen an ihr See¬
lenheil denken. Zuerst ist die Sünde lockend und
glänzend , dann aber kommt die Krankheit , der Tod,
das Grab und waS dann ? " — Das war Manchen
zu viel , diese unmittelbare Verbindung von Thee mit
Rum und Tod und Grab war zu komisch, Viele ver¬
ließen den Saal . Neben uns stand ein kleiner dicker
Branntweinbrenner mit rothem , blühendem , vollwan-
gigcm Gesicht. Als dieser das Hinausgehen bemerkte,
sagte er : „ Das sind die, die Thee mit Rum trinken ! "
— „ Soll man denn nichts als Wasser trinken ? sagte
einer seiner Nachbarn , ich mag das Wasser nicht, es
bekommt mir nicht ! " „ Ja , da haben SieRecht , sagte
der Branntweinbrenner , ein ächter Berliner , mir är¬
gert der Droppen Wasser , der in' t Bier iß ." Eine

originelle Sophistik ! Doch die Pause , welche durch
jene Störung entstanden war , ging vorüber , und wir
mußten wieder dem Redner horchen. Er erzählte die
Geschichte eines Unglücklichen, der durch Branntwein-
trinken ganz heruntergekommen sei. Wir erwarteten
als Pointe dieser Geschichte zu hören , daß der Mä-
ßigkeitsverein ihn geheilt und gebessert habe , es er¬
folgte nichts davon . Dann kam eine Polemik ge¬
gen die Geistlichen , welche meinten , wenn nur das
Christenthum ordentlich und gut gepredigt würde,
so müsse auch mit den andern Lastern das des Trunkes
gehemmt werden . Hiergegen wandte der Redner die
allerdings begründete Wahrheit ein , daß in Berlin
das Evangelium ja stets lauter und rein gepredigt
würde , nichts desto weniger das Laster des Trunkes
aber nicht gehemmt werde . Das Predigen allein
helfe also nicht, es müßten Vereine bestehen, die mehr
ins Leben griffen , als die Kirche es vermöge . Mit
höchster Freude wies er nun auf die Bildung des
Berliner und der Filial - Mäßigkcitsvereine hin , und
nicht genug konnte er es rühmen , daß ein großer
Gutsbesitzer in Pommern , Herr Scnft von Pillsach,
seine Branntweinbrennereien abgeschafft habe . Einige
Kundige in meiner Nachbarschaft versicherten hierbei,
daß dies aus sehr triftigen Gründen geschehen sei,
weil nämlich die Brennereien nichts mehr eingebracht
hätten . Ueberhaupt sei die Wirthschaft jenes Guts¬
besitzers durchaus nicht lobenswerth . Doch dem
Redner war es nur um die augenblickliche Wirkung
des Factums zu thun . Nachdem er nun seinen Be¬
richt , der wohl ll Stunden gewährt hatte , geschlossen,
trat ein amerikanischer Prediger als Redner auf.
Dieser war noch komischer. Mit den Händen in den
Hosentaschen begann er seinen Vortrag , erzählte
von Amerika , und den dortigen Mäßigkeitsvereinen,
sagte , er sei 51 Jahr alt und habe noch keinen Brannt¬
wein getrunken . — Diese naive Erklärung stimmte
die Zuhörer höchlichst zur Heiterkeit , „ es ist recht
hübsch, daß wir das wissen" , riefen Einige . Der
Amerikaner aber wurde immer zutraulicher , indem
er von Tugend und Bürgerglück sprach : „ Ihr habt
einen so guten König , sagte er einmal , Euch fehlt
nichts , und Ihr müßt daher auch stets der Tugend
nachstreben. " — Als der Amerikaner ausgeredet,
meinte Professor Kranichfeld , es wäre schön, wenn
noch Luthers Lied „ Eine veste Burg ist unser Gott"
gesungen werden könnte , allein es sei doch schon
zu spät dazu, deshalb müsse es unterbleiben . Dies
war auch sehr zweckmäßig , denn bei der hete¬
rogenen Stimmung des Publicums hätte dieser Ge¬
sang höchst komisch ausfallen müssen. Nachdem der
Versammlung zum Schluß noch die reichliche Bei¬
steuer für die ausgestellten Büchsen des Vereins
empfohlen war , wurde sie entlassen. —

Auf dem Rückwege gab uns nun diese eben
geschilderte Sitzung einen reichlichen Untcrhaltungs-
stoff. Wir konnten nicht umhin , der eigentlichen
und wahren Tendenz des Vereins , das Laster des
Trunkes zu hemmen , unsern ganzen Beifall und
unser volles Interesse zu schenken. Die Pietistische
Haltung desselben aber schien uns das Gute , das
er begründen könnte , vollkommen wieder zu ver¬
schütten. In den Augen des gewöhnlichen , ver-
standesmäßigen Bürgers war nun die Sache rein
lächerlich. Warum faßt man sie nicht won ihrer
natürlichen , rein praktischen Seite auf ? Wenn man
den Leuten aus den mittleren und niederen Stän¬

den ganz einfach begreiflich machte , daß der über¬
mäßige Branntweingenuß die Gesundheit untergrabe,
wenn man ihnen statistisch nachwiese , wie viele
Opfer dieses Laster jährlich hinwegrafft , welchen
traurigen Todes die Säufer sterben müssen , würde
nicht hieraus ein wesentliches Interesse bei dem
Bürger und Handwerker erwachsen, im Vereine seiner
Genossen für die Tilgung dieses Lasters zu sorgen?
Und das Volk der Tagelöhner und Handwerker selbst,
was soll es dazu sagen , wenn man ihm den Brannt¬
wein , der ihnen bei ihrer harten Arbeit Bedürfniß
geworden , völlig nehmen will ? Es wird Fanatis¬
mus . gegen Fanatismus setzen, und die größere
Menge ist gewiß auf ihrer Seite . Will man das
Volk vorn Branntwcintrinken entwöhnen , so gebe
man ihn: zuerst ein Ersatzmittel für diesen , man
schaffe ihm ein starkes , gesundes und billiges Bier,
und dann wirke man dem Branntwein entgegen.
In Barern hat der Branntwein nie schädlich auf das
Volk gewirkt . Wohlan , hier beginne der Verein,
er cultivire die bairische Bierbrauerei!

Aber zu so natürlichen , gesunden Reflexionen
scheint der Mäßigkcits -Verein , wie er jetzt ist , noch
total unfähig zu sein. Er denkt nur darauf , sich
zu vermehren , Mitglieder zu gewinnen , um seine
pietistischcn Ansichten zu verbreiten . Es ist traurig
zu sehn , wie der Pietismus in Berlin überall sich
einzunisten und sein Regiment zu begründen trachtet.
Er will herrschen , und alles ihm Widerstrebende
vernichten , das ist seine wahrhafte und einzige Ten¬
denz. Aber er täuscht sich, wenn er an Erfolge glaubt.
Der heutige Weltzustand ist ein viel zu mannigfal¬
tiger , und zu concreter Art , als daß er so ab¬
stracto Einseitigkeiten , wie den Pietismus oder den
Papismus in sich dulden könnte , er wirft ihn bei
Seite . Dies Schicksal wird auch der Mäßigkeits-
verein erfahren . Wenn derselbe wirklich Wurzel
gefaßt hat in der bürgerlichen Gesellschaft , wird sich
das Element der freien , selbstständigen Betrachtung
auch bald sehr kräftig hervorbilden.

Von dieser Seite gewinnt der Mäßigkeitsverein
ein ganz anderes , neues Interesse . Das Volk
Norddcutschlands und namentlich Berlins kennt die
Bedeutung der freien Rede und die Wichtigkeit
der Association noch gar nicht. Alles , was sich
von dieser Art gebildet , wie die Eisenbahngesell¬
schaften und dergl ., diente nur speciellen merkanti-
lischen Zwecken, die erst in ihrer Erweiterung all¬
gemeines Interesse gewinnen können. Ein solches
aber ist jetzt schon in dem Mäßigkeitsvereine ge¬
geben, und daher schreibt sich auch die große Theil¬
nahme des Publicums , namentlich der unterm Stände,
an demselben . Wenn unser dicker , rothwangiger
Nachbar , der Branntweinbrenner , erst eine Rede
pro oder contra den Branntwein halten wird , wird
sich die Sache anders gestalten . Der den Berlinern
angeborne Scharfsinn und Witz wird in der öffentlichen
Rede sein eigentliches Element finden, und hier in der
mittleren Region der praktischen Sorge für das mate¬
rielle Bürgcrwohl wird er sich am natürlichsten und
heilsamsten bewegen.

Mit dieser Fernsicht in die Zukunft schloffen wir
unsre Betrachtungen über den Berliner Mäßtgkeits-
verein , und begaben uns zugleich in eine berühmte
Wcinhandlung am GenSdarmenplatz , um vorläufig
dem Pietismus ein Pereat ! zuzutrinken.

* — n.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.



c>

Don dieser Zeitschrift
erscheint wöchentlich
eine Lieferung von

Druckbogen. Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung,
,An die Reda¬
ction desPiloten"
unter Adresse der

Buchhandlung
E . F . Steinacker
in Leipzig erdeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen
Literatur - ««s Völkerzustände.

Herausgegeben von - er Redaction des Freihafens.

Man abonnirtaufden
Piloten für den jähr¬
lichen Pränumera-
tionspreis von8 Thlr.
bei allen wohllöbl.
Postämtern wie in je¬
der soliden Buchhand¬
lung. Inserate wer¬
den gegen Vergütung
von I Gr . für die Pe-
titzcilc aufgenom¬
men, Beilagen mög¬
lichst billig berechnet.

ID 3.
(Ausgegeben am 16. Januar 1840.)

Verlag von I . F . Hammerich in Alton «. ^ ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

D ie
Goldmünze

des
deutschen Zollvereins.

Der stolze Brüte rechnet nach goldenen
Pfunden oder Guineen, der bescheidene Deutsche
nach silbernen Thalern oder Gulden. England
hat mithin Gold und Deutschland Silber zum
Werthmaße aller Gegenstände gewählt. Diese
Wahl mag gegenwärtig im richtigen Verhält¬
nisse zu ihrer Kraft und Thätigkeit sich verhal¬
ten; wie überhaupt die Völker stets das wahre
Gefühl ihrer natürlichen Bedürfnisse besitzen.
Beide edle Metalle sind übrigens gleich geeignet,
um den Werth der Waaren nach bestimmten
Theilen oder Münzen'zu versinnlichen und dar¬
zustellen. Sie haben aber den Uebelstand, daß
sie, wenn sie beide zugleich,  zu kaufmännischen
Ausgleichungen im Verkehre gebraucht werden,
einen Cours gegeneinander annehmen, der oft
schwankend und unzuverlässig ist. Ist nämlich
verhältnißmäßigmehr Silber als Gold in einem
Lande vorhanden, so wird der Preis des Letztem
durch die vermehrte Nachfrage steigen, und so
auch im ungekehrten Verhältniß fallen. In der
neuern Zelt war der Preis des Goldes durch
die großen Silber - Zufuhren aus Südamerika,
mit Ausnahme der durch Handelsconjuncmren
herbeigeführten Schwankungen, stets im Steigen
begriffen gewesen, in dem letzten Jahrzehent jedoch
beinahe stationair geblieben. Ueberraschend war
es daher, als in diesem Jahre plötzlich ein bedeuten¬
des Fallen eintrat, welches lediglich dadurch her¬
beigeführt wurde, daß die übermäßige Getreide-

Ausfuhr nach England eine große Masse Goldes
nach Deutschland brachte. Die Engländer, durch
den deutschen Zollverein in die natürlichen Gren¬
zen einer billigen Reciprocität zurückgewiesen,
konnten die erhaltenen großen Getreidevorräthe
nicht mehr mit den Produtten ihrer Industrie
decken; sondern mußten sie mit einem Theil ihres
circulirenden Goldes berichtigen. Dadurch ent¬
stand in ihrer Gold-Circulation eine unerwartete
Leere, die gewiß die verderblichste Krisis herbei¬
geführt haben würde, wenn sie mit einem andern
goldverzehrenden Ereignisse, wiez. B. den süd-
amerikanischm Anleihen, zusammen getroffen
wäre.

Diesmal sind die Engländer mit dem bloßen
hohen Disconto davor: gekommen und nur ihr
Nationalstolz und kaufmännischer Egoismus
wurde durch die Anleihe, die sie bei der franzö¬
sischen Bank machen mußten, empfindlich ge¬
kränkt. Durch dena cti v,§n Handel aber, den
sie beinahe mit der ganzeil Welt führen, wird es
ihnen bald gelingen, diejenige Menge Gol¬
des wieder zu verschaffen, die sie zur Bezahlung
des deutschen Getreides der innern Cirkulation,
entziehen mußten. Sie werden besonders das
mejicanische Silber zum Ankauf des Goldes in
Deutschland mit Nutzen verwenden können und
mau kann mit ziemlicher Gewißheit voraussagen,
daß bald höhere Goldpreise eintreten werden.

Durch das plötzliche Fallen des Goldes in
Deutschland sind aber so große partielle Verluste
entstanden, daß es wohl der Mühe werth ist, zu
untersuchen, ob es kein sicheres Mittel gebe, einer
solchen Krisis in Zukunft dauernd vorzubeugen.
Meiner Meinung nach kann dies glückliche Ziel

mit leichter Mühe dann erreicht werden, wenn
eine eigene Goldmünze des deutschen Zollvereins
mit dem besondern Vorzug in Umlauf gesetzt
wird, daß sie nicht allein bei allen Caffen für
eine bestimmte Silbersumme in Zahlung ange¬
nommen, sondern auch dafür einge wech¬
selt wird.  Bei einer solchen Einrichtung
könnte künftig von einer Coursdifferenz zwischen
Silber und Gold um so weniger die Rede sein,
als die Goldmünzen des Vereins einen großen
innern Werth haben würden. In einem finan¬
ziell wohlgeordnetenStaate denkt höchst selten
Jemand daran, seine Caffen- Anweisungen oder
Banko-Zettel bei der Realisationscaffe gegen
Silber, das ihm viel größere Transportkosten
verursacht, umzutauschen; wie viel weniger
würde er es mit den neuen Goldmünzen thun,
wenn ihnen der obige Vorzug einer sofortigen
Umwechselung beigelegt würde.

Da hiervon das glückliche Gedeihen der
ganzen Maßregel abhängt, so müßte nicht allein
allen Staatskassen, so klein dieselben auch sein
mögen; sondern auch allen Postämtern die
Verpflichtung der Realisation auferlegt werden,
damit nirgends eine Gelegenheit dazu fehle.
Eben deshalb, weil die Umwechseluug zu einem
bestimmten Course sehr leicht gemacht ist, würde
Jeder zu demselben das Gold, welches weniger
Raum als Silber einnimmt, annehmen und auf
eine andere Zahlung in Thalern oder Gulden
nicht weiter bestehen. Alte Wechselzahlnngen
könnten künftig ohne Verlust in Golde berichtigt
und alle diejenigen Trakafferien, welche dabei ein¬
zutreten pflegen, auf immer vermieden werden.
Bei einem tiefern Nachdenken wird man sogar
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den Staat nach den Grundsätzen eines höhern

Rechts zu der Einführung einer Goldmünze mit

dem Vorzüge einer sofortigen Umwechselung in
Silber für unerläßlich verpflichtet halten . Vom

Staate , der dabei allerdings nicht willkürlich

verfahren ist, sondern nach dem socialen Gebrauch

sich gerichtet hat , gehet nämlich die gesetzliche

Anordnung aus , daß allen Verpflichtungen in

bestimmten Silbermünzen genügt werden muß.

Ist Jemand , um nur ein gewöhnliches Beispiel

zu wählen , Tausend Thaler schuldig , während

er die dreifache Summe in Getreide oder Land

besitzt ; so darf er diese Verbindlichkeit , wider den

Willen des Gläubigers , mit den gedachten Gegen¬

ständen nicht tilgen ; sondern muß Zahlung in

Silber leisten . Geschieht dies nicht , so wird von

seinem Vermögen im Wege der gerichtlichen Ere-

cution so viel öffentlich versteigert , bis die er¬

wähnte Summe herauskommt . Es ist daher

nicht mehr als billig , daß die Regierung zur
leichten und schleunigen Erlangung der Staats¬

valuta wenigstens da die Hände bereitwillig biete,

wo sie nicht einmal Verlust , sondern , wenn die

Maßregel gut ausgeführt wird , sogar Gewinn
haben kann.

Nach der letzten Goldkrisis wird man das

dringende Bedürfniß einer solchen Einrichtung

wohl nicht mehr bezweifeln , und anerkennen , daß

dergleichen kleine Agiotagen nur dazu geeignet
sind , die Thätigkeit der Bürger , welche sich damit

beschäftigen , von viel productivern Beschäftigun¬

gen abzuhalten . In den modernen Staaten , wo

alle Verhältnisse so äußerst gespannt sind , ist alles

von überwiegender Wichtigkeit , was aus die

Geldcirculation , die dem ganzen materiellen Ver¬

kehr zum Grunde liegt , Bezug hat . Die Firi-

rung der Course unter den verschiedenenZahlungs-

mitteln oder die Beseitigung einer unfruchtbaren

Agiotage mit denselben ist daher das erste Be¬

dürfniß einer wohlverstandenen Finanzverwal¬
tung . Nur dadurch kann eine geregelte Volks¬

thätigkeit ohne plötzliche Veränderungen und

Schwankungen herbeigeführt werden . Ich will

nur an die vielen Vermögenserschütterungen er¬

innern , welche während der letzten Kriege dadurch

entstanden sind , daß das Papiergeld gegen das

Silbergeld einen niedern und stets schwankenden

Cours angenommen hatte . Dies erkannte man

auch in Oesterreich und beeilte sich, nach herge¬
stelltem Frieden , den Cours des Papiergeldes , um

weitern Unglücksfällen vorzubeugen , auf 210 fl.

gegen 100 fl. in Conventionsmünze festzustellen.

Die Agiotage hörte mit dem Papiergelde sofort

auf , und die Finanzen konnten , aller Riesenopfer
ungeachtet , bald geordnet werden.

Einen viel verbreitetem Mißbrauch , wenn

auch weniger in die Augen fallend , treibt man

mit den Goldmünzen . So werden in Berlin
alle arme Cattunweber und Seidenwirker , die

mit der größten Anstrengung kaum ihren Lebens¬

unterhalt erwerben können , mit Louisd ' or zu

5^ Thaler von den Fabrikanten bezahlt . Der¬

gleichen Uebervortheilungen , die meistens den

ärmern Classen zur Last fallen , würden ganz weg¬

fallen , weil dann der Staat das Ausgeben der

Goldmünzen zu einem höhern Course bei Vermei¬

dung der Strafe des Wuchers verbieten könnte.

Ein solches Verbot kann aber jetzt , wo der Preis

des Goldes meistens von kaufmännischen Con-

juncturen abhängt , nicht eintreten . Durch die

hier vorgeschlagene Maßregel sollen eben diese

plötzlichen Fluktuationen , die fortwährend statt¬

finden , unschädlich gemacht werden . Das lang¬

samere Fallen oder Steigen des Goldes , welches

durch die geringere oder größere Produktion der

Bergwerke bedingt wird , ist in keiner Art so

nachtheilig , und kann auf eine doppelte Art ganz

unschädlich gemacht werden ; entweder dadurch,

daß alle Vereinsgoldmünzen umgeprägt werden,

— was bekanntlich beim Golde viel wohlfeiler

als beim Silber ist — oder dadurch , daß die ge¬

dachten Goldmünzen zu einem wenigstens 6 Mo¬

nate vorher bekannt zu machenden Course von

oen Staatskassen eingewechselt und ausgegeben

werden . Indessen wird diese Maßregel nicht

oft nothwendig werden , da die geringere Gold-
producrion Amerikas in der neuesten Zeit durch

die größere Ergiebigkeit des Uralgebirges ausge¬

glichen worden ist.

Was endlich die specielle Ausführung des

hier gemachten Vorschlages anlangt , so kann

deshalb in nähere Details nicht eingegangen

werden , weil die Feststellung der Größe und des

Courses der neuen Goldmünzen lediglich von dem

Beschlusse sämmtlicher Vereinsstaaten abhängt.

Wünschenswerth wäre es jedoch , wenn bei den

Goldmünzen wenigstens , deren Prägung gewiß

dem Geschmack der neuern Zeit entsprechen
wird , das Decimal - System eingeführt würde.

Eben so empsehlenswerth wäre die Einführung

einer einzigen Goldmünzstätte  für den

ganzen Verein , weil dadurch die Controls und
die Ausführung bedeutend erleichtert würde.

Daß sämmtliche andere Goldmünzen in den

Vereinsstaaten umgeprägt werden müßten , ver¬

steht sich wohl von selbst , weil sonst die so ver¬

derbliche Goldagiotage bei denselben fortbestehen

würde , und die Firirung des Goldcourses nicht

überall erzielt werden könnte.

Vielleicht ist die Zeit nicht mehr so ferne,

wo alle deutschen Staaten zu demselben Handels¬

system sich vereinigen werden ; und dann wäre

es für den Vaterlandsfreund ein eben so erhe¬

bendes , als für den Fremden imponirendes Ge¬

fühl , mit denselben Goldmünzen durch ganz

Deutschland , ohne eine Uebervortheilung befürch¬

ten zu dürfen , reisen zu können.

Berlin , am 1. Januar 1840.

I . H . v . Schomberg - Gervasi.

Theatralische Korallenschnur
von

Karl von Holtei.

(Beschluß .)

16.

Was brauchen wir nun zu einem Theater,
In unserm gesegneten Vaterland?
Wir brauchen ein übergroßes Gebäude,
Darinneä regiert ein Intendant.

Der intendirt für ' s Erste die Schreiber
Und die Bureau - Beamten um sich;
Den zweiten Rang bekleiven die Schneider:
Das schreibt denn und naht gar fürchterlich.

Der Maler kommt mit seinen Gesellen , . . . .
So ist das Wichtigste bereit.
Dann wird man die Oper zusammenstellen,
Die Oper , die Königin uns 'rer Zeit.

Da findet sich ein gewaltig ' Orchester,
Ein eben so gewaltiger Chor,
Die Herren Sänger in hohen Gagen,
In allerhöchster der hohe Tenor.

Die Sängerinnen herbeizuschaffen, —
Ist nie zu theuer der gute Rath;
Die bekommen eben , was sie begehren,
Denn diese Lilven den Staat im Staat.

Vier Fünftheil ' des Etats vom Jahre
Sind jetzt schon um die Ecke herum,
Da müssen wir auch an 's Schauspiel denken,
Es liebt 's noch Mancher im Publieum.

Und mit den: fünften der fünf Theile
Wird das recitirende Drama bezahlt.
In welchem , neben fehr schlechten Subjecten
Held Kraft und Fraulein Heulalia strahlt.

Nun kommen die deutschen Theaterdichter ; —
Doch die Regie , die gewaltige , spricht:
Was Noth thut , liefern uns Uebersetzer,
Die poetischen Floskeln brauchen wir nicht.

Denn sollt ' ein Sümmchen übrig bleiben.
Versuchen wir ein Ballet zu erzich'n.
Dann ist es bei unserm lieben Theater,
Nach seiner Art , wie in Wien und Berlin.

17.

Es bleibt die Kunst der Rede
An eine Sprache gebannt
Und selbst der beste Sprecher
Gilt nur in seinem Land.

Doch überall verständlich
Und alle Sprachen spricht
Die Kunst der macht' gen Gebcrde
Und ein beredtes Gesicht.
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DaS ist der Sinn der Tanzkunst,
Der edle reine Sinn!

Man hat ihn einst besessen.
Jetzt ist er völlig dahin,

Jetzt bilden Narrensprünge,
Was man noch Tanzkunst schilt;
In Zwischenkatzen zeigen
Die Menschen der Affen Bild.

Und wenn die Tänzerinnen
Aus einem Beine steh'n.
Und wenn sie um sich selber
Abscheulich- schön sich dreh' n.

Will sagen : gut gewachsen
Bin ich , so viel ich weiß?
So und so viel Stück Ducaten,
Das ist der genauste Preis.

18.

ES hat einmal ein armer Jude,
Den grausam sein Geschick verflucht.
Als letzte Hoffnung seines Lebens
Ein Heringshandelchen versucht.

Auch das schlug fehl ' — Er kehrt nach Hause,
Die Nacht war schaurig , feucht und kalt;
Von Hunger matt und bleich von Grame
Erreicht er einen finstern Wald.

Und legt sich fröstelnd hin , zu schlafen,
Verschlaft die Nacht , so gut er kann ; —
Als er erwacht , schaut ihn vom Kreuze,
Bei dem er lag , der Heiland an.

DaS Haupt von Dornen scharf umwunden;
Es war ein schlechtes Holzgebild,

der Seiden

Und lächelte im Jammer mild.

Der Jude rief hinauf , in Thränen,
Die Mitgefühl hervorgedrangt:
Hast auch mit Heringen gehandelt.
Du armer Mann , der oben hangt?

An die Erzählung denk' ich häufig,
Weil ' s mich , auch so zu fragen , treibt.
Begegn ' ich einem deutschen Dichter,
Der für die deutsche Bühne schreibt.

19.

Als ich vor eines Goldschmidt ' s Thüre
Einmal neugierig stehen blieb.
Betrachtend , was er emsig rieb?
Sprach er , noch reibend : ich probire,
Doch weil ich meine Zeit verliere,
Stell ' ich das Reiben lieber ein;
Die Kette soll von Golde sein,
Und wie ich reibend nun probire,
So könnt' ich mich zu Tode reiben,
Die Kette wird von Messing bleiben,
Vergoldet nur so obenhin.

Wohl dacht' ich da in meinem Sinn'
An mancherlei Theater - Proben,
Die eben auch nicht sehr zu loben.
Und wo gar Mancher , der sich preist,
Statt Gold das pure Messing weist.

Man sagt ihm zwar : Freund , memorire '.
Er ruft hinunter : Freund , sousflire!

Und wenn er nun schon halb ergrimmt,
Im Dunkel auf - und niederschwimmt.
Und dem Souffleur (der d' rob verstimmt)
Die Silben von den Lippen nimmt.
Du aber frag ' st hinein zur Thüre:
Was treibt man dort , wo' s Lümpchen glimmt?
Da schreit er auf : nun , ich probire!

20.

ES tritt ein Mann , passabel angekleidet,
Dir in das Haus , und spricht mit kühner Haltung,
Von Künstlerneid und unglücksel' ger Spaltung,
Bei welcher schweigendes Verdienst nur leidet.

Indem er seinen eig'nen Werth beeidet.
Klagt er ob ungebührlicher Verwaltung,
Und schreitet zu gar zierlicher Entfaltung
Des Blatt ' ö , an dem sein Blick sich gierig weidet.

Er reicht es Dir . Aus seinem Munde wehen
Des Branntewein ' s gewalt ' ge Höllendünste;
Du ekelst Dich : das ist was er bezweckte.

Wenn Du nicht giebst , so wird er auch nicht gehen.
Du giebst. Er geht . — Die Priester dieser Künste
Benamsen das in ihrem Styl : Collecte.

21.

Was denkt Ihr , gute Leute,
— (Vergönnet , daß man fragt !) —
Euch dabei , wenn Ihr heute,
Ja , heut ' zu Tage , sagt:

„Schauspieler  sind so eben
„Im Stäbchen angelangt;
„Schauspieler  wollen geben,
„ Das Stück , so man verlangt ; "

„Schauspieler!  Dort im Saale
„ Soll das Theater steh' n;
„Schauspieler!  Die Cabale
„ Wird man zwar walten seh'n , "

„Doch auch daneben : Liebe!
„Schauspielerinnen  sind
„Geeignet , reine Triebe
„ Zu wecken, reingesinnt . "

„ Wir müssen uns gedulden,
„ Noch fehlt , der köstlich spielt,
„Weil man ihn , wegen Schulden,
„ Am nächsten Orte hielt : "

„Schauspieler  leben heiter,
„Das  nennt man : genial,
„ Sie klimmen auf der Leiter
„ Der Kunst zum Ideal . "

„Und erst Schauspielerinnen,
„Die leichte Anmuth preis ' t,
„ Sie weih'n die Welt der Sinnen
„Bezaubernd ein durch Geist . "

Was denkt Ihr , gute Leute,
— (Vergönnt , daß man Euch fragt !) —
Wohl dabei , wenn Ihr heute
Das Wort : Schauspieler  sagt?

Mahnt Ihr , es sei die Rede
Von einem großen Kranz,
Worin der Blumen jede
Blüht in selbsteig' nem Glanz,

Und dennoch in das Ganze
Sich unterordnend fügt;
Vergnügt , weil an dem Kranze
Sich Euer Blick vergnügt?

Wähnt Ihr , daß mit Verstände,
Besonnen ausgewählt,
Schauspieler sich dem Stande
Als Lernende  vermählt?

Wähnt Ihr , sie strebten zünftig:
Lehrlinge , nach dem Ziel,
Um, rechte Meister , künftig
Zu wirken , durch ihr Spiel?

Wähnt Ihr , Schauspieler müßten
Geschul ' t , gebildet sein,
Und alle Glieder wüßten
Bescheid in dem Verein?

O Gott,  sie kommen eben.
Wie ihre bunte Schaar
Gesellt vom bunten Leben
Und stellen roh sich dar.

Und darum heißt es leider
In einem solchen Fall:
Es kamen an die Schneider,
Die Schuster allzumal.

ES kamen Näherinnen
(Fast jede hat ein Kind ) ,
Es kamen Wäscherinnen,
Die ungewaschen sind;

Es kamen die Frisöre,
Kaufdiener auch dazu.
Es kamen die Marköre,
Bisweilen ohne Schuh ' !

Es kam , ist' s Glück gewogen,
E i n luftiger Student ; —
So sind hereingezogen,
Die Ihr : Schauspieler  nennt.

Sie wollten sonst nichts werden.
Es fehlten Ernst und Muth,
D 'rum sind sie nun auf Erden
Nur zu Schauspielern gut.

D ' rum wurden sie berufen,
Den Kunst - Altar zu weih' n.
Und sitzen auf den Stufen,
Mit dem Gewerbeschein.

22.

Seitdem fast jede Mittelstadt
Ihr stehendes Theater hat,
Und auch die kleinsten Residenzen,
Weit überschreitend alle Grenzen
Der wohlbedachten Sparsamkeit,
Sich dieser Diode angereih ' t,
Hof - Bühnen bildend , wo in Ehren
Hof - Bühnen - Künstler stolz verkehren ; —
Seitdem durch solche Neuerung
— ( Man nennt es zwar Verbesserung ) —
Sich reisende Darsteller - Hausen,
Bis in das ärmste Nest verlaufen,
Ist 's mit der deutschen Bretterwelt
So ganz erbärmlich erst bestellt.
Die Steigerung ist ungebührlich,
Darum ist der Verfall natürlich.
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Und hinter uns liegt furchtbar weit
Die gold 'ne arme  Theaterzeit,
Die , wie wir mit Erstaunen lesen,
In ihrer Armuth reich gewesen.

23.

So lange nicht die Herren und die Fürsten
Sich der Theaterdirection entschlagen,
Wird auch kein Ende den gerechten Klagen
Und an der Quelle müssen stets wir dürsten.

Die steh'nde Bühne ward ein steh'nder Sumpf;
Hincinzugeh ' n ist Mode nur , nicht Lust;
Da schrumpft zusammen jede freie Brust,
Die Luft scheint vom bengal 'schen Feuer dumpf.

Sonst zogen ste die wandelbaren Truppen
In bunter Schaar von einer Stadt zur andern,
Die Heimathlosen mußten regsam wandern
Und blieben Menschen , wurden nicht zu Puppen.

Und wenn die Freunde lange sie entbehrt
— ' (Wie Alles Schöne sich erwarten laßt ) —
Da war das Schauspiel ein willkomm'nes Fest,
Es ward geliebt , bewundert und geehrt.

Sie hatten keine bürgerliche Würde,
' Man hieß sie halb verächtlich Komödianten,

Doch eben darum trugen die Verbannten
Leichtsinnig , froh - begeistert ihre Bürde.

Belebt vom Wechsel blieb das Neue frisch.
Jetzt kennt sie jedes Kind in seiner Stadt;
Wenn Einer artige Manieren hat,
Lad ' t ihn der Präsident wohl auch zu Tisch;

Und weil die Deutschen nichts zu reden wissen,
So reden sie von nichts , als vom Theater.
O fahr ' dazwischen Musen - Gott und Bater,
Mach ' Aend'rung vor und hinter den Kulissen.

Mein armer Sinn ist mir schon ganz zerstückt.
Ja , hatte nicht aus Cöln der Erzbischof
Geboten ein klein wenig Redestoff,
Langst war ' ich vom Theaterklatsch verrückt.

24.

„Und steht es denn wirklich so schlimm?
Du sprichst mit ersichtlichem Grimm ' ,
Und es zeigt sich in Deiner Beschreibung,
Gelinde gesagt , Uebertreibung ."

Ich bekenn's und es sieht wohl ein Jeder:
Ost in Galle getaucht ward die Feder;
Oft in Galle , gar manchmal in Gift , —
Und da fallt denn der Reim wie er trifft.

„Aber Freund , welch' ein thörigcs Treiben?
Warum lüß ' t Du dergleichen nicht bleiben?
Steckst ja selber in dieser Misere;
Sie zu schildern , bringt Dir keine Ehre ! "

Eben weil ich so tief darin stecke,
Keine Rettung noch Hülfe entdecke,
Schrei ' ich Zeter aus innerster Brust!
Solch ' ein Schrei ist zu Zeiten auch Lust.

Es erleichtert gemarterte Herzen
Solch ' ein Schrei der verzweifelten Schmerzen.

Wer sein Leben daran hat gesetzt,
Und muß ehrlich bekennen zuletzt,
Es will nirgend und nimmer gedeih' n.
Hat ein Recht , recht erbärmlich zu schrei'n.

Ueber die Universität der
Gegenwart.

Von Ludwig  Hüllmanu.

(Beschluß .)

Die Wirksamkeit der deutschen Regierungen

für die Universitäten war im Ganzen eine
äußerliche ; nur nebenbei  wurde auf das

Innere Einfluß geübt . ES ist ein Irrthum,

in der Unterordnung dieser Institute unter die

Staatsaufsicht den Geist und das Wesen der

Sache zerstört zu wähnen . Nur ha , wo der

Formalismus des Centralisationssystems oder

der Büreaukratie der Beweggrund zu solcher

Handlungsweise war und ist, könnte die gänz¬

liche Verfluchung der Universität und ihre Aus¬

höhlung zum Schemen gefürchtet werden ; >—

denn wo dieses Princip waltet , ist weder Maß

noch Ziel zu fetzen . Der Formalismus ist dann

Inhalt geworden , und so lange noch irgend wo

Inhalt zu finden , muß er zur Sicherstellung
des Princips aufgehoben und vernichtet wer¬

den . — Diese Befürchtung ist gegenwärtig

noch Gespensterseherei . Die deutschen  Uni¬

versitäten sind schon durch die Reformation

aus dieser corporellen Selbstständigkeit heraus¬

getreten , und doch wird der Unbefangene zu¬

geben müssen , daß mit dieser Periode erst ihr

Glanz und ihre weltgeschichtliche Bedeutung be¬
ginnt . Der Verlauf , den ihr äußerer Orga¬

nismus genommen , ist ihnen wesentlich durch

die Reformation vorgeschrieben , weil durch diese
der Staat , oder näher der Landesfürst , die

nächste Beziehung zu ihnen erhielt und das In¬

teresse der Beaufsichtigung um so mehr anspre¬
chen mußte , als er mit der Zeit ging und dem¬

selben Ziele der individuellen Befreiung nach¬

zustreben hatte . Wenn im Mittelalter die Kirche,

persönlich der Papst , nicht zufällig , sondern

grade mit richtigem Takt , aus der Idee dieser

Institute , wie der Schirmvoigt so der Wächter

und der oberste Curator gewesen : — > wer wird

dieses Recht dem deutschen Landesfürsten ab¬

sprechen , der sich an die Spitze der Civilisa¬
tion , nicht aus Laune , sondern aus der Idee

des Protestantismus stellen , und die Freiheit

der Gedanken schützen muß , wie ihren Heerd,

die Universitäten . — Wenn der Protestantismus

sich selbst verloren und in die Stagnation des

Dogma zurückgekehrt sein wird , dann ist es

Zeit , für Deutschlands Universitäten zu fürchten.

Wer dann werden sie sich selbst aufgegeben

haben , wie das Vaterland , dessen Söhne sie

zu bilden bestimmt gewesen waren . Es wird

grade ihre Verschuldung auch ihre Strafe sein.

Wenn die deutschen Regierungen durch die Ne-
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formen , welche sie mit den Universitäten vor¬

nahmen , keineswegs den Geist des Instituts ver¬

tilgten , so haben sie dadurch eben auch nichts

zu seiner Förderung gethan . Ihr Hauptverdienst

besteht in der mehr passiven als activen Thä¬

tigkeit , die Universitäten sich selbst zu über¬
lassen.

Nachdem ich das Historische der Universi¬

tät des 19 . Jahrhunderts (die .von allen ge¬

wünschten und vorgeschlagenen Universitäten als

die beste festgehalten werden soll !) flüchtig durch¬

eilte , bleibt nur noch übrig im Endergebnisse

alle daran zu knüpfenden Betrachtungen zu lie¬

fern , und aus diesen das Wesen von Wissen¬

schaft und Leben in ihrer gegenseitigen Durch¬

dringung herauszuheben . Nach den Stürmen

und Ungewittern , welche die Weltgeschichte in

einen Punkt zwischen Leben und Tod drängten

— denn unter Schmerz und Jammer , unter

Aschenregen und Lavaströmen wurden wir ge¬

boren — folgte Ruhe . Das äußere Leben der

Geschichte mit seinen dramatischen Gruppen und

gewaltigen Persönlichkeiten tritt ab ; ein inne¬
res Leben , die Arbeit der Völker kommt an die

Reihe . Die große Troja ist zerstört , Fürsten

und Völker ziehen heim und bestellen fortan

den eignen Heerd . Ein stiller Weg ist betreten

worden , auf dem die Regsamkeit des in tau¬

send Richtungen detaillirten Lebens dem Ein¬

zelnen die Früchte zum Genusse reicht , welche

aus dem durch manch wunderliches Pflu aschaar
bereiteten Boden emporblühten . Dieser geschicht¬
liche Verdauungsproceß , in dem wir befangen

sind , mag von vielen der Mittelmäßigkeit , Un¬

fruchtbarkeit und Schwäche geziehen werden.

Wir können in diesem stillen auf sich bezoge¬

nen Wirken nur die Befruchtung zu neuem

Gebären erkennen und verehren . Die Civilisa¬

tionsfrage ist der Mittelpunkt dieser scheinbar

zusammenhangslosen Thätigkeit der Einzelnen.
Nach ihrer Beantwortung ringt der Staat , die

Familie , das Individuum . Sie wird beant¬

wortet durch die Schule , deren höchste , freieste

und ideale Potenz die Universität ist , als der

Heerd , auf dem sich Wissenschaft und Leben ver¬

schmelzen , um in der höheren Einheit , hier

den christlichen Staat , dort  den christlichen

Bürger , zu erzeugen . Nachdem sich die Idee

des Staates und der Kirche umschlungen ha¬
ben in heiliger Reinheit , um als christlicher

Staat  in die Welt zu gehen , muß der Mensch

Bürger dieses Staates werden , es muß das
Individuum diese qualitative Erhöhung und

Weiterbringung auch für sich vollenden . Dies

vollbringt die Erziehung , die Schule . Die Aus¬

sprache des Princips des christlichen Staates

ist vollbracht worden in der nächsten Vergan-
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genheit ; seine Verwirklichung durch alle Par¬
tikularitäten ist uns vorbehalten . Nur dadurch

sind wir die lebendige unmittelbare Fortsetzung

des Gestern im Heute . Nicht zu glauben ist

denen , die da sagen : „ hier ist Christus " oder

„dort ist Christus ." Suchen wir ihn in uns
— kommen wir zu unserem eignen Bewußt¬

sein . — Die Schule als die Idee der Gegen¬
wart ist aber nicht entgegengesetzt dem Leben.

Sie ist nicht mehr der Pferch , in dem Magi¬

ster und Bakel , Autorität und blinder Glaube

herrschen : sie ist das Leben selber , das zu sich

kommt . Wissenschaft und Leben sind jetzt auf

einander bezogene Größen , die sich gegenseitig
die Hand reichend Wahrheit geben . Es kann

die Wissenschaft nicht mehr , vornehm sich zu¬

rückziehen und auf sich berufen , sie muß sich
dem Leben mittheilen , sich in ihm einen Aus¬

druck geben . Dafür hat dieses jetzt ein weit¬

geöffnetes Ohr für jene und saugt sie begierig

durch alle Organe ein , die Philosophie specu-

lirt nicht mehr auf „dürrer Heide ; " die „ schöne

grüne Weide " von Saft und frischen Trieben

ist ihre Pstanzschule . Sie wird nicht mehr
ignorirt als die brodlose Kunst der Gedanken¬

spiele . Hier ist sie Hebamme neuer Ideen,

dort die Entwickelung und das Verständniß der

allen . Theologie , Rechtswissenschaft , Natur¬

kunde , selbst das classische Alterthum treten aus

den Studirzimmern , Bibliotheken , Laboratorien,
hinaus Ar der Menge und redend mit " ihrTn'

verständlicher Zunge . Es giebt in der Gegen¬
wart nichts , das nicht von der Wissenschaft

beansprucht und durchforscht würde . Sie greift

mit mächtigen ! Arme nach dem Entferntesten

wie Nächsten und stempelt es aus einem blos

Daseienden zu einem Gewußten , Verstandenen

und Vernünftigen / Keine Frage in der Wis¬

senschaft , die nicht ihre Würdigung im Leben

fände und hier mit Theilnahme verfolgt würde

— obschon dieses eben oft getadelt und den
Gelehrten ein neues Sanscrit gerathen wird,

wollten sie noch etwas für sich behalten , worin

nicht jeder Dilettant uud Halbgebildete — so

werden die außer der Kaste Stehenden genannt

— mitspreche.

Fassen wir nun alle diese einzelnen Züge

zusammen in ein Bild , so wird es uns die Uni¬
versität der Gegenwart als eine selbstständige,

nicht vom Alter erborgte , als eine freie , nicht

den Zwecken zeitlicher Interessen dienende , —

als die sittliche Idee der Gegenwart in ihrer

Spitze darstellen . Die Erziehung in ihrer wei¬

testen Fassung ist die Aufgabe unserer Zeit.
Sie ist das Mittel , durch das alle Individuen

des Staates zu ihm kommen . Durch geistige
Wiedergeburt befähigt , ist allen der materielle

Genuß aller Vortheile des Staates geboten.

Dies ist die Lösung des Problems von Frei¬

heit und Gleichheit . Nirgends findet diese Er¬

ziehung , zersplittert in die kleinlichsten Ver¬

hältnisse des Unterrichts , ihren Mittelpunkt

als in der Universität . Von ihr geht der

Staat in seinen Gliedern aus , in ihr nimmt

er sich zurück als die höchste Einheit des ob¬

jectiven Geistes , als die alles umfassende Idee

der Wirklichkeit . Der einzelne Zweck , das be¬

sondere Bedürfen , die individuelle Beziehung

— alles ist hier auf den Standpunkt des-

Staates gestellt , so daß hier nichts Einzelnes

ohne das Ganze , und in diesem zugleich das

Einzelne gesehen und gewürdigt werden kann.

Die Universität des 19 . Jahrhunderts ist mehr

denn die Propädeutik des Sraales — sie ist

der Staat selbst als gewußter , begriffener , sie

ist sein lebendiges Wort . Es sind die Zei¬

ten vorbei , als die Jünglinge zu dieser Quelle

des Wissens eilten , um jeder nach seinem Be¬

rufe gelehrten Zuschnitt zu empfangen . Die

Abrichtung ist ausgewiesen aus der Erzie¬

hung . Diese ergreift den ganzen Menschen
und vollendet sich unter jeglicher Farbe des

Berufs als Totalität . Dann sendet sie uns

zurück in die Beziehungen des Tages , in die

Formen des bürgerlichen , geselligen und häus¬

lichen Lebens , und gibt uns in uns den Staat

als unser Erbtheil mit , als die Verpflichtung
von 'ihm e'n^ heil zu sein , in dem das Ganze
als die eine waltende Idee schafft und wirkt.

Wenn dies die Idee der Universität des

19 . Jahrhunderts ist, der Staat selbst zu sein,

der sich dem Individuum durch die Erziehung
übergiebt , um im Bürger eben so wie im Gan¬

zen zum Bewußtsein zu kommen , so ist hier,
wo kein Rückhalt mehr denkbar , kein Privile¬

gium mehr ausschließt , die höchste Offenheit

und Freiheit des Wortes zu suchen . Für den

concreten Staat wird dies sogar der Maßstab

seiner eigenen Freiheit sein ; je freier er sich in

Lehr und Wort seinen Bürgern übergiebt , desto
freier ist sein eigner Geist , desto höher die

Stufe seiner Entwickelung zur Idee . Diese

Freiheit des Wortes ist aber wohl zu unter¬

scheiden von der Willkühr des Raisonnements,
mit der sie oft verwechselt wird , wie wir be¬

reits oben ausgesprochen . Freimüthige Darle¬

gung des Zustandes des Einzelstaates , Entwi¬

ckelung seiner Gebrechen wie feiner Vorzüge,
Würdigung seines Verhaltens zur Aufgabe , die

ihm die Geschichte unter der allgemeinen Ver¬

pflichtung , seine Mitbürger zur höchst mögli¬

chen Erreichung sittlicher Vollkommenheit zu er¬

heben , stellt , wahrhafte Darstellung seiner in¬

nern und äußern Geschichte : das ist es , was

von der Universität erwartet werten kann und

muß , will sie Anspruch machen auf ihre zeit¬

gemäße Berechtigung . Wie nothwendig diese

Aufrichtigkeit ist für das Gedeihen eines Staa¬

tes überhaupt , so unerläßlich ist sie der Uni¬

versität . Hier , wo der Staat zum erstenmale

in seiner Ganzheit vor die Seele des jungen
Bürgers tritt , hier kann durch das Wie ? al¬
les gewonnen und alles verloren werden . Der

belogene Schüler geht ins Leben über und ent¬

deckt bald den Widerspruch des gelehrten und

des erfüllten Wortes . Mißtrauen tritt an dir

Stelle unbedingter Hingebung , Zweifel an die

der Ueberzeugung , Verachtung an die der Ehr¬

furcht und Begeisterung . Das gewaltige Band

der Einheit des Bürgers und des Staates , die

Allgegenwart der Freiheit , ist zerrissen . Stum¬

mer Gehorsam bindet das Ganze ; die Quali¬

tät des Bürgers wird ein Rock , den man ge¬

zwungen anzieht , um die Behaglichkeit des Fa¬

milienlebens auf Augenblicke zu verlassen . Kurz,

das oberste Gesetz des öffentlichen und Privat¬

lebens , die Treue und der Glaube sind gewichen

in die Formel des Eides . Die Gleichgültigkeit

des Einzelnen gegen den Staat und sein Ver¬

sinken in die eignen Interessen ist der Krebs¬

schaden , der unheilbar die edelsten Theile des

nationellen Lebens anfrißt — und seine Quell«
ist die Lüge , die Täuschung . Die Staaten Grie¬

chenlands , und selbst das aristokratische Rom

bis zur Kaiserzeit , sind durch nichts so groß

und stark geworden , als durch die Wahrheit,
in der Staat und Bürger mit einander ver¬

kehrten . — Diese Freiheit  des Wortes ist
das Element , in dem die Universität des 19.

Jahrhunderts allein gedeihen kann , ja diese ist
selbst die höchste Befreiung des Wortes vom

Zwange der Autorität und des gebotenen Glau¬

bens . Keine Cautel , keine höhere Raison , rann

ihr beikommen , ohne sie zu vernichten , oder zum
traurigen Hohlspiegel zu machen , in dem der

Staat sein eigenes Zerrbild sieht . — Wozu

bedürfte es auch dieser ängstlichen Versicherun¬

gen , ob der Zuhörer fähig , das Dargebotene

zu verdauen und in gesunde Säfte zu verwan¬

deln . Wer zur Universität zugelassen wird , ist
reif erklärt aus den engen Kreisen der Familie

in die Selbstständigkeit des Bürgerlhums über¬

zutreten , ein thätiges Mitglied des Staates zu
werden.

ES ist möglich , daß die eben ausgesprochen«

Freiheit des Wortes in dieser/Ausdehnung auf

vielen deutschen Universitäten nicht zu finden
ist ; aber es muß bezweifelt werden , ob der be¬

treffende Staat hiervon die Schuld trägt oder

die Gesinnung und das Geschick der Professoren.

In des Lehrers Hand kann selbst das Best«
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schlecht werden , dient er unlauteren Interessen.

Wenn die Ehre aller unserer Lehrer so fein¬

fühlend wäre , um sich selbst an der Bedeutung

dessen , was sie ihren Schülern geben , ein Maß

zu setzen , wir würden ohne äußere Einmi¬

schung der Freiheit des Wortes genießen wie

jener der Gedanken . Hier bleibt noch viel zu

thun ; auf diesem Felde der öffentlichen Thätig¬

keit sind noch weite Strecken unbebauten Landes.

Sehen wir nach dieser Betrachtung der Uni¬

versität der Gegenwart auf das zurück , was

die Geschichte mit diesem Institute zur Erzie¬

hung der Völker und Jahrhunderte von An¬

fang ihres Eintrittes in die Reihe der Erschei¬

nungen durch alle Zeit gewollt — sich selbst

ein Asyl gründen in dem Reiche der

Gedanken — so ist die unsrige  noch voll

Leben und Kraft , und bedarf weder des Antriebes

der Vergangenheit noch des vorschnellen Ueber-

greifens in die Zwecke der Meinungen . Zwar

hat sie aufgehört , eine universitss im Sinne

des Mittelalrers zu sein , sie ist der Corporation

entkleidet und in die Register des Staates ge¬

schrieben ; zwar sind ihre Formen enger und

straffer geworden , als in Zeiten , da die Frei¬

heit nur in der Form gelegen : — aber ihr

Geist ist unverkümmert und rein geblieben

von der Knechtschaft des alten und neuen Jesui¬

tismus , mnd Wissenschaft und Leben reichen sich

in ihren Hallen freier als je die Hände.

S t e r n e ck.
Novelle von  d . F. v. W.

( Fortsetzung. )

3 . Der Geheimerath und das

D ichterleid.

Sternecks Schwester lebte seit des Vaters

Tode , freundlich aufgenommen , bei einer Tante,

kein häusliches Band knüpfte ihn an die Hei-

math und nachdem Deutschland und die Schweiz

auf ausgedehnte Weise von ihm bereist worden,

beschloß er , sobald der Abdruck seines Werkes

vollendet sein werde , sich sofort nach Italien zu

wenden , vorerst nach Rom , wo ein Freund seines

verstorbenen Vaters , der Geheimerath Meuthey,

in dem von ihm selber bewohnten Hause eine

Wohnung auch für ihn genommen . Froh , eine

solche zu haben und in der für ihn fremden Welt

nickst ganz verlassen zu sein , traf er eines Abends

zu Anfang des Herbstes dort ein . An der Thüre

des Hauses vom Geheimerath empfangen , führte

ihn dieser sogleich in die für ihn bestimmten Ge¬

mächer , und von der langen Fahrt etwas be¬

täubt , von dem Gedanken der Anwesenbeit in

Rom fast schwindelnd ergriffen , hörte der junge

Mann halb im Traum auf die Reden seines

Führers , unter denen die Frage , ob er zu Mittag

gegessen ? sich bestimmter geltend machte . —

Auf eine verneinende Bewegung entgegnete

jener : „ Nun so folgen Sie mir , es trifft sich be¬

quem , daß ich eben auszugehen im Begriff
stand ."

Sterneck bat um einige Augenblicke zur

Veränderung seiner Toilette : „ Stecken Sie den

Kopf in ein Waschbecken und bürsten Ihren Rock,

entgegnete der Geheimerath , von einem Reisenden

begehrt man nicht mehr . In fünf Minuten hole

ich Sie ab ."

Nachdem der Anzug des jungen Mannes

ungefähr nach Angabe des älteren Freundes ge¬

ordnet , folgte er diesem mit dem Gefühl eines

Alm scheu , welcher die Eindrücke , die er empfin¬

det , natürlich erachtet , dennoch aber eine bezeich¬

nende Aeußerung derselben scheut . Rom und

römische Geschichte werden dem Knaben als

erster Begriff weltlicher Größe dargestellt , und

so kann dieser Eindruck nimmer verlöschen , und

muß später , wo ein Anlaß sich darbietet , der

Wirklichkeit zu Hülfe kommen . Rüstig voran

schreitend , trat der Geheimerath nach kurzer Wan¬

derung in ein Haus , wohin auf seinen Wink der

jugendliche Begleiter folgte . Eine Treppe wurde

rasch erstiegen , ein kleines Vorzimmer durcheilt

und sodann eine Thür geöffnet , durch welche beide

Herren in ein geräumiges Gemach eintraten , wo

eine ziemlich zahlreiche Gesellschaft sich versam¬
melt befand . Sterneck hatte den Gedanken an

eine Osterie fest gehalten , jetzt nicht recht wissend,

wo er sich befinde , blickte er unverwandt auf

seinen Geleiter , der mit flüchtiger Beugung des

Hauptes , zur Rechten und Linken grüßend , auf

eine junge Dame zuging , derselben sofort seinen

Gefährten vorstellend . „Hier bringe ich Ihnen,

sagte er , einen jungen Alaun , der unsern Kreis

vermehren wird , es ist , fügte er fast flüsternd

hinzu , ein LandSmann und ein völlig legitimer

Mensch ."

Dieser etwas seltsame Ausdruck würde viel¬

leicht zu jeder andern Zeit Sternecks Satyre un¬

widerstehlich gereizt haben , im gegenwärtigen

Augenblick empfand er nur Erstaunen : und Be¬

stürzung . Die junge Dame , welche , tief errö-

thend , mit gesenkten : Blick ihm gegenüber stand,

war Mathilde und bevor er seine Fassung wieder

erlangte , hob sich ihr Antlitz und sie blickte ruhig,

wenngleich mit sichtlicher Anstrengung , empor;

der Geheimerarh nannte jetzt Beide einander

förmlich , dann den Fremdling dem Hausherrn

zuführend , worin dieser nun , ohne weiteres Be¬

fremden , den seltsamen , aber doch verehrten frü¬

hern Lehrer erkannte . Während eines Augen¬

blicks starrte Professor West den unerwarteten

Gast mit seinen großen wunderlichen Augen

forschend an , ihn sodann herzlich bewillkomm¬
nend . —

Aeußerlich kalte Fassung pflegte Sterneck

niemals zu verlassen , dennoch empfand er eine

Erschütterung , von welcher sich wenigstens für

-Augenblicke zu erholen , ihm Gewinn schien ; dazu

aber ließ der unermüdliche Geheimerath ihn:

keine Zeit , indem er sich beeilte , den jungen

Mann ein Paar Damen aus Sachsen , der Frau

von Neumann und deren Nichte , zuzuführen , mit

denen jener in Heidelberg bekannt geworden.

Frau von Neumann war nicht mehr jung , konnte

aber dessenungeachtet für eine schöne Frau noch

gelten , ihre Nichte hatte den Frühling , vielleicht

den Sommer des Lebens überschritten , ohne An¬

sprüche an Jugend und Schönheit aufgegeben

zu haben ; Geistesbildung und anmuthige Talente

hatten derselben eine Art Ruf verschafft , dessen

sie sich mit einiger Ziererei bewußt war und ihn

geltend machte . Leise aufseufzend und , wie mit

einer Last aus dem Herzen , verstohlen zu Ma¬

thilden hinblickend , sah Sterneck sich von Fräu¬

lein v . Neumann in ein freundliches Gespräch

verwickelt und segnete die sich mehrende Zahl der

Gäste , welche ihm gestattete , sich unbemerkt in

ein Fenster zurück zu ziehen . Ihm war wunder¬

lich zu Sinne , niemals würde er freiwillig Ma¬

thilden aufgesucht , nimmer jetzt , drei Jahre spater,
so rauh von ihr geschieden sein , als es damals

geschah , und nicht ohne Verwirrung seines

Brieses gedenkend , wünschte er sich weit aus den:

Bereich der Augen , welche mitunter ihn flüchtig

trafen . Im öfteren Hinblicken überzeugte er

sich, daß sie größer und schlanker geworden , ihr

reiches blondes Haar erschien ihm schöner denn

je , und der Ausdruck ihrer dunkelblauen Augen

rührender . In Eile , fest überzeugt , in eine

Restauration zugehen , hatte er wenig Sorgfalt

auf seinen Anzug verwendet , und sagte sich, einen

Blick in den Spiegel werfend , Halb lächelnd , halb

verdrossen , daß seine erste Erscheinung nicht sehr

zu seinen Gunsten sprechen werde . —

Nach einer Weile vom Geheimerath ausgesucht,

äußerte dieser mißvergnügt , wie er einen Blick auf

die Anrichtung im Nebenzimmer geworfen , und da

solche, höchst unzulänglich , nur aus etwas Salat

und ähnlichen Dingen bestehe , er seinen : jungen

Freunde dringend anrathe , mit ihn : heimzukehren,

wo alsdann für alles Erforderliche Sorge getragen

werden solle . ' Dieser Vorschlag wurde mit

eifriger Bereitwilligkeit ergriffen und beide Herren

beurlaubten sich bei der jugendlichen Wirthin,

welcher der Geheimerath einen längeren Besuch

seines jungen Freundes in den nächsten Tagen

verhieß . Sterneck konnte billigerweise keine
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günstige Aufnahme dieser Verheißung erwarten,
dennoch erweckte Mathildens Schweigen einen

verstimmenden Eindruck , den ihr sanfter ruhiger
Blick nur in etwas auszugleichen vermochte.

In des Geheimeraths Behausung wurde sei¬

nem Befehl gemäß jegliches aufs Beste zu einem

Abendessen zugerichtet , und bald befanden Leide
Herren an wohlbesetzter Tafel sich einander gegen¬

über . Auf einen ernsten Wink des Wirths ge¬

staltete die Unterhaltung sich anfangs so einsyl-
big , daß Sterneck eben dadurch Muße gewann,

sich seinen Gönner näher zu betrachten . Dieser

mochte über 50 Jahre zählen und trug das Ge¬

präge eines durch günstige Verhältnisse hervor¬

gerufenen Genügens , an welchem ruhiges Selbst¬
vertrauen nicht den kleinsten Theil haben mochte.

In den blitzenden Augen und dem sehr geistreichen

Antlitz lag ein Ausdruck von Stolz und Lebens¬

kraft , den man fast jugendlich hätte nennen

mögen , wäre nicht durch eine leichte Spur ver-

rätherischer Entfärbung des schwarzen , genial
geordneten Haars auf den Herbst des Lebens

hingedeutet.

Nachdem Geheimerath Menthey von den besten

Speisen genossen und einige Gläser Wein getrun¬

ken , ergriff er sein Glas und sagte , mit dem

jungen Manne anstoßend : „ Auf einen gedeih¬

lichen Aufenthalt in Rom ! Insofern Sie wäh¬

nen , das gelobte Land erreicht zu haben , werden
Sie indessen sich doch getäuscht finden und in
den nächsten Monaten empfindlich von der Kälte

zu leiden haben . Die verwünschte Sorglosig¬
keit der Italiener ist nur aus Hitze und Sonnen¬

schein berechnet ; ich habe mich , wie Sie sehen,
leidlich eingerichtet , kann denn doch aber nicht
immer in den eignen Mauern verweilen . "

Jener entgegnete , daß ein Land , welches

der Geheimerath aus freier Wahl zum dritten

Mal besuche , so gar übel nicht sein müsse.

„Dieser lächelte satyrisch : Diese Schlußfolge

ist wie die meisten oberflächlichen ziemlich un¬

richtig . Ein Jüngling , reiste ich als Enthusiast

und Sie werden mir zugeben , daß für einen sol¬
chen keine Unbequemlichkeit vorhanden ist ; im

dreißigsten Jahre kehrte ich hieher zurück , ein ge¬

lehrtes Werk zu vollenden und jetzt hat gren¬

zenloser Ueberdruß an der Weltverbesserungssucht
unserer Landsleute mich hergeführt . Jene un¬

selige Tadelsucht , jenes Selbstvertrauen , welches

Jung und Alt beseelt , könnte selbst einen besonne¬

nem Mann aus den Grenzen edler Mäßigung

bringen . Ein kümmerliches Geschlecht ist das

jetzige , verarmt an Frohsinn und Lebensmuth,
überreich an Lebensanspruch und Egoismus.

Ein Scherz , so fade und abgeschmackt , als er auf
solchem Boden zu gedeihen vermag , hat mich aus

meinem Vaterland vertrieben , denn als bei eineyr

Feste der erläuternde Sprecher eines fröhlichen

Maskenzuges in wohlgesetzten Versen von weiser
Staats - und Stadtverwaltung redete , bestellte ich

in derselben Nacht Postpserde , um jenen : Unsinn

möglichst weit aus dem Wege zu gehen . Aber

ich vergesse , daß Sie noch sehr jung sind ." —
„ Ich habe , erwiederte Sterneck , manche poli¬

tische Ansicht meiner Zeitgenossen weder getheilt,

noch gebilligt , ohne deshalb alle zu verwerfen.

Mein eigentlicher Beruf hat mich freilich der

Politik auf einige Weise entfremdet , da ich in ich

der Belletristik geweiht ."

Der Geheimerath schwieg während einiger

Augenblicke mit sichtlichen : Erstaunen . „ Sie

theilen , wie ich abnehmen muß , alle Lebens¬

interessen in Fächer , welche sich gelegentlich her¬

vorziehen oder beseitigen lassen . Sie sind also
Schriftsteller ? Was bewog Sie nur dazu ? Ein

solcher Beruf erfordert denn doch Verstand ." —

Sterneck blickte jetzt seinerseits etwas ernst
und befremdet auf den Geheimerath , aber indem

er seine Empfindlichkeit überwand , scheiterte seine

Klugheit an der sehr nahe liegenden Klippe und

er entgegnete , nicht ohne jugendliches Selbstge¬

fühl , wie dem Entschlüsse , Schriftsteller werden

zu wollen , die Ausführung auf dem Fuße ge¬

folgt sei.

Geheimerath Menthey zuckte leicht die
Achsel : „ Sie begreifen , daß von keinem Alltags¬
verstande die Rede sein kann , ein solcher würde

für Ihre Zwecke schwerlich ausreichen . Sie be¬
dürfen überdies seiner ewig frischen Phantasie,

tiefsinniger Menschenkenntniß und einer Sprache,
welche der Ausbildung unserer Zeit völlig ge¬

wachsen , frei von jeglicher Härte und Ueberla-
dung , in ihrem anscheinend ruhig fließenden

Strome , die Gewalt der Ueberredung , alle Mo¬

tive des Entzückens , des Grams , des Schreckens

und Abscheues verbirgt . Wo die Mittel vor¬

handen , bedarf es ferner einer scharfen Denkkraft,
die Anwendung derselben zu leiten , Sie aber

scheinen dem russischen System anzuhängen,

demzufolge jeder für das Fach tauglich ist , für
welches ein lenkender Wille ihn bestimmt . Be¬

suchten Sie in . . . . Professor N — s Vor¬

lesungen ? " —

Sterneck lachte : „ Allerdings , Schade nur , daß

der Professor ein so unermeßlich langweiliger
Kerl ist ! "

„Sie hätten Manches von ihm lernen kön¬

nen , sein Vortrag ist musterhaft . Die Mäßigung

im Ausdruck , die ruhige Klarheit der Bilder und

die bewunderungswürdige Ordnung in den Ein¬

schaltungen machen ihn höchst bemerkenswert !)."

„Vortrefflich Alles , aber solche unendlich

langweilige Gesellen verhindern die Anerkennung

ihrer Vorzüge bis zur Unmöglichkeit ."

Der Geheimerath schwieg wahrend einiger

Augenblicke wie mit innerer Aufregung kämpfend

und sagte dann ziemlich gelassen : „Wo,  wenn

ich fragen darf , haben Sie einen so seltsamen
Styl sich angeeignet ? — Ich gestehe Ihnen , daß

ich mich einigermaßen dadurch befremdet fühle,

da Ausdrücke , deren Sie sich mit so großer Ge¬

läufigkeit bedienen , aus den Kreisen guter Gesell¬

schaft sich seit lange verbannt befinden ."

„Aehnliche Bezeichnungen , entgegnete Ster¬

neck nicht ohne einige Verwirrung , scheinen mir

eigentlich eben so erforderlich , wie etwa ein kräf¬

tiger Druck der Feder auch bei der zierlichsten

Handschrift nicht ganz entbehrt werden darf . "

(Fortsetzung folgt . )

Mainzische Denkwürdigkeiten von
IZr . Guhrauer.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkte , da das uni¬
versal -historische Interesse , das sich ein halbes Jahr¬
hundert fast ausschließlich dem Westen (Amerika,
Frankreich . . . ) zugewandt hatte , überwiegend wie¬
derum nach dem Osten sich richtet , wo Rußland , das
zerfallende Osmannenrcich , Aegypten , Asien als in¬
haltschwere Hieroglyphen einer nicht mehr fernen Zu¬
kunft uns gespannt halten , suchen einige durch scharf¬
sinnige Combinationen den Ausgang der Verwickelun¬
gen zu errathen , andere forschen in der Geschichte
nach Licht zur Orientirung über den vermuthlichen
Gang der Weltereignisse . In letzterer Beziehung
sprach uns vorzüglich eine so eben erschienene gehalt¬
volle historische Monographie Guhrauers  an , deren
Titel : Kur - Mainz in der Epoche von 1672
(2  Thle . Hamburg bei Fr . Perthes 1839 ) an eine
historische Combination mit dem Osten kaum denken
lassen sollte. In der That war diese Combination
noch vor 40 Jahren dem allgemeinen historischen
Bewußtsein so fern , daß selbst Johannes von
Müller,  wie wir aus dem, dem Buche vorgesetz¬
ten Motto ersehen , im Jahre 1799 , also nicht lange
nach der Eroberung AegyptenS durch die Franzosen
unter Bonaparte , überrascht wurde , in Leibnitzens
Briefwechsel zu finden, „ daß der Zug nach Ac-
gypten  zur Beschäftigung der kriegSgewöhntcn fran¬
zösischen Heere auch hier  vorkomme ;" die Idee
sei von Johann Philipp von Schönborn,
dem großen Kurfürsten von Mainz,  nachdem west-
phälischen und pyrenäischen Frieden : Leibnitz  habe
darüber arbeiten müssen. . . . Hier haben wir in
den allgemeinsten Bezügen das Thema , aber auch
nichts als das Thema ausgesprochen, welches aber an
ganz neuem Reize gewinnt , wenn man das merkwür¬
dige Problem aus der Geschichte des größten Feld¬
herrn der neuern Zeit , das an jene kur-mainzische
Idee sich knüpft, bedenkt. In England wie in Frank¬
reich schien es noch bis vor Kurzem eine kaum zweifel¬
hafte Thatsache : daß die Expedition des General Bo¬
naparte gegen Aegypten 1798 . . . nichts als die
eventuelle Ausführung des im Jahre 1672 von Leib-
nitz dem Könige Ludwig XIV . vorgelegten Projects:
statt des Krieges gegen Holland , die Eroberung von
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Aegypten zu unternehmen , gewesen sei ; daß also , wie
Thiers  schreibt , Vonaparte die großen Ideen , die
Ludwig XIV . vernachlässigt , nur ausgenommen ; und
daß , nach Mich aud,  wer die Geschichte des Fcld-
zugS der Franzosen gegen Aegypten 1798 gelesen
habe , überzeugt bleibe — daß Bonavarte die Denk¬
schrift LeibnitzenS an Ludwig XIV . gekannt habe ! —
Allein diese, unserer Nationalsache vielleicht schmei¬
chelnde Tradition unter den französischen Gelehrten
wird von Dr . Guhrauer , auf Grund neuer , von ihm
in den französischen Archiven aufgefundenen Docu-
mente , als falsch  nachgewiesen ; es wird gezeigt,
warum Bonaparte vor seiner Expedition gegen Ae¬
gypten Leibnitz unmöglich gekannt haben könne;  daß
das Ganze ursprünglich ein Stratagcm des englischen
Ministeriums gegen den ersten Consul Frankreichs
zum Grunde hatte . Abgesehen von diesem an eine
große Persönlichkeit gebundenen Problems erhalten
wir in dem Buche , außer der näheren Geschichte der
über das Project über Aegypten 1672 zwischen Kur-
Main ; und dem französischen Cabinctte geführten Un¬
terhandlungen (in Folge deren Leibnitz selbst, damals
ein noch wenig bekannter junger Gelehrter , insgeheim
an den französischen Hof berufen ward — wahrend
freilich man ihn früher als — Hauslehrer und Hof¬
meister auf Reisen hatte gehen lassen) ein memoiren-
haft gehaltenes Bild der geheimen politischen Getriebe
des französischen Cabinettes , wobei der zwischen den
Zeilen Lesende manches auch für unsere Zeit , nach ei¬
ner andern Seile zu, versteht sich, Nützliches entneh¬
men wird . Leibnitzens Denkschriften über Aegypten,
theils an Ludwig XIV ., theils an den Kurfürsten von
Mainz , und dessen ewig welthistorische Beziehungen
sind in diesem Buche (unter den Beilagen ) zum ersten¬
male ganz und im Originale mitgetheilt . —

Cine Mucker - Komödie.

Unter dem Titel : „Schwärmerei nachher
Mode"  ging ein Schauspiel von C. Blum  auf
dem berliner Hoftheater in Scene , nachdem es zu¬
erst in Potsdam , gewissermaßen zur Probe , ob sein
Inhalt nicht anstößig wirken werde , aufgeführt wor¬
den. Dies Stück ist jedoch so zahmer und alltägli¬
cher Natur , daß es eigentlich nur der kühne Griff
rst , mit dem der Verfasser ein für Berlin so be¬
deutsames Thema angerührt , welcher die Sensa¬
tion hervorbrachte , die sich von diesem Schauspiel
tm Publicum bemerklich machte,  denn mehr als
ein bloßes Anrühren dieses Thema 's — der pie-
tistischen Umtriebe unserer Zeit — läßt sich in
dem Stück von C. Blum nicht wahrnehmen.
Der Vorhang geht auf und wir erblicken , zu un¬
serm Erstaunen über diese Keckheit , nichts mehr und
nichts weniger als einen frommen Conventikcl im
Freien , der von Dr . Reckum (Mucker ) , einem
glattgcschciteltcn Pietisten , ganz in der aus dem Le¬
ben gegriffenen Manier unserer Tage , abgehalten
wird . Hr . Seydelmann bringt in diesem Dr . Neckum
eine vortreffliche Fresko - Figur zur Anschauung und
giebt drese heuchlerische Salbung , die hinter der
christlichen Demuth so viel weltliche Arglist verbirgt,
mit ebenso großer psychologischer Feinheit als Kennt¬
niß der Wirklichkeit wieder . Im Publicum ist man
verwundert , Viele lachen , geben das Verständniß
und die Anwendung durch Beifallklatschen kund , Ei¬

nige zischen, wahrscheinlich tm Interesse des angegrif¬
fenen Pietismus , den sie mit der Religion verwech¬
seln. Aber man glaube nur nicht , daß unser Pu¬
blicum im Durchschnitt gebildet genug ist , um sich
mit Lebhaftigkeit in die Tagesbeziehungen eines sol¬
chen Stückes hineinzuversetzen und dafür oder dawider
Partei zu nehmen. Die größere Masse der Zuschauer
bleibt vielmehr noch von den Zeittendenzen dieser Art
so gut wie unberührt und begreift sie kaum , wo man
die Aeußerung einer Gesinnung von ihm erwarten
sollte . Das Stück : „ Schwärmerei nach der Mode"
trug aber selbst die Schuld davon , daß seine Wir¬
kung nur eine halbe und höchst oberflächliche war.
Der Verfasser läßt sein Thema , nachdem er es kaum
aufgegriffen , auch sogleich wieder fallen . Dr . Reckum,
nachdem er bei einer jungen verwitweten Gräfin , die
mehr aus Langerweile als aus innerm Bedürfniß nach
dem zweideutigen Trost gegriffen , eine kurze Rolle
gespielt , in der er sich bald durch einen jungen vor¬
nehmen Weltmann abgelöst sieht , wird zwar in seinen
Umtrieben entlarvt und zum Schluß abgeführt , aber
der Verfasser wagt kaum ihn mit einer cclatan-
ten Strafe vom Schauplatz zu schicken. Gewiß
durfte hier auch nicht mehr gewagt werden . So
wäre denn dies Stück , wenn es auf der einen Seite
zeigt , wie hier gegen ein herrschendes Uebel gern die
gesunde und natürliche Intelligenz des Volksgcistes
zum Durchbruch kommen möchte , doch auf der an¬
dern zugleich eine Art von Beweis , welche feste und
hochgethürmte Herrschaft dies Uebel behauptet , indem
es in demselben Augenblick , wo ein Lnstspieldichter
es zu persifliern übernimmt , ihn zu so zarten Rück¬
sichten nöthigt , daß er es am Ausgang seines Stü¬
ckes fast mit Delicatesse behandelt und entlaßt . Die
bisherigen Aufführungen der Schwärmerei nach der
Mode sind im Hostheatcr zu Berlin jedesmal ruhig
abgegangen , und so dürste wohl das Gerücht , daß
es zu keiner Vorstellung mehr zugelassen werden solle,
ungegründet sein. —

Vermischte Nachrichten.

* Aus B reslau.  I ) r . G eig er ist vor eini¬
ger Zeit hier eingetroffen , um seine Stelle als Rab¬
biner bei der hiesigen Judengemeinde anzutreten , wozu
ihn , nach so vielen Kämpfen , jetzt endlich die Er-
theilung des preußischen Bürgerrechts , welche ihm
durch die hohen ministeriellen Behörden geworden,
befähigt hat . Dieser treffliche Mann , welcher einen
tüchtigen Charakter und gediegene philosophische Bil¬
dung mit der humansten Persönlichkeit vereinigt , wird
hier am Ort gewiß eine wohlthuende Wirksamkeit
ausüben . Wie sehr ihm auch der orthodore und auf
das alte crasse Judenthum versessene Theil der hiesigen
israelitischen Gemeinde widerstrebt haben mag , auch
diese Widerstrebenden werden sich ihrem neuen Lehrer
zuwenden , der nur eine vernünftige und im Geist sich
forterzeugende Weiterentwickelung des Judenthums,
aber keineswegs , wie seine Gegner ihm angedichtet'
haben , eine mit revolutionnairen Ideen versetzte Um¬
gestaltung desselben bezweckt. Diese Beschuldigung
wurde namentlich gegen ihn angewandt , um ihn in
Berlin an der Erlangung des preußischen Bürger-
rechts zu behindern , dessen Dr . Geiger , von Geburt
ein Süddeutscher und zuletzt Rabbiner in Wiesbaden,
bedurfte , um die ihm angebotene Stelle in Breslau

annehmen zu können. I ) r . Geiger hat übrigens sein
Journal , in dem er für einen den Zeitideen gemäßen
Fortschritt des Judenthums kämpfte , aufgegeben , und
gedenkt jetzt blos als Prediger und Lehrer zu wirken,
wozu ihn seine Persönlichkeit in ausgezeichnetem Grade
geschickt macht . Für die socialen Verhältnisse der
Juden in Schlesien und namentlich in Breslau , wo
noch durch Vorurtheil und Gewohnheit ein so sehr der
Humanität zuwiderlaufendes Mißverhältnis zwischen
Juden und Christen sich festgenistet hat , könnte viel¬
leicht der Einfluß eines Mannes wie I)r . Geiger , der
durch seine umfassende Bildung so viel Vermittelung
zwischen christlichen und jüdischen Elementen in sich
trägt , mit der Zeit von Bedeutung werden ! Uebrigens
erscheinen in anderer Beziehung die Schlüsse , welche
man aus der Ertheilung des preußischen Bürgerrechts
an Dr . Geiger hat ziehen wollen , noch sehr proble¬
matisch. Man wollte nämlich hier und da daraus
folgern , daß es der preußischen Staatsregierung daran
gelegen sein könne , in ihren Landen eine Richtung im
Judenthum zu begünstigen , durch welche dasselbe ge¬
wissermaßen eine allmälige Christianisirung erfahren
würde . —

* Aus Berlin.  Fr . Förster hat seine neunte
Runde des großen Kurfürsten von Stapel laufen
lassen. Mehrere ihm von der Censur gestrichene
Stellen , welche die Rheinlande betreffen , bieten Stoff
zu Gesprächen und Betrachtungen , um so mehr , als
diese Stellen sämmtlich in einem patriotischen und
preußisch enthusiastischen Sinne gehalten sind. —

Von Eduard Beurmann ' ö Deutschland
und die Deutschen (Mona , Hammerich ) ist so
eben die dreizehnte Lieferung oder die erste des vier¬
ten Bandes erschienen. Der Verfasser beschäftigt
sich darin ferner mit Thüringen , den kleinen reußi-
schen Fürstenlanden , dem Fürstenthum Schwarzburg-
SonderShausen , den wichtigsten preußischen Städten
in Thüringen , wie Erfurt u. s. w. , ferner mit der
preußischen Provinz Sachsen , bei welcher Gelegen¬
heit auch eine kurze Skizze der Universität Halle ge¬
liefert wird . Auch dies Heft ist reich an interessan¬
ten und tüchtigen Bemerkungen.

Erinnerungsblätter.  Eine Sammlung
von Erzählungen und Novellen . Herausgegeben von
Andreas Schumacher und Bern . Jäkle.
Wien , 1839 . In Comm . bei Kaulfuß Witwe u.
Kugler . Die bis jetzt erschienenen drei Bändchen
enthalten : 1. Das Ende eines Dichters,
von A. Schumacher , in welcher Novelle seltsamer
Weise ein Schriftsteller nicht unbekannten Namens,
Herr von Maltitz ' ( der Fortsetzn von Schillers Dc-
metriuS ) , unter der Hauptfigur verstanden sein soll.
2 . D as Duell , von B . Jäkle . 3 . DasVo-
calquartett.  Humoristisches Lebensbild von Joh.
Heinr . Mirani.  Die Ausstattung ist sehr zierlich.

Thomas Moore ' s poetische Werke,
deutsch von Theodor Oelckers,  in vier Bänden
(Verlag von Bernhard Tauchnitz jun . in Leipzig), ist
mit dem Erscheinen des so eben herausgekommenen
vierten Bandes vollendet und kann als cine gewandte,
mit Geschmack gearbeitete und dem größer » Publicum
zur Lecture zugänglich gemachte Nebertragung des
britischen Dichters gerühmt werden . Die äußere
Ausstattung ist meisterhaft.
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L L Frankreichs
Wirren an der afrikanischen Küste.

Die einförmigen Lebensinteressen des süd¬

lichen Frankreichs haben ohne 'Zweifel etwas

mehr Schwung erhalten durch die kriegerischen ^

Begebenheiten jenseits des Meeres . Toulon und

Marseille sind die beiden Steigbügel , in welchen

sich jetzt Frankreich in immer ritterlicherer Hal¬

tung zurechtzusetzen sucht , um seinen neugebacke¬

nen Heldenruhm auf dem Ocean zu behaupten.

Es ist gewiß , daß dies eine ganz unnatürliche

Situation für die französische Nation ist , in

welche sie zu ihrem eigenen Schaden , wie zum

Nachtheil der europäischen Diplomatie immer

mehr hineingezogen wird , je gewaltsamer sie ge-

nöthiget ist, ihre Besitznahme don Algier zu ver¬

fechten . Diese unnatürliche Lage besteht für

Frankreich darin , daß es sich nothwendiger Weise

zur Seemacht ausbilden muß , welches Ausbilden

jedoch nur ein Zersplittern der Kräfte sein wird,

die es zu feinem innern Lebensbedarf , wie zur

Erfüllung seines Berufs in der europäischen Po¬

litik nicht entbehren kann . So hat die Julire¬

gierung eine feurige Kohle von der Restauration

ererbt , die Tskalr « 6'Tlger , die lange zum Spiel¬
zeug der Nctticmakkterketchmnd BeschwlcM ^ "

gung der Oppositionsjournale gedient hat , end¬

lich aber doch durch ihr Brennen sich so empfind¬

lich verräth , daß man wohl sieht , der Teufel hat

diese Kohle über den Weg geworfen . Der fromme

Karl X . hatte zwar diesem Teufel , welcher zu der

Eroberung Algiers getrieben , ein ganz hübsches

Pfaffenmäntelchen umgchangen , und dieser über¬

seeische Kreuzzug , der doch nur das Ministerium

Polignac populair machen sollte , spreizte sich hin¬

länglich mir Religion und Humanität , die als

Fahne aufgepflanzt waren . Der Legitimismus

der Restauration , welchen sich Algier zur Beute ^

für seine Tendenzen ausersehn , hatte aber nichts

Besseres oder Schlimmeres gethan , als nachher

geschah , wo die Juliregierung dieselbe Beute be¬

gierig ergriff , um sie für die entgegengesetzten
Tendenzen zu nutzen.

So ward die Nordküste von Afrika , einst

der Sitz einer alten Cultur , und ein wichtiges

Glied der römischen Weltherrschaft , zu einem

Carnevalsplatz für die französischen Parteien,

die hier am fernsten Meeresstrande ihre eigenen

Tollheiten austobten , und dabei , Angesichts der

blutigen Köpfe der Araber , doch beständig ver¬

sicherten , daß sie nichts thäten , als civilisiren!

Und dies französische Modewort , Civilisa¬

tion,  läßt sich zu jeder Farce brauchen ; es hat

seine tiefe , und im geschichtlichen Leben der Ge¬

genwart wurzelnde Bedeutung , aber noch be¬

zeichnender ist es für so viele Theatercoups der

französischen Politik geworden , unter welchen die

Besitznahme Algiers obenan steht . Welches sind

bis jetzt die Folgen dieser Eroberung für die

Civilisation gewesen ? Allerdings hat man eine

christliche Organisation des alten Barbaresken - ^
Staates zu Stande zu bringen gesucht . Man

erinnert sich der Bulle des heiligen Vaters von

Rom , wodurch Algier sogar zu einem bischöfli¬

chen Sitz gemacht wird , und seine kirchliche Zu¬

gehörigkeit zu der Diöcese Air in Frankreich

erhalten hat , also selbst über das Weltmeer hin¬

aus in eine religiöse Gemeinschaft mit dem fran¬

zösischen Reiche getreten ist . In dieser Bulle

des Papstes las man nun auch von einem r v i

trss vbrstieu äss kA' anxais,  das erste

Mal , daß Louis Philipp sich mit dieser altlegiti¬

men Allerchristlichkeit beglückt sah , obwohl die

632 ett « äs Idrancs damals spöttisch meinte - daß

dieser Titel wahrscheinlich sollicitirt  worden,

was bei dem strengen kirchlichen Gewissen , wel¬

ches das Bürgerkönigthum in neuerer Zeit an

den Tag gelegt hat , nicht sehr in Zweifel zu

ziehen ist . Uebrigens meinte die Gazette , was
das -GhrtstltGep 'wte ArrftPanzuMdes KrellW,

in den : andern Welttheile anbeträfe , so sei dies

der Gedanke der Restauration und er gehöre ganz

persönlich Karl dein Zehnten , welcher ursprüng¬

lich mit der Eroberung Algiers die Idee einer

christlichen Kirche in Afrika verbunden habe.

Die gegenwärtigeAffegierung aber habe nichts

anderes gethan , als diese Idee um acht Jahre ver¬

zögert . Soviel ist aber gewiß , daß die Restau¬

ration nicht weniger Heuchelei getrieben mit dieser

Christianisirung und Civilisation der afrikani¬

schen Nordküste , als die Juliregierung , der nach¬

her die schwierige Aufgabe geworden , eine be¬

stimmte und rühmliche Politik zu befolgen über

ein Besitzthum , das nur als Nothbehelf einer

schwankenden und zweideutigen Politik aufge¬

griffen worden war . Bei allen Verlegenheiten

jedoch , welche die Behauptung Algierssbereitete,

blieb man nur immer hartnäckiger darauf ver¬

sessen , die Eroberung nicht aufzugeben . Das

vernünftigste System hatte in dieser Hinsicht

ohne Zweifel Guizot während seines Ministe¬

riums im Jahre 1835 aufgestellt . Der einmal

errungene Besitz sollte aufrecht erhalten werden,

jedoch ohne fortgesetzte Eroberungen daran zu

knüpfen , oder überhaupt planmäßig in die

Entwickelung der Colonie einzugreifen , die

mehr ihrem Schicksal überlassen bleiben , und

durch sich selbst das hervorbilden sollte , was

etwa für die Civilisation und Humanität von

ihr ausgehen könne . Graf Bourmont hatte

auch in diesem Sinne energisch genug gewirkt,

und die BarbareskenstaatM hatten ihr alles See-

, räuberhandwerk abgeschworen . Sein - Nachfol¬

ger Clauzel aber veränderte das ganze .,System

und voll Eifers , für sich selbst aus Algier einen

Schauplatz ruhmwürdiger Thaten zu . machen,

begründete er dort zuerst ein ausgedehntes und

um sich fressendes System der französischen Herr¬

schaft in Afrika , das zu so weit aussehenden Ver¬

wickelungen , zu so glänzenden Tiraden , und

noch glänzendexn Geldopfern geführt hat . Da¬

für hat denn auch Algier die ganze Bescheerung

französischer Civilisation reichlich überkommen.

Algier hat . sich als Klein - Paris schon lustig ge-

. nug gestaltet und versucht mit Meisterschaft die

neuen Culturbewegungen im Takt der pariser

Tanzkunst . Der raffinirte Lebensgenuß der fran¬

zösischen Hauptstadt brennt dort mir der orienta¬

lischen Muth zusammen zum zügellosesten Feuer,

durchknistert von all den schlechten und giftigen

Stoffen , welche der europäische Westen nur ir¬

gend hat auswerfen können . —

Die neuesten Händel , welche der verschmitzte

Abd - El -Kader den Franzosen angezettelt hat , sind

nur der erste Ausbruch langer Erschütterungen
und weitläufiger Verlegenheiten . Louis Phi¬

lipp hat zwar in seiner Thronrede , mit welcher

die gegenwärtige Session eröffnet worden , die be¬

stimmte Versicherung ertheilt : daß seine Regie¬

rung den Besitz von Algier mit aller Beharrlich¬

keit behaupten werde , aber diese Versicherung ent¬

hält ebenso viele auf den bloßen Effect berechnete

Declamation , als die in derselben Thronrede zum

Besten gegebene Phrase : daß die französisch¬

englische Allianz in der schönsten Blüthe stehe

und von beiden Theilen als ein wichtiges Unter¬

pfand ihrer europäischen Stellung aufrecht er¬

halten werde , so problematisch ist, daß sie fast gar

keine Wirkung mehr macht . Die englischen Blät¬

ter dagegen geben den wohlgemeinten Rath , daß

Frankreich doch endlich Algier fahren lassen

möchte und verrathen dabei eben keinen Mangel

an englisch - nationalem Egoismus , der in dieser

Angelegenheit so handgreiflich ins Spiel tritt.

Wir werden nun sehen , durch welche Siege ge¬

gen fanatisch entflammte Völkerschaften Frank¬

reich mit Hülfe seines großen und unbestrittenen

Miluairtalents seine verfehlte Politik an der

afrikanischen Küste wieder zu Ehren bringen
wird ! —
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Aus Mecklenburg.

i.

Mecklenburg ! Da fallen Einigen zerbrochene

Wagenräder , vielleicht auch noch zerbrochene

Rippen , Andern Speckklöße , Kohl , noch An¬

dern derbe Flüche und handfeste Freundschafts¬

bezeugungen ein , und Jeder lächelt mitleidsvoll.
Und doch ist Mecklenburg ein freundliches , wenn

auch kleines Land . Die zerbrochenen Wagen¬

räder und Rippen sind nur Folge des festen,

schönen Bodens , da ist Nichts von Flugsand

und märkischer Flüchtigkeit . Kernhaft ist der

Boden , wie das Volk , das in heiterer Fröhlich¬

keit und mit Stolz auf dies Winkelchen Deutsch¬

lands den täglichen gleichmäßigen Tagesgeschäf-

ten nachgeht . Freilich würden Chausseen diesem

Uebelstand der Wege abhelfen , aber die guten,

handfesten Mecklenburger hängen in patriarcha¬

lischer Gemüthlichkeit an dem Alten , Gewohnten,,

und es bedarf mehr denn eines Jahrzehents , um

sie mit neuen Einrichtungen auszusöhnen.

Darum schaut der runde , flinke , ältere Guts¬

herr verächtlich auf den jüngern Landmann , der

es gewagt , auf seinem Gute andere Viehfüt¬

terung , andere Schafzucht einzuführen , und

brummt vor sich hin , wenn er ihn sieht , und

darum will er auch keine Chausseen ; die kosten

Geld , und sind sehr überflüssig . „ Unsere Pferde

sind kräftig , unsere Wagen dauerhaft gearbeitet,

sagt der Mecklenburger mit Stolz , wozu also

Chausseen ?" — Aber für die Fremden , antwor¬
tet der modernere jüngere Landmann — denn fast

ganz Mecklenburg besteht aus Landleuten , —
für die Fremden , die gewohnt sind , Chausseen zu

fahren ! — der ächte Mecklenburger aber schüttelt

verächtlich zu solcher Rede den Kopf . Wozu

bedarf man auch in Mecklenburg der Fremden?

Man ist sich selbst genug , — ob hinter den Ber¬

gen auch Menschen wohnen , das ist gleichgültig,
und wenn es deren giebt , nun so mögen sie da

bleiben ; der Mecklenburger bedarf ihrer nicht,

denn er hat schon oft die Erfahrung gemacht , daß

die gewitzigten Fremden seine Treuherzigkeit be¬

nutzten und ihn betrogen . Wie oft ist nicht so

ein Berliner ( und ein Mecklenburger fühlt einen

angebornen Haß gegen alle Berliner , wie die

Engländer gegen die Franzosen vielleicht ) , wie

oft ist nicht so ein Berliner gekommen , hat

mit ihn : gegessen von seinen Klößen , von

seinem fetten Rindfleisch , von seinen Spick-

gansen , und hat hinterher über das schöne Essen,

waö ihm doch so wohl mundete , gespöttelt.

Und ein Mecklenburger verzeiht Alles , nur nicht

Spott über seine Spickgänse . Aber , ob auch

zürnend , er ist bald versöhnt , und ein gutes

freundliches Wort läßt ihn alle Unbill vergessen,
und er drückt dem wiedereroberten Freunde die

Hand , daß er laut schreien möchte vor schmerz¬

licher Freude . Auch giebt es einen Schmerz,

und eine Qual , die den Mecklenburgern unbe¬

kannt , das ist die Qual der Recensionen , denn,

— o gesegnetes Land — > man schreibt keine

Bücher dort , und man verachtet solche „ Bücher¬

schreiber " , was so ziemlich einerlei ist mit Ko¬

mödianten . Aber man liesst gerne , man hat

Journale in Masse , und wenn man sie auch erst

ein halbes Jahr nach ihrem Erscheinen bekommt,

was thut das ; man freut sich doch daran , und

weiß doch , wie es damals aussah in der Lite¬

ratur . Wie es aber in - er Politik aussieht,

das weiß man alle Tage , denn man politisirt

stark , und liest eifrig alle Zeitungen , da der Zu¬

stand der politischen Welt von bedeutendem Ein¬

flüsse ist auf die Korn - und Wollpreise . Auch

giebt es eine Tugend , die sonst aus der Welt

verbannt , in Mecklenburg dauerndes Asyl gefun¬

den , das ist die Gastfreundschaft . Mag dir,

du rippenzerstoßener Fremder , mitten in der

Nacht der Wagen gebrochen sein , verzage nicht,

gehe muthig in das nächste Dorf , klopfe an das

Schloßchor ; das magische Wort , „ ich bin ein

Fremder , und bitte um Gastfreundschaft " öffnet

dir die verschlossene Pforte , ruft alle Hausbewoh¬

ner zu deiner Hülfe herbei , und der Herr begrüßt
dich als seinen Freund , die züchtige Hausfrau,
mit dem großen Schlüsselbunde an der Seite,

bietet dir freundlich lächelnd die vom Arbeiten

gehärtete Hand , und erzählt dir von ihren Kin¬

dern , von ihrer Gänsemästerei , von ihrer Hollän¬

derei . Gleich den alten Griechen , giebt man

dir Obdach und Speise drei Tage lang , ohne nach

Herkommen und Namen zu fragen ; auch an schö¬

nere Sklavinnen , dich , wie bei den Griechen , beim

gastlichen Mahle zu bedienen , fehlt es nicht;

die Mecklenburgerinnen sind schön , hoch und

kräftig , gesund und rothwangig ; und rothwan-

gig ist auch ihre Liebe ; da ist nichts von Sehnen und

Thränen , von Hangen und Bangen , lächelnde Au¬

gen und lächelnde Liebe . Kernhaft sind die Mäd¬

chen , gebildet und klug , herzlich und wahr , voll

graciöser Treuherzigkeit . Kernhaft sind die

Männer , aber weniger gebildet , treuherzig und

bieder und plump , Dandy ' s , aber keine Fashio-

nables . Aber es giebt Momente im Leben des

Mecklenburgers , wo er erhaben , wo er groß ist.

Solche Momente sind es , wo der betreßte Die¬

ner das Vollblutspferd vorführt , und der Herr

sich kühn in den Sattel schwingt , gefolgt von

seinen : Diener auf den: Halbblutspferde zur
Stadt reitet , oder wenn er , die Flinte auf dem

Rücken , gefolgt von seinen Hunden , in den

Wald geht , Rehe und Hasen zu schießen . Und

nicht blos Herren geben sich diesem Vergnügen

hin , o , es giebt auch schöne Gräfinnen , die , mit

der Hetzpeitsche in der Hand , auf dem wilden

Renner durch den Wald pirschen und vomHussa-

sah und Jagdgetöne begeistert werden . O glück¬

seliges Mecklenburg , du letzter Anklang guter

alter Zeit , du mit deinen fetten Weiden , und

schönem Vieh darauf , du mit deinen schönen

Kornfeldern und noch schöneren Spickgänsen,

du mit deinen rauschenden Eichwäldern und

nickenden Kornfeldern , mit deinen kleinen Städ¬

ten und schönen Menschen darin , mit deinen

Schafen und Halbblutspferden , mit deinen lieb¬

lichen , anlächelnden Gegenden , wo kein Berg

die Aussicht hemmt , und kein Gletscher uns

anfröstelt , o glückseliges Mecklenburg , warum

bist du so vielfach verkannt , während du doch

so gemacht bist , nur geliebt zu werden ? Es ist

wahr , die Poesie findet bei dir keine Nahrung,

keine lyrischen Weltschmerzdichter bringst du her¬

vor , aber doch Sänger , edle , naturvolle Sänger,

und einer derselben gab einen Band Gedichte

heraus , darin begann das erste , ein Lied an die

Geliebte , „ und er sprach an seiner Grete

Busen : hier indieserGegendlaßmich

drusen " , und das zweite , eine Einladung

zum Feste .„ Wenn wir es denn also wün¬

schen , wollen wir heut ein wenig Pün¬

schen " , und schloß mit den Worten „und

,Alleswarcouleurdepallle,undschloß

fürtresslich an der Taille ! " *) Ist das

nicht unbefangen , edel und einfach , ist das nicht

Naturvolk ? Und wieder ein anderer Sänger

schrieb in frommer Begeisterung ein Epos , das
mit den hohen Worten beginnt : „Kinder,

Ihr macht mich noch arm durch Euer

Begehren nach Bleistift ." — Also auch

Poesie fehlt dir nicht , du glückseliges Mecklen¬

burg , auch Freiheitssänger nicht , und ein sol¬

cher schrieb das berühmte Lied : „Heida,

Juchhe , Brasilgen ist nicht weit von

hier ."  Freiheit , Freiheit ! das ist ein Wort,

das der Mecklenburger liebt , und er ist stolz auf

seine Verfassung . Jeder Gutsbesitzer ist stimm¬

fähig auf den Landtagen , die alle Jahre zwei¬
mal gehalten werden , und jede Stadt sendet ihre

Deputirte dorthin , und dort verhandelt man

über des Landes Wohl , vernimmt die Anträge

des Fürsten , und stimmt freimüthig dafür , oder

dagegen . Freimüthig , aber nicht einmüthig,

denn der Landtag ist in zwei , stets feindlich ge¬

sinnte Parteien getheilt , in die reichen , bürger¬

lichen Gutsbesitzer und in die armen Hochade¬

ligen , und so kam es , daß auf dem vorletzten Land-

*) Der Name dieses vaterländischen Dichters ist
Kegebein.



35

tage die letztere Partei , bei der Wahl eines
zweiten Directors für die Hagelassecuranz , dar¬
auf antrug , daß nur die vom Adel wahlfähig
sein sollten , und daß , als dieser Antrag abge-

- lehnt wurde , der erste hochadelige Director seine
Stelle voll hochadeliger Verachtung niederlegte;
so kommt es , daß alle , selbst Postmeisterstellen
mit hochadeligen Herren besetzt werden . O du
glückseliges, patriarchalisches Mecklenburg ! halte
dich getrost und in Gottes Namen fern von allen
Neuerungen , aber lerne doch auch ein wenig von
der neuen Zeit!

Noch schmachtet der mecklenburgische Land¬
mann in elender Sklaverei , und jeder Gutsherr
darf auf seinem Gute ein tyrannischer Fürst sein,
und seine armen Unterthanen , die zum „ Hof¬
dienste" kommen, oder einen Stellvertreter senden
müssen , dürfen nur seufzen und ihren Grimm
verschlucken. Aber hütet euch, ihr tyrannischen
Herren , reizt die Armen nicht zu sehr, — der
Mecklenburger duldet viel , duldet lange , aber,
einmal bis zum Zorn aufgereizt , ist er unbändig
und grausam , wie ein wildes Thier ! Zum Be¬
leg die Haberland ' sche Ermordungsgeschichte in
Matzdorf!

Um Mecklenburg in seinem Glänze zu erken¬
nen , muß man es zur Zeit der Pferderennen ^
und Wollmärkte , muß man das wiehernde und
blökende Mecklenburg sehen , und die Gutsbe - ^
sitzer , die überall in diesem kleinen Lande obenan ^

stehen, in der Stadt , in den Wirthshäusern (die
noch nicht „ Hotel " heißen) beobachten, umlagert
von Champagnerflaschen , am Pharaotische , muß
man sie in den Bädern sehen mit ihren Frauen.
Denn es gehört in Mecklenburg zum guten Ton,
Sommers nach dem Wollmärkte ins Bad , wenn
möglich, nachDobberan zu gehen, und dort allen
Lurus mecklenburgischerPferde zu entfalten , und
nach Herzensdrang sich dem Roulette und Pharao
zu ergeben.

m Aus Berlin.
Die Eisenbahn von Berlin nach Breslau.

Nachdem bereits mehrfach vergeblich der Versuch
gemacht ist, die Eisenbahn von hier nach Breslau zur
Ausführung zu bringen , haben sich neuerdings mehre
Männer verbunden , um mit vereinten Kräften das
große Werk ins Leben zu rufen . Sie haben zunächst,
um nicht, wie bei der leipziger und Potsdamer Bahn,
die Theilnahme zu vereinzeln und großartige Interes¬
sen zu spalten , eine Allianz mit der schon projectirten
frankfurter Bahn nachgesucht und von allen Seiten
hat dieses Zusammenwirken den lebhaftesten Anklang
gefunden . Besonders haben die Städte Frankfurt,
Fürstenwalde und Breslau mit der ganzen Provinz
Schlesien ihre lebhafteste Theilnahme bezeigt . Für letz¬
tere ist aber auch die Sache von der ungemeinsten Wich¬

tigkeit, denn die Oder , diese Lebens -Ader des schönen
Schlesiens , versandet täglich mehr , und , wenn es
richtig ist , wie Viele behaupten , daß diese Abnahme
des Wassers besonders in einer eigenthümlichen Erhe¬
bung des Flußbetts ihren Grund hat , so erscheint die
große Summe zur Herstellung eines geregelten Was¬
ser-Laufs als nutzlos verwendet , vielmehr wird es un¬
umgänglich nothwendig , auf ein Surrogat zu denken,
um der so gewerbthätigen Provinz eine neue Bahn zur
Verbindung mit andern Landern zu schaffen. Was
aber könnte wohl ein besseres Surrogat sein, als eine
Eisenbahn , welche die Hauptstadt Schlesiens mit dem
Herzen der Monarchie verbindet , welche die Möglich¬
keit giebt , Deutschlands großartigste Central - Punkte
sich zu nähern , welche sogar die südlichen Meere und
Ströme in einen nähern Zusammenhang mit dem Nor¬
den bringen kann.

Die Eisenbahnen , welche wir bis jetzt haben,
können noch gar keinen richtigen Maßstab abgeben für
die ungeheuren Erfolge , die sie gewähren und schaffen
können. Auf kleinen Strecken können sie nichts ganz
Ungewöhnliches wirken. Ihr Einfluß wächst mit den
Strecken und den Massen der Menschen , die sie ver¬
binden . Gerade die Bahn von Breslau nach Ber¬
lin wird dies beweisen, selbst wenn sie keine Fortsetzung
bis Wien erlebte ; denn sie ist kein Lurus -Artikel , keine
Vergnügungs -Speculation , sondern ein Lebens -Be-
dürfniß für Schlesien und, tritt noch die Verbindung
der Königsberger Chäussee dadurch hinzu , daß man
die von Landsberg nach Drosse » projectirte Chaussee
ausführt , so muß diese Eisenbahn auch höchst segens¬
reich einwirken auf die mehrfach trübe gestalteten Ver¬
hältnisse der Provinz Preußen.

Ueber die Art der Ausführung dieser Bahn ist be¬
reits eine gedruckte Proposition erschienen. Sind
auch iMnche AnsätzL^ ariu Mch .einer Berichtigung be¬

dürftig und fähig , sind auch namentlich die Trans¬
port -Kosten viel zu gering veranschlagt , so sind doch
die Grundlinien gegeben und viele Sachkenner ha¬
ben sich damit einverstanden erklärt , daß die Berech¬
nungen nach soliden Grundsätzen angelegt sind.

Es ist hervorgehoben , daß nur dann , wenn der Staat
und die handelnde Welt gemeinschaftlich die Ausführung
der Eisenbahnen unternehmen , diese von dauerndem und
wahrem Nutzen sein können und dies ist gewiß rich¬
tig . Der Staat muß durch seine Autorität und Macht,
die Handelswelt durch ihr Geld das große Werk för¬
dern. Ein Actien -Verein soll die erforderliche Summe
von ungefähr 12 Millionen beschaffen und der Staat
vier Procent Zinsen garantiren , dafür aber nach 25
Jahren die Bahn ihm als Eigenthum zufallen , neben¬
bei auch der Post -Fiseus entschädigt werden . Dieser
ist in der Proposition fast zu gut bedacht , und , wenn
es bei der für ihn projectirten Abfindung verbleibt,
könnte der Staat füglich außer 4 Procent Zinsen noch
ein Procent zur Amortisation des Capitals garantiren.
Jedenfalls ist die beabsichtigte Bahn als ein großes
deutsches National -Werk zu betrachten und deshalb
wohl der Unterstützung jedes Patrioten werth.

Der Proposition vorgedruckt ist ein Aufruf an
die deutsche Nation , welcher also lautet:

Der Plan , Berlin und Breslau  durch eine
Eisenbahn zu verbinden , so aber den Weg nach Wien
und dem ganzen Süden und Osten zu bahnen , hat
einen nicht geringen Anklang gefunden . Von dem
Grundsätze ausgehend , daß die Unternehmung von Ei¬
senbahnen nur dann ersprießlich sein kann , wenn der
Staat und die handelnde Welt sie gemeinschaftlich
ausführen , beabsichtigen die Proponenten , auf solcher

Grundlage die Concession zu einer Eisenbahn zwischen
Berlin nnd Breslau unter Autorität des Staat-

zu erzielen . Viele hohe Personen haben sich dafür
bereits lebhaft interessirt , auch des Herrn Finanz -Mi¬
nisters Excellenz in einem Rescript vom 30 . März
d. I . sich dahin ausgesprochen , daß wegen der großen
Ausdehnung der Bahn das Zusammentreten mehr»
Interessenten nothwendig sei. Nur durch das Zu¬
sammenwirken einer namhaften Zahl bedeutender
Capitalisten könnten die Mittel zu einem so großen
Unternehmen beschafft werden . Dieses ist unleugbar
richtig . Das Werk ist groß und fordert nicht geringe
Kräfte , aber der Erfolg wird die Erwartungen über¬
treffen und der Lohn für die, welche dieses schöne deut¬
sche National - Werk fördern , in dauernden Früchten
bestehen.

Was die Bahn werden und leisten kann , ist in
den Anlagen ausgeführt , es sind keine übertriebenen
Hoffnungen , keine chimärischen Berechnungen aufge¬
stellt , es ist Alles auf solide Grundsätze gebaut , und
so kann das Unternehmen sich gewiß der Unterstützung
aller Sachkundigen erfreuen.

Das Geld soll durch einen Actien - Verein unter
Autorität des Staats beschafft werden . B reSlau
ist vonBerlin  etwa 44 Meilen und der Anschlag für
eine zweigleisige Bahn auf ungefähr 9 *- Millionen
Thaler berechnet, doch soll , um gleichzeitig einen Re¬
serve-Fonds zu bilden , ein Capital von 12 Millionen
aufgebracht werden.

An alle Capitalisten Deutschlands ergeht daher
unsere Aufforderung , sich dem großen Werke anzuschlie¬
ßen und es durch Unterzeichnung von Actien zu fördern.
Möchten viele Tausende sein , welche hier ihre Namen
beifügen und aufs Neue beweisen , daß der Unterneh¬
mungsgeist aus unsern Gauen noch nicht gewichen ist,
daß auch in Deutschland noch Männer leben , welche
nicht alle gigantische Speculationcn auf heimischem
Boden nur fremder Industrie überlassen , sondern dem
Beispiele nacheifern , welches der Erzherzog Johann
von Oesterreich durch Förderung der Triester Bahn so
glänzend gegeben.

Der Beitritt ist nur bedingt ; nur dann , wenn das
Unternehmen nach Maßgabe der Anlagen ins Leben
tritt , soll die Unterzeichnung von verbindlicher Kraft sein.

Die Bahn soll nach fünf und zwanzig Jahren
dem Staate als alleiniges Eigenthum zufallen und er
nebenbei für die Beeinträchtigung des Post - Regals
entschädigt werden . Dagegen sollen aber den Vertre¬
tenden nicht blos vier Procent Zinsen garantirt , cö
soll ihnen nicht blos eine Dividende und die Rückzah¬
lung ihres Capitals nach fünf und zwanzig Jahren zu¬
gesichert, nein , es soll ihnen neben allen diesen Vor¬
theilen noch ein besonderer Erpectanz -Schtin und somit
eine ewige Rente gewährt werden . Diese soll ihnen
verbleiben , obwohl ihr Capital ihnen zurückgezahlt ist,
und sie fällt ihnen zu durch den bloßen Beitritt , ohne
besondere Einlage , ohne allen Zuschuß , kurz ohne alle
Ausgabe irgend einer Art , d. h. sie haben dafür nicht
das Geringste weder früher noch später zu zahlen , son¬
dern haben ein Recht darauf schon dadurch allein , daß
sie Actionairs geworden. Dies Alles und die Soli¬
dität deö ganzen Unternehmens wird bei genauer Durch¬
sicht Jedem leicht ins Auge springen , auch jeder Ca¬
pitalist sich, ohne daß es einer Anpreisung bedürfte,
bald überzeugen , daß hier , um nicht zu viel zu sagen,
eine Gelegenheit geboten ist , seine Fonds auf eine
höchst sichere und vortheilhafte Weise anzulegen.

Sollte nach Maßgabe dieses Planes die Conces¬
sion , bei deren Nachsuchung gleichzeitig um Aller-
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höchste Genehmigung eingekommen werden soll , der !
Bahn den Namen „Königlich Preußische !
Friedrich - Wilhelms - B ahn"  beilegen zu >
dürfen , erlangt werden, so verpflichten sich diejenigen , !
welche hier -nntcrzeichnen, dem Actien -Lerein beizutre-
ten , und zwar mit der bei jeder Unterschrist bemerkten
Zahl von Arkien zu Guhundert Thalern das Stück.

Berlin , am 14 . December 1839.

Tm 'k Albrecht . Straß , Stein.
Kreis- Zustiz- Rath.

Z .'C. S -chklltzeu. Sohn.
Jrn Eingang zu der erwähnten Brochure heißt es,:

Die Vorurtheile gegen die Eisenbahnen sind mehr urrd
mchr verschwunden ; über ihren Nutzen herrscht jetzt
fast nur eine Stimme . Abgesehen von der Förderung
des materiellen Wohlstandes gewahren sie den unermeß¬
lichen Wrtheil,, ,Las nicht käufliche Gut , die Zeit , im
ausgedehntesten Maße zu gewinnen . Heere und Bat¬
terien fliegen auf den Eisenbahnen wie mit einem Zau¬
berschlage an die entferntesten Orte , und die Gcschafts-
treibendeu der entlegensten Städte erlangen durch sie
die Möglichkeit persönlichen Verkehrs . Gelehrte , die
sonst nie ihre großen Gedanken ausgetauscht und ange¬
regt , eilen mit . den LoMnotiven freundlich zusammen.
Deutschland , wenn es nicht zurückbleiben will , muß
sich dem großen Umschwung anschließen, und Preußen
vor Allen , sonst stets voran in allen Dingen der Cultur,
muß auch hier als Muster leuchten . Es fragt sich nur:

Wer soll die Eisenbahnen anlegen?
Offenbar der Staat und die handelnde Welt zu¬

gleich ! Jener muß durch seine Autorität und Macht,
diese durch ihre Capitalien das große Werk beginnen
und fördern.

Natürlich muß die' handelnde Welt für ihre Ca¬
pitalien außer Sicherheit und Zinsen auch noch größere
Gewinne haben . Sie muß nach einem geregelten Til¬
gungsfonds ihr Darlehn zurück empfangen , aber außer¬
dem Aussicht haben auf eine Prämien - Berthellung und
Dividende , welche durch den lleberschnß der jährlichen
Einnahme über die Ausgabe erwächst.

Die Acticn von den russischen und österreichischen
Eisenbahnen lehren genug , wie vorkhcilhaft die Prä-
mienvertheilungen auf das ganze Unternehmen wirken.
So hält es denn auch leicht, die Capitalisten zur Her¬
gäbe des Geldes zu bestimmen . Auf der andern Seite
gewinnt der Staat nach 25 Jahren die Bahnen als sein
Eigenthum , gewinnt ihre bedeutenden Rcvenüen ohne
irgend ein Opfer oder eine Gefahr , blos durch seine
Mitwirkung , indem ein Actien - Verein sich constituirt
unter seiner Autorität , wo den Theilnehmern 4 Pro -'
cent Zinsen und die obigen Vortheile , durch Rückzah¬
lung des Capitals , Prämien und Dividenden , gesi¬
chert sind.

Zunächst ist für Preußen  die Bahn von Ber¬
lin nach Breslau  von höchster Wichtigkeit . Ohne
Zweifel würde sie durch die thätigen Handelshäuser
WienS bald bis zu dieser Kaiserstadt fortgeführt wer¬
den, und so der Süden mit dem Norden , das schwarze
Meer mit der Ostsee , die Levante mit den Marken
unsers Vaterlandes verbunden werden . Die reichen
Schatze Schlesiens würden einen leichtern Weg nach
Leipzig und den andern Markten der Welt finden,
Preußen , der Mittelpunkt Europci ' s , würde der große
Stapelplatz werden für den Handel vom Osten nach
dem Westen , vom Norden nach denk Süden , und um¬
gekehrt , und die Einkünfte des Staats würden sich so
ganz ungemein steigern.

Breslan ist von Berlin nur 43 ^ Meile , und das
Terrain viel günstiger , als man gewöhnlich denkt.
Da überdies das Hauptmaterial , das Eisen , in den
neuen Eisenwerken Ober -SchlesienS viel billiger , als
hier, , zu haben ist , so kann man die Baukosten einer
eingleisigen Bahn auf etwa 6 Millionen , und einer
zweigleisigen auf etwa d Millionen Thaler veranschla¬
gen . Rechnet man nun noch die Zinsen des DarlehnS
in den 2 bis 4 Baujahren , so würde doch selbst eine
zweigleisige Bahn höchstens 9^ Million Thlr . kosten.
Nach allen bisherigen Erfahrungen nun würden jähr¬
lich, wie sich leicht näher ausweisen läßt , mindestens
7 bis 800,000 Thlr . zurückgezahlt , und also binnen
24 bis 25 Jahren das Actten - Capital getilgt werden
können . Nach den: vorzulegenden Wi schlag wird sich
leicht ergeben , daß die Berechnungen nach solideü und
richtigen Grundsätzen angelegt sind , und die Kosten
der Anlegung , so wie die Ausgaben eher zu hoch,
als zu niedrig , die Einnahmen aber gewiß nur gering
veranschlagt sind.

Actienschwindel und Verluste sind unter diesen
Umstanden hier gar nicht zu fürchten, sie müssen .aber
um so mehr wegfallen , als jeder Actionair verpflichtet
sein soll , den Betrag seiner Actien baar nach dem
Ncnnwerthe einzuzahlen . Außerdem ist die größte Ga¬
rantie der Solidität des ganzen Unternehmens dadurch
gegeben , daß binnen 4 Wochen nach Ertheilung des
Patents zur Bildung des hier angedeuteten Actien-
Vereins das ganze Actien -Capital baar deponirt , und
vor dessen Niederlegung der Bau nicht begonnen wer¬
den soll. Hierzu kommt , daß es die Absicht ist, das
Sassen - Wesen des Vereins unter die Aufsicht des
Staats zu stellen, und der Direktion der Gesellschaft
nur zur Ermittelung der jährlichen Dividende und
resp . Baukosten die RechnnngS - Revision vorbehalten
werden müßte.

Ohne Zweifel werden die Stände Schlesiens , die
sich schon zum Theil höchst günstig für ein solches Pro¬

jekt ausgesprochen , die beabsichtigte Bahn aus allen
Kräften unterstützen , denn es erwächst .grade ihnen nnd
den fleißigen Fabrikanten jener Provinz aus der Bahn
von Berlin nach Breslau ein unberechenbarer Gewinn.
Die Bahn ist aber auch schon deshalb ungemein wich¬
tig , weil die Eisenbahn von Prag nach Wien , nnd eine
sich anschließende von Krakau nach Warschau im Werke
ist (welche letztere Se . Majestät der Kaiser von Ruß¬
land sogar mit zehn Procent garantirt hat ) , so daß
zu befürchten ist, daß der preußische Staat , ohne eine
Bahn von Breslau nach Berlin , seinen ganzen Tran-
fitohandel nach Polen und Galizien verlieren könnte.

Damit das Post -Regal nicht verkürzt wird , könnte
festgestellt werden , daß ein jeder Passagier

von 1 bis 10 Meilen 2 Sgr . 6 Pf.
- 11 - 20 Meilen 5 - u . s. w.

für das Post - Regal progressiv zu entrichten habe, so¬
wie ferner für jeden Centner Gütertransport , sie mö¬
gen ohne Ausnahme bestehen , worin sie wollen , der
auf der Eisenbahn befördert wird , eine progressive
Abgabe , die um 3 Pf . pro 10 Meilen wächst, so wie
vorerwähnt , zu entrichten sei. Außerdem soll dem
königlichen Post - Regal , sämmtliche Briefe , Gelder
und kleine Pakete durch die Eisenbahn unentgsldlich
zu versenden , vorbehalten sein. Es könnte ferner
Hum Vortheile der königlichen Postcasse festgesetzt
werden , daß bei einer jeden Fahrt 5 Centner kosten¬
frei zu erpediren sind. Wenn nun nach den Bauüber¬
schlägen in Z. 14 anzunehmen ist, daß man minde¬
stens auf eine jährliche Frequenz bei der Bahn von
200,000 Personen und an 4 Millionen Centner Gü¬
tertransport , die sich zwischen Berlin und Breslau
hin und her bewegen , rechnen kann , so werden sich
diese Abgaben für

200,000 Personen ä 121 Sgr.
83,333 Thlr . 10 Sgr.

4,000,000 Ctr . Gütertransport ä 1^ Sgr.
166,666 Thlr . 20 Sgr.

in Summa also eine reine
Einnahme von 250,000 Thlr . — Sgr.

für das königliche Post - Ministerium ergeben . Rech¬
net man nun noch dazu, daß täglich 20 Centner Post¬
güter hin , und 20 Centner her, zusammen 40 Centner,
sowie die Briefe , Gelder und kleine Pakete für das
Post - Regal kostenfrei zu transportiren sind , auch die
Ersparung der Pferde und deren Unterhaltung , welche
Leim Entstehen der Eisenbahn entbehrlich werden , mit
dazu in Anschlag bringt , so wird es einleuchtend sein,
daß das königl . Post - Regal bei Entstehung der Ei¬
senbahn jährlich wenigstens über 300,000 Thlr . da¬
bei profitirt.

Der Komet
wird auch im Jahre 1840 in der bisherigen Form und Tendenz fortgesetzt . Wöchentlich erscheinen , incl . der Beilagen , sieben  Nummern.
Der Jahrgang kostet 10 Thlr . Pr . Cl . Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Leipzig,  am 1. December 1839.
Philipp Reelam zuo.
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Das

Jahr  1820.
Eine publicistische Rhapsodie

von

Herrmann Wallin.

Der cabalistisGe Aberglaube an Zahlen ist

selbst bei der niedrigsten Volksclasse langst ver¬

schwunden . In der Geschichte hat das auffallende

Zusammentreffen derselben mehr zum chronologi¬

schen Anhaltpunkt gedient , als zum Aberglauben

bei den Gebildeten geführt . Die Zahl Vierzig

ist in Frankreich und Deutschland von jeher als

eine besonders wichtige angesehen worden . Für

eine ungewöhnliche Charakterstärke wurde es

daher früher im erstem Lande angesehen , wenn

Jemand im Uebermuth seiner äußern und innern

Freiheit in froher Gesellschaft keck ausrief : „ je

m' en nwgue meine 6s I' an guuoante . " Ohne

längst verschwundene Vorurrheile wieder hervor¬

rufen zu wollen , wählen wir die Zahl 1840,

mit welcher diese Blätter begonnen haben , nur

um einige allgemeine Andeutungen über die künf¬

tigen europäischen Verhältnisse daran zu knüpfen,

die mehr Veranlassung zum Nachdenken , als eine

vollständige Uebersicht geben sollen . — Das

Recht der freien materiellen Entwickelung ist als

allgemein anerkannt anzusehen . Darüber ist kein

Zweifel mehr , daß kein Volk ungestraft seine

materiellen Interessen vernachlässigen darf und daß

diese erste Basis eines jeden Staatslebens beson¬

ders gepflegt werden muß . Ein geheimer Kampf

hat Daher unter allen Völkern in finanzieller

Beziehung seit längerer Zeit begonnen , aus wel - j

(Ausgegeben am 23 . Januar 1840 .)

chem in der Theorie wenigstens allgemeine , für

das Ganze wohlthätige Grundsätze ausgegangen

sind . Bei der Wachsamkeit aller Staaten , ihre

industriellen Vortheile wahrzunehmen , wird zu¬

letzt die Marime einer allgemeinen Handelsfrei¬

heit auch in der Praxis zur Ausführung kom¬

men . Trügen nicht mannigfache Zeichen , so

werden entschiedene Schritte in diesem Jahre

dazu gemacht werden . Mit einer wohlberech-

neten Handelsfreiheit können mäßige Zölle so¬

wohl zum Schutz der eigenen Industrie , sowie

auch als eine ergiebige Finanzquelle wohl be¬

stehen . Nur der kurzsichtige Egoismus der

Staaten , die sich auf Kosten Anderer bereichern

wollen , wird künftig nothwendig aufhören

müssen.

Noch unbestrittner ist die Sorgfalt , welche

man den Communicationsmitteln zur Förderung

des materiellen Wohlstands widmen muß . Meh¬

rere der bereits projectirten Eisenbahnen werden

zur wirklichen Ausführung kommen und alle

Staaten , wenn sie sich in industrieller und mili-

tairischer Beziehung nicht überflügeln lassen

wollen , zu demselben raschen Beförderungsmittel

greifen müssen . Das Jahr 1840 kann daher

mit Fug und Recht das eiserne Jahr genannt
werden.

Eben so unbestritten - scheint dies Jahr der

Wendepunkt in den politischen Verhältnissen zu

sein . Europa ist , wie jeder weiß , in zwei Lager,

in ein östliches und westliches , getheilt . In bei¬

den ist im Durchschnitt Bildung , Humanität und

Recht zu finden . In beiden hat man die Ueber¬

zeugung gewonnen , daß bei der raschen und rie¬

senhaften Entwickelung der neuern Geschichte nur

^ Druck von B . G . Tcnbncr in Leipzig.

eine strenge Gerechtigkeit die sichere Basis eines

europäischen Staatslebens abgeben könne . Nur

über die Formen sind beide bis jetzt so streng

noch geschiedene Parteien abweichender Meinung.

Die östlichen Staaten glauben auf geheimem

Wege,  die westlichen bei vollem Tage der

Oefsentlichkeit  das Glück des Volkes suchen

zu müssen . Der letztere Weg hat den Vorzug

einer größern Controlle und einer größern Energie

bei der Entwickelung der Volkskraft . Das Ueber-

gewicht des Westens über den Osten ist seit Don

Carlos Fall , der nun in diesem Jahr ganz voll¬

endet werden wird , unverkennbar , und wenn

nicht besondere Unglücksfälle eintreten , so wird

der Fortschritt der von dem Westen angenomme¬

nen Regierungs - Maximen mit den bisherigen

Bütteln gar nicht mehr aufzuhalten sein.

Eine zweite 'politische Merkwürdigkeit dieses

Jahres bestehet darin , daß die neue Dynastie des

großen westlichen Mittelstaales auf demselben

Punkt der Mißstimmung , wie die altere vor

zehn Jahren , gegen die Nation stehet . Der

Grund dieser höchst gefährlichen Stellung be¬

stehet , nach unserer individuellen Meinung , darin,

daß die Hofpartei eines Theils eine geistige und

moralische Stellung nicht einzunehmen verstan¬

den hat , andern Theils sie mehr mit den -An¬

sichten und dem Vortheil der Personen , als mit

der Macht der Verhältnisse regieren will . In

dieser Beziehung muß noch in dem bevorstehen¬

den Jahre eine Hauptveränderung eintreten , so

sehr sind die Verhältnisse schon gespannt . Eben

so sehr als die Dynastien im Westen über das

System schwankend sind , welches sie dem Volke

gegenüber entwickeln sollen ; eben so sehr ist das
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Haupt der katholischen Christenheit in eine schiefe

Stellung zu dem neu erwachten öffentlichen
Staatsleben gerathen . Obgleich die stürmische

See immer hohler und höher gehet , so hat man

sich bis jetzt noch nicht entschließen können , ent¬

schieden unter den beiden Parteien zu Wahlen.

Man hat es lieber vorgezogen , in Brüssel und

Dublin die Jacobinermütze zu tragen , während

man in Rom noch der Alongen - Perrücke des

Mittelalters den Vorzug giebt . Allein eine

Wahl ist , wenn auch nicht in diesem Jahre , doch

in kurzer Zeit unausbleiblich . Daß dieselbe im

Sinne der Oeffentlichkeit erfolgen muß , dafür

spricht die energische Stellung des französischen

und spanischen Volks . Der gegen seine ur¬

sprüngliche Bestimmung tief in Materialismus

versunkene Katholicismus wurde einmal durch

eine religiöse Reformation geläutert und stehet

jetzt auf dem Punkte , durch eine viel umfassen¬

dere politische Reform entweder ganz geklärt zu

werden , oder mit allen denjenigen , die ihre Zeit

nicht verstehen , Einfluß und Macht zu verlieren

und höchstens nur als Schattenreich zu bestehen.

Schlägt aber der Katholicismus ohne Rückhalt

denjenigen freien Weg , den ihm die Gegenwart

anzeigt , muthig ein ; so dürfte der Protestantis¬

mus ohne eine freiere politische Entwickelung

nicht allein tief in Schatten gestellt , sondern sein

ganzer Einfluß vernichtet werden.

Gehen wir einen Augenblick nach Afrika und

dem Oriente , so werden wir finden , daß auch hier

europäische Civilisation nicht mehr aufzuhalten

ist . Frankreich wird sich in Afrika durch den

Kamps , den es eben jetzt beginnt , auf immer

festgesetzt haben . Eben so wird es in diesem

Jahre im Orient als eine feststehende Marime

angenommen werden , daß die Türkei , wenn

auch nicht durch eigene , durch europäische Kräfte

aufrecht erhalten werden müsse . Airs jeden Fall

ist der bereits oben erwähnte Einfluß des Westens

so groß , daß keine östliche Macht mehr ungehin¬

dert auf Vergrößerung wird ausgehen können.

Alle frühern Ansichten sind in dieser Beziehung

völlig verändert , da Rußland durch die neuen

politischen Entwickelungen seine frühere Präpon-

deranz ganz verloren hat . Es ist daher unbe¬

greiflich , wie der Publicist eines neuen politischen

deutschen Blattes , welches , obgleich mit Wohl¬

wollen aufgenommen , dennoch den gehegten Er¬

wartungen nicht entsprochen hat , vor beinahe

zwei Jahren behaupten konnte , daß man eines

Tages sehr leicht beim Erwachen die unver-

muthete Nachricht erfahren könne , daß Rußland

Conftantinopel besetzt habe . Gleich darauf haben

wir in einem süddeutschen Blatte die Lächerlich¬

keit dieser Behauptung in einem Artikel von der

Elbe dargethan und mit den Worten geschlossen:

„daß Rußland zwar ein Koloß sei, der aber mit

einem Fuße am Kaukasus und mit dem andern

in Polen gefesselt , keinen Schritt vorwärts thun

könne , ohne zahlreiche Feinde sowohl in -Asien

als Europa gegen sich in die Schranken zu rufen ."

Die Richtigkeit dieser Ansicht ist in neuester Zeit,

wo alle großen europäischen Mächte zur Auf¬

rechthaltung der Türkei sich einigen mußten und

auch geeinigt haben , vollkommen dargechan , und

der oben gedachte Publicist wird sich noch tau¬

send Mal nlit seiner alten Zopfperrücke schlafen

ldgen können , bevor er eine solche Ueberraschung

erleben wird . Die Erscheinung , daß ein in

seinen Institutionen überlebter Staat nicht eine

sichere Beute der Nachbarn werden kann , ist

gerade der größte Triumph der europäischen

Civilisation . Daß ein solcher Staat , wenn ihm

Ruhe und Zeit gelassen wird , sich nicht regeneriren

könne ., scheint eine ungerechtfertigte Behauptung

zu sein . Europa ' s Ueberlegenheit wird jetzt

auch von den : türkischen Volke nicht mehr be¬

stricken und der alte Stolz und Hohn ist in sei¬

nem Verkehr mit den Europäern ganz gewichen.

Nicht die geistige , sondern unsere industrielle

Größe , was nicht zu übersehen ist , hat sie be¬

wältigt . Ein einziges Dampfboot , das mit ge¬

heimnißvoller Kraft die Wellen des Bosporus

durchschneidet , bringt mehr Ueberzeugung , als

die europäische Philosophie aller Jahrhunderte

hervor . Es ist daher niemals zu übersehen,

daß Europas Geist nur dann erst in fremden

Ländern festen Fuß fassen kann , wo schon euro¬

päische Industrie ihren bleibenden Wohnsitz auf¬

geschlagen hat . Die Wechselwirkung ist wie

zwischen Körper und Seele unverkennbar.

Indem wir den Orient bei seiner begonne¬

nen Regeneration , die späterhin nur wohlthätig

auf Europa zurückwirken muß , mit den herz¬

lichsten Glückwünschen begleiten , kehren wir zu

unserm eigenen Vaterlande zurück.

Deutschland hat seit dem großen Weltfrieden

noch nicht jene sichere Haltung unter den Völkern

gewonnen , der es in seiner Lage , um nicht die

Beute der Nachbarn zu werden , unzweifelhaft

bedarf . Diese Erscheinung , deren Verkennung

strafbar wäre , ist die natürliche Folge des Neber-

ganges von dein Feudalsystem — das zu seiner

Zeit , als es noch keine Industrie gab , sogar als

eine großartige Erscheinung zu nennen ist — zu

einem freiern und lebendigem Staatsleben . Die

alten Formen haben sich bereits ganz überlebt und

find meistens auch eingerissen , während das neue

System nur halb vollendet ist und noch keine tie¬

fen Wurzeln geschlagen hat . Und doch ist eine

baldige Vollendung nothwendig , wenn wir nicht

von dem öffentlichen Aufschwung in Westen , oder

von der geheimen Kraftentwicklung in Osten uns

überflügeln lassen wollen . Das Jahr 1840 giebt

uns jedoch Hoffnung , daß wir unserm Ziele nä¬

her rücken werden . In Preußen , dessen schöne

Bestimmung es von jeher gewesen ist , deutschen

Geist und Wissenschaft zu schützen und zu för¬

dern , tritt das Jubiläum des großen Kurfürsten,

der die materielle und des großen Friedrich , der

die geistige Macht des Staates gegründet , ein.

Ein Gesetz über das geistige Eigenthum , welches

selbst den Beifall des Auslandes erhalten hat , ist

bereits erlassen worden , und ein baldiges Gesetz

über die Freiheit der Presse kann unter solchen

Umständen um so weniger lange ausbleiben , als

Sachsen ein solches in diesem Jahre promulgiren

wird . Diese ist unstreitig die würdigste Weise,

das Jubiläum der Erfindung der Buchdrucker¬

kunst , welches ebenfalls in dieses Jahr fällt , zu

feiern . Dadurch würde aber auch Deutschland,

das Vaterland dieser eben so schönen als einfluß¬

reichen Kunst , die von jeher die kräftigste Stütze

der europäischen Civilisation gewesen ist, eure

erhöhte Energie in seinem Staatenleben erhalten.

Piese erhöhte geistige Entwickelung würde jede

feindliche Stellung der Kirche wenn auch nicht

unmöglich , doch sicherlich gefahrlos machen und

die deutschen Staaten einen innern Aufschwung,

den sie dem Osten und Westen gegenüber nicht

mehr entbehren können , erhalten.

Schließlich noch einen Blick nach Amerika

wendend , finden wir da beinahe überall rasche

und kräftige Fortschritte in der Volksentwickelung,
aber auch viel Unruhe und Schwanken . Wenn

die Despotie eines Einzelnen dort überall unmög¬

lich erscheint , so ist auch eine ruhige und fried¬

liche Entwickelung für die Zukunft höchst pro¬

blematisch . Wünschen wir uns in Europa

daher aufrichtig Glück , daß wir die auf gesetz¬

liche Garantien gestützte Monarchie in dem Stru¬

del der Begebenheiten gerettet haben . Die An¬

sicht, daß das monarchische Princip gegen seine

Ausartung nur durch Verwirklichung des Rechts

und der Freiheit , und daß auf der andern Seite

eine kräftige Demokratie nur durch die Monar¬

chie vor verderblichen Ausbrüchen gesichert wer¬

den könne , ist als ein volksthümliches Eigenthum

aller gebildeten Europäer nunmehr anzusehen.

Diese Grundsätze sind nicht etwa willkürlich aus

der Luft gegriffen ; sondern stützen sich auf die

sinnlich - geistige Natur des Menschen , dieses Mit¬

teldinges zwischen Vieh und Engel , wie ihn

Schiller  gegen seine Gewohnheit zwar etwas

derb aber ganz richtig bezeichnete . Der schöne

Beruf der Monarchie bestehet daher nach unserer

individuellen Ansicht , die aus langjähriger und

reifer Ueberlegung fließt , in der möglichsten Ent¬

wickelung des Geistes und in einer kräftigen Be¬

schränkung des Mißbrauchs aller materiellen Mei-
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nungen . Daß auch in diesem Jahre nicht unbe¬

deutende Schritte , um sich diesen Grundsätzen

zu nähern , werden gemacht werden , scheint uns

nach der jetzigen Stellung der europäischen Ver¬

hältnisse mehr als wahrscheinlich zu sein . Auf
jeden Fall wird aber das Jahr 1840 als der wahre

und nicht mehr auszuhaltende Wendepunkt zwi¬

schen Peru alten und neuen System anzusehen

sein und die volle Verwirklichung des letztem,

die aus mehrfache Weise erreicht werden kann,

nicht mehr lange ausbleiben.

S t e r n e ck.
Novelle von d. F . v. W.

(Fortsetzung . )

„Der Vergleich, " versetzte der Geheime-

rarh , „ würde zu loben sein , wenn er im vor¬

liegenden Fall richtig wäre . Die Sprache ist

der allmächtige , lange nicht genug gewürdigte

Hebel , vermittelst dessen man die größten Lasten

sich vorn Halse schafft . Eine geistreiche Beur¬

theilung , eine talentvolle Anwendung ihrer un¬

endlich reichen Hülfsmittel verhelfen zu so er¬

wünschten als glänzenden Erfolgen . Blindes
Hineingreifen in den reichen Wortschatz unserer
Sprache kann nur der Zufall in glücklichster

Laune , ab und an , scheinbar begünstigen . Vor

allem hat man vor dem Gebrauch solcher Aus¬

drücke sich zu hüten , welche eine nicht zu billi¬

gende Geschmacklosigkeit als scharf bezeichnend

hervorhebt , als dasind : schauderhaft , gräß¬

lich , ungeheuer , scheußlich , schrecklich, furchtbar,
und , wenn Sie wollen , auch Kerl . Solche Rede¬

formen sind gewissermaßen Auswüchse einer

Sprache , welche so wenig ansprechender Hülfs¬

mittel nicht bedarf . Sind von Ihnen Arbeiten

im Druck erschienen und führen Sie dergleichen

mit sich ? " —

Flüchtig erröthend verfügte Sterneck sich in

sein Zimmer und kehrte gleich darauf , ein Buch

in den Händen , zurück . Geheimerath Menthey

lächelte : „ Lassen Sie sehen — Hm — Novellen,

wie es scheint : An einem trüben Herbstabend

führte mich — Reden Sie hier von sich , wenn
ich fragen darf ? "

Auf Sternecks bejahende Bewegung schlug

jener das Buch zu , dasselbe mit einiger Gleich¬

gültigkeit Lei Seite schiebend und äußerte dann:

„Morgen Abend denke ich Sie zu Professor West
wieder hinzuführen , der an bestimmten Abenden

einem kleinen auserwählten Kreise Vorlesungen
über römische Alterthümer hält ; geistreiche , ob¬

wohl mitunter etwas seltsame Annahmen , welche

man wohl des Nutzens wie des Scherzes halber

mit anhören mag.

Unschlüssig zögernd , äußerte Sterneck nach

einigem Ueberlegen , wie er , nach vor Jahren

Vorgefallenem , nicht glaube , des Professors Haus

aus freier Wahl besuchen zu dürfen . Der Ge¬

heimerath hörte ihn höchst aufmerksam an , dann

die angeführten Gründe für unerheblich er¬
klärend.

„Abgemachte Dinge , fügte er hinzu , muß

man stets für beseitigt gelten lassen und sich

nicht ferner sein ganzes Leben damit schleppen.

Fräulein West ist eine ganz artige junge Dame,

der ich selber , ab und an , mit einiger Huldigung

zu nahen nicht verschmähe , wozu ihr Aeußeres

entschuldigenden Anlaß darbietet . Sie besitzt in

Wahrheit die Gestalt einer Göttin , man sieht

selten so Vollkommnes , wogegen der Kops wenig
an den Schnitt der Antike erinnert . Nur Stirn

und Mund sind von großer Schönheit und dieser

besonders durch jene Weichheit der Form und

des Ausdrucks , welche ich rein orientalisch nen¬

nen möchte . Wie gesagt , es kann mir manch¬

mal begegnen , ihr recht artige Dinge zu sagen.

Vielleicht dürften Sie mit einiger Sicherheit

annehmen , lieber Freund , daß Sie , Ihre Be¬

werbung und Ihr Ablehnen längst vergessen

sind ; zudem spricht man von Fräulein West ' s

Verlobung mir eiuem hier bei der Gesandt¬
schaft angestellten jungen Mann , und Sie sehen

daher , daß man selten so bedeutsam in Lebens¬

verhältnisse eingreift , als jeder dies sich einzu¬
reden geneigt ist . — Die Frauen — ich ver¬

wundere dies schöne Geschlecht , ich liebe es , wenn

Sie wollen , ohne jemals mit dem Studium dessel¬
ben weit gediehen zu sein , indem ich nur da

urtheilen zu können mir anmaße , wo wenig¬

stens einige Konsequenz zu Schlußfolgen be¬
rechtigt ."

„Von einem vernünftigen Malm läßt sich

annehmen , daß er sein Haus auf sicherem

Grunde bauen werde , dennoch bin ich, gesichert

wie ich zu sein glaubte , verschiedentlich mit

meinen Wünschen abgewiesen . So lasse ich nun

eine Räthselaufgabe ungelöst , welche für mein

Ergründen zu hoch steht . Ansprüche gehen jetzt

von mir nicht aus , denjenigen ausgenommen,

daß ich natürlich keinen ganz indifferenten Zu¬

stand gestatte , man soll mich verehren , lieben

oder fürchten , das verlange ich ; im klebrigen

darf ich sagen , mich jetzt nicht selten in der

Lage zu befinden , an mich gerichtete Ansprüche

mit Ruhe abweisen zu müssen . Es ist eine Ge¬

nugthuung , welche das Geschlecht mir für die

Beleidigung des Individuums bietet . Religion

und ein milder Wille haben die Frauen seit Jahr¬

hunderten auf einen unbeizukommeiwen Stand - !

Punkt erhoben , da nach dem römischen Recht solche

nicht einmal für Personen , sondern nur für

Sachen gelten , und daher für völlig unterge¬

ordnete Verhältnisse bestimmt scheinen . Wie

die Dinge sich einmal gemacht , kann man gleich¬

wohl nicht umhin , die Verblendung der Damen

zu belächeln ; dächte ich daran , mich zu ver¬

mählen , würde es nur gerecht sein , der Jugend

und Schönheit den Vorzug zu gönnen , dennoch

sind es eben Frauen in reiferen Jahren , welche

die unbilligsten Ansprüche hegen . Ich darf Ihnen

Fräulein v . Neu mann nennen , die , obwohl über

dreißig Jahre hinaus — wie gesagt , dies Ge¬

schlecht ist ein bezaubernd unmuthiges , wie un¬

ergründlich Höriges . — Gute Nacht nun — Sie

werden ermüdet sein . Vormittags bin ich be¬

schäftigt und unzugänglich , Nachmittags und

Abends gedenke ich mich Ihrer anzunehmen ."

Sich entfernend , hätte Sterneck viel darum

gegeben , seine Novellen mit sich nehmen zu dür¬

fen , da indessen der Geheimerath in anschei¬

nender Unbewußtheit den Arm darauf lehnte,

scheute er , mit der Befangenheit sehr junger Au¬

torschaft , die Erwähnung . Seinem Herzen wie

seinem Kopfe hatte dieser Abend unendlichen Stoff

zum Nachdenken gegeben , dennoch siegte die er¬

müdete Natur über jede günstige Aufregung und

schloß seine Augen zu festem , ruhigen Schlummer.
Am folgenden Morgen führte Sternecks

Weg ihn zu Frau v . Neumann , welche nach

freundlicher Begrüßung ihn einlud , sich einer

Gesellschaft anschließen zu wollen , mit welcher

sie eine Besichtigung des Vaticans eben vorzu¬
nehmen gewilligt sei . — Der junge Mann ver¬

fügte sich , nachdem die Einladung dankbar von

ihm angenommen , zu Fräulein v . Neumann,

welche den Zug schloß und ihn auf ihre etwas

eigenthümliche Weise empfing.

„Jede der hier anwesenden Damen hatte ihren

Geleiter , nur ich nicht , weöhalb ich schon meinte,

allein gehen zu müssen , und nun kommen Sie

wie ein Engel des Friedens ! " — .

Im Verlauf der Wanderung sprach das

Fräulein über die innige Freude sich aus , welche

man im Auslande beim Zusammentreffen mit

Landöleuten empfinde . „ Hier in Rom " , fügte

sie hinzu , „ sah ich von allen Deutschen Professor

West zuerst . O Himmel ! ich sehe noch seine

großen , geistreichen , die Tante sagte immer , höchst

unbillig , seine unklugen Augen , um eine Säule

der Peterskirche hervorblicken , denn dort ge¬

wahrte ich ihn zuerst , und als ich nun den

Schleier zurückschlug , er auch mich erkannte , war

es wie ein Wiederfinden der Unsterblichen ! —

Den Geheimerath sah ich später — früh genug,

denn obwohl ich weder seinen Kunstgeschmack

noch seine Kenntnisse in Zweifel ziehe , ist er doch
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wirklich zu wunderlich ! Diese Sucht alter

Herren , für jung gelten zu wollen , geht wirklich

über jeden Vernunftbegriff . Für Frauen muß

solche Thorheit völlig unverständlich sein . Den¬
ken Sie nach dreißig Jahren an meine Worte,

lieber Sterneck , und hüten sich, denn so lächerlich

das auch klingen mag , fallt es Geheimerath

Menthey auch nicht entfernt ein , sich für ein

Mädchen in meinen Jahren zu alt zu halten.

Er denkt nicht daran ! Der Professor , dieser

eifrige Verehrer des Schönen , ist freilich auch

nicht mehr jung , aber so rücksichtsvoll und aner¬

kennend , daß man es deshalb weniger beachtet ."

Sterneck benutzte diese Gelegenheit , Nähe¬

res über des Professors Verhältnisse und dessen

-Aufenthalt in Rom zu erfahren und seilte

Begleiterin theilte Hm mit , wie diese Reise

theils Erholung , theils gelehrte Forschung zum

Zweck habe , so wie daß die altere Tochter in der

Heimath verheirathet sei . Lebhaft überredet , sich

am folgenden Abend bei Professor West finden

zu lassen , und der innern Neigung nachgebend,

welche ihn aus sehr verschiedenen Beweggründen

dorthin zog , folgte er dem Geheimerath mit an¬

scheinender Unterwerfung in dessen Willen.

Der dort versammelte Kreis bestand aus

einer geringen Anzahl Damen , aus jungen

Künstlern aller Fächer und einigen Freunden und

Beschützern der Kunst im Allgemeinen . Mit

Erregung achtete Sterneck , jedem Vornehmen

zum Trotz , auf den ihm zu Theil werdenden
Empfang ; vom Professor mit der gewöhnlichen

Unbefangenheit der Zerstreuten nur obenhin be¬

grüßt , meinte er um den Mund der einst gelieb¬

ten Mathilde , welchen er nach des Geheimeraths

Aeußerung über denselben mit größerer Acht¬

samkeit betrachtete , ein schwermüthiges Lächeln

spielen zu sehen . Noch hatten Beide nicht ge¬

wagt , ein Wort mit einander zu wechseln und

Sterneck zog , nach flüchtigem Verweilen bei

den Damen , zu einer Gruppe junger Leute sich

zurück . —

Die beabsichtigte Vorlesung nahm sehr bald

ihrer : Anfang und den Kreis der Zuhörer mit

feinern tiefer : , geistreichen Blick überfliegend , be¬

gann der Professor , wie immer , mit einer impro-

visirten Einleitung , frch in derselben mit unbe¬

fangener Ruhe als eurer: freilich urrberühmten,

dennoch aber höchst zuverlässigen Forscher im

Gebiete der Kunst und des Wissens darstellend.

Nacbdem auf solche Weise der Standpunkt fest¬

gestellt , begann die eigentliche Vorlesung , aus

deren Inhalt sich augenblicklich ergab , daß der

Professor beim Ergreifen des Heftes sich ver¬

griffen habe müsse , denn er begann und anfangs

ohne es selber zu gewahren , eine sehr gelehrte

Abhandlung über Stickgas , auf welche es hier

gleichwohl nicht abgesehen sein konnte . Zu wah¬

rern Aerger des Geheimeraths überließ nament¬

lich die junge Welt sich der zwanglosesten Hei¬

terkeit , der Professor fuhr wie aus Träumen

empor , betrachtete das Heft , welches er in der:

Händen hielt , las den Eingang still über und

stimmte , sich mit unendlich gutmüthigem Aus¬

druck wie entschuldigend verbeugend , in das

Lacher : der Versammelten ein . —

Nach den erster: Erläuterungen nahm der

Geheimerath das Wort : „ Bei der Laune , worin

ich die Anwesenden versetzt sehe , sagte er sehr

ernst , dürfte eine belehrende Mittheilung schwer¬

lich Eingang finden und schlage ich vor , dieselbe

bis zu gelegenerer Zeit zu verschieben , wogegen

ich mich zurr: Vorlesen einer Kleinigkeit bereit

erkläre , welche mir zufällig zu Händen gekom¬

men und der augenblicklicher : Stimmung besser

zusagen wird . "

So sprechend , zog er , zu Sternecks unaus¬

sprechlichem Schrecken , dessen Novellen hervor

und begegnete dem in schnellster Folge auf ihn

gerichteten , halb flehenden , halb drohenden Blick

desselben mit vollkommenster Nichtbeachtung . „ Es

ist dies , fuhr der Geheimerath gelassen fort , die

erste Ueberlieferung eines jungen Landsmanns,

der unbekannt zu bleiben wünscht , wenigstens

deutet der einzig angeführte Name , Victor , dar¬

auf hin , und nach dieser Einleitung darf ich

wohl um ruhige Aufmerksamkeit bis zum Schluß
bitten ."

Fast unbewußt war von Sterneck ein Platz

eingenommen , welcher ihn den Augen der An¬

wesenden beinahe gänzlich entzog und mit Herz¬

klopfen , theils durch Zorn , theils durch span¬

nende Erwartung hervorgerufen , wohnte er , ein

unfreiwilliger Hörer , dem Vorlesen einer seiner

Novellen bei . Bald jedoch gab so heftige Ge¬

müthserregung einer mehr besonnenen Fas¬

sung Raum und er versuchte , nicht ohne Erfolg,

sich das -Ansehen aufmerksamen , ruhigen Theil-

nehmens zu geben . Der Geheimerath besaß das

Talent des Vorlesens im ausgezeichneten Grade;

feurige Tiefe und Zartheit des Empfindens wur¬

den durch eil» gewisse Leidenschaftlichkeit des

Gemüths und einen Takt vertreten , welche ihm

gestatteten , richtig aufzufassen , was er nachzu¬

fühlen nicht befähigte . Kritiker aus Neigung,

war es ihm nur darum zu thun , dein jungen

Autor alle Schwächen und so auch die Vorzüge

seiner Arbeit klar zu machen ; die Gesellschaft um

sich ber vergessend , las er nur in diesem Sinn,

so Manches unbarmherzig vernichtend , was eine

geringe Modulation der Stimme gar sehr geho¬

ben haben würde . Nur anerkannte Meister¬

werke mußte man ihn lesen hören , über kleinere

Sachen siel er mit allen : Eifer eines Anato-

men her , der jede Poesie bei Seite setzend, nur

um Darlegung der Thatsachen sich abmüht . —

Nachdem der Geheimerath geendet , blickte

er schweigend , mit einiger Erwartung , auf die

Zuhörer und die verhängnißvolle Stille einiges

Minuten wurde durch ein Gefühl des Schick¬

lichen unterbrochen ; man dankte dem Vorleser,

an diesen Beifall einige mäßige Lobsprüche für

den Verfasser knüpfend . Professor West , der

Romane nicht liebte , aber gleich einem Kinde

alle darin angenommenen Zustände als vor¬

handene betrachtete , empsand einiges Bedauern,

die unmuthige Heldin der Novelle einem ganz

jungen Mann zu Theil werden zu sehn : „ Er

wird sie nicht zu schätzen wissen , äußerte er

theilnehmend , und der Gedanke , ein so himm¬

lisches Kleinod zu verschleudern , bethätigt die

noch unreife Lebensansicht des Verfassers , wie

denn auch die Annahme , T>aß die Schöne jenem

Jüngling zu Theil werden müsse , jeder Logik

ermangelt ."

„Bitte , fragte Fräulein v . Neumann etwas

geziert , was ist eigentlich Logik ? " —

Der Professor schien auf eine so liebens¬

würdige Unwissenheit völlig unvorbereitet : „ Lo¬

gik , meine Gnädige ? Was Logik ist ! " —

„Die größte wäre wohl , has hier nicht

zu erörtern " , murmelte der Geheimerath miß-

launig.

„Was mich anbelangt , sagte ein lebh aft er

Mann von gesetzten Jahren , so mißfällt jene

Novelle mir nicht mehr oder minder , als die

heutige Literatur , an beiden ist nicht viel , was

der Beachtung werth wäre und es steht nur

dahin , ob dieselbe uns mehr durch ihre Auto¬

ren , oder durch die Veurtheiler derselben verlei¬
det werde ."

Die junge Gattin des Kritikers bog be¬

wundernd das Köpfchen zu diesem hin : „ Aber,

liebster Ferdinand , das ist doch ein sehr hartes
Urtheil ! "

Ein jugendlicher Künstler , der seinen Platz

neben Sterneck genommen , belächelre diese Aeuße¬

rung sehr ironisch , jenem zuflüsternd : „ Unbe¬

greiflich bleibt es freilich , weshalb der Gehei¬

merath uns mit solchen Schülerversuchen lang¬

weilt , ähnliche Liebesgeschichten würde denn doch

am Ende jeder zu Stande bringen . "

- Alles Blut stieg in Sternecks Antlitz , aber

sich gewaltsam bekämpfend , begnügte er sich, die

-Achsel zu zucken.

Der Geheimerath überblickte den Kreis der

Anwesenden mit vornehmer Kälte : „ Ich finde,

sagte er , in dieser allerdings jugendlichen Arbeit

recht artige Motive und eine Frische des Styls,

welche die Armuth des Stoffs nur angenehmer

Belebung verhüllt , Stoff in Fülle und dennoch
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'Armuth! — In solcher Beziehung möchte man
an ausgebeutete Goldminen sich erinnert füh¬
len, aus denen nur ab und an ein Stückchen
edlen Metalls noch an den Tag gefördert wird.
Ob indessen ein entschiedenes Urtheil über die
Literatur aller Zeiten und so auch der jetzigen,
über ihr Publicum und ihre Kritiker, in zwei
Worte sich fassen lasse, darüber möchte ich denn
doch ein gerechtes Bedenken hegen."

„In dieser Novelle, äußerte Fräulein von
Neumann, tritt uns Alles zu scharf und bün¬
dig gezeichnet entgegen, überall vermißt man
jene leicht hing Hauchten, durchsichtigen Umrisse,
deren allmäliger Verkörperung Ulan mit Erwar¬
tung und Sehnsucht entgegen sieht."

„Ich muß sehr um Verzeihung bitten, meine
Gnädige, entgegnete jener früher erwähnte Kri¬
tiker, wenn ich dagegen behaupte, dies ganze
Gebilde gleiche in sturer luftigen Durchsichtig¬
keit einer Seifenblase, deren endliches Schicksal
sich voraussehen läßt. In die Augen fallende
Farben, aber kein innerer Kern, so wenigstens
erscheint es mir."

„Mich , äußerte der Professor, regt, wie
schon gesagt, jenes liebliche Wesen.zur Theil¬
nahme an , in dessen göttlichen Besitz, den
kaum ein gesetzter Mann zu erlangen würdig
wäre, ein Jüngling mit unreifer Lebens anficht
gelangt. Gram und Unfrieden werden die Folge
M !"

Es lag Etwas in dieser Aeußerung, wel¬
ches Sternecks Blick auf Mathilde lenkte, sein
Auge begegnete dem ihrigen, welches mit ern¬
stem Ausdruck auf ihm ruhte, vor seinem An¬
blicken aber längs am sich senkte. Manches wurde
über die Vorlesung noch geredet, welches Ster¬
neck betäubt mit weit abschweifenden Gedanken
kaum hörte, um so weniger hörte, als Wal-
bergs für ihn höchst überraschendes Erscheinen
seine Aufmerksamkeit fesselte. Er wähnte jetzt
den jungen Diplomaten zu kennen, mit dem
man Mathilde verlobt sagte. Jener war dem
Aeußern nach unverändert, mit demselben ruhi¬
gen Ernst, der ihn früher auszeichnete, zugleich
aber auch mit ruhiger Unbefangenheit nahte er
Diät Hilden, und in der Brust seines ehemaligen
übermüthigen Nebenbuhlers regte sich ein Ge¬
fühl von Unruhe, Schmerz und Bitterkeit.

Ungewöhnliche Heiterkeit und lautes Lachen
der Versammelten weckten Sterneck aus uner¬
freulicher Betrachtung; die Damen umgaben
Professor West, ihn scherzend und bittend an
ein Fest erinnernd, welches er ihnen, ihrer Be¬
hauptung zufolge, in der Umgegend von Arriccia
zugesagt. Geschmeichelt und gegen so süße
Ueberredung wenig gewafsuet, gelobte dieser die
Ausführung in den nächsten Tagen, worauf er,

jubelnd umringt, die freudigsten Danksagungen
mit fast poetischer Begeisterung entgegennahm,
betheuernd, daß er das Ganze völlig allein
ordnen und selbst seiner Tochter kein Theilneh¬
men an der Anordnung gönnen werde.

Sterneck hatte sich früh entfernt, um mit
dem Geheimerath nicht gehen zu dürfen, auf
den er sich höchlich aufgebracht fühlte. Zu
Hause angelangt, begehrte er ein Glas Wasser
und ging sodann, an Schlaf wenig denkend,
mit großen Schritten im Zimmer umher; so
fand ihn der ältere Freund, der, nach einer
Weile ruhig eintretend, den Band Novellen auf
ein Tischchen legte, nicht aber ohne mit fein-
ironischem Blick über das Glas mit Wasser
hinzustreifen. Beide Herren betrachteten sich
einige Augenblicke, dann sagte der Geheimerath
lächelnd: „ Ich habe Sie heute, höchst über¬
raschend, durch ein kleines Fegfeuer geführt,
durch welches Sie doch einmal mußten. Wer
die Bühne der Welt betreten will, thut wohl,
nicht zu lange zagend in den Coulissen stehen
zu bleiben, wenigstens ist das meine Ausicht."

„Sehr wohl, entgegnete Sterneck, doch thut
er, glaube ich, ebenfalls gut, sich nicht ge¬
waltsam hinausschieben zu lassen."

Jener zuckte leicht die Achsel: „ Mit so ver¬
weichlichter Ansicht werden Sie nicht so gar
weit kommen! Das sind die seltsamen Wider¬
sprüche in vermenschlichen Natur; Sie müssen
sich sagen, daß jeder, der Ihr Buch liest, dasselbe
beurtheilen werde, und können eine solche Vor¬
stellung mit Gemüthsruhe tragen, nur der Klang
der Worte, den Sie hören, erschüttert Sie.
Welches Recht meinen Sie denn noch an Ihr
Buch zu haben? und denken Sie in der That,
man dürst dasselbe in Ihrer Gegenwart weder
lesen noch kritisiren?"

„Sie irren, wenn Sie denken, daß eine eitle
Regung mich verstimmte, darüber bin ich weit
hinweg, unendlich weit!— Im Gegentheil würde
ich Tadel kaum entbehren können."

„Dazu wünsche ich Ihnen um so mehr Glück,
als er nicht ausbleiben wird."

„Ich ehre jeden vernünftigen Tadel, es kann
nicht allein Belehrung, sondern auch Ermuthi-
gung darin liegen, für einen solchen werde ich
aber doch den Unsinn eines phantastischen Ge¬
lehrten, und die Mondscheinsansichten einer ver¬
blühten Schönen nicht rechnen sollen? Sol¬
che grenzenlos abgeschmackte Urtheile! Der
verrückte Professor ist im Stande, sich ein¬
zureden, ein junges unmuthiges Wesen werde
sich glücklicher mit ihm fühlen, als mit — "
Ein Lichtstrahl von Ueberlegung hemmte hier
den Redestrom unseres Helden, der denn, mit

noch nicht völlig verflogenem Ingrimm hinzu¬
fügte: „Jenen Burschen mit feinen Schülerver¬
suchen werde ich bei allernächstem Anlaß zu Haust
führen, daß er meiner und jener Stunde ge¬
denken soll, dafür stehe ich."

Der Geheimerath hatte in einen Armsessel
sich niedergelassen und blickte mit untergeschlage¬
nen Armen schweigend auf den jungen Mann,
der durch diese unerschütterliche Ruhe zu einer
Fassung gelangte, welche ein Verlauf des Ge¬
sprächs schwerlich herbeigeführt haben würde. Zu
geistreich, um sich nicht allenfalls auch an eignen
Schwächen belustigen zu können, brach er jetzt
in Erinnerung des kürzlich Erlebten in unbe-
zwingliches Lachen aus, in welches der altere
Freund mit Mäßigung einstimmte.

„So habe ich nun, sagte er heiter, von den
ersten. Früchten des erwählten Berufs gekostet,
und jedem, der eine vielleicht zu hohe Meinung
von der eignen Befähigung hegt, sollte man
anrathen, Schriftsteller zu werden. Ein wenig
Verletzbarkeit des Gefühls werden Sie mir
hoffentlich auch ferner zu Gute halten; gesteht
doch selbst Goethe, eben bei seinen Meisterwer¬
ken, eine Sorge, eine gewisse Bekümmerniß
um das Urtheil Andrer ein. "

„ Wenn Sie sich mit Goethe vergleichen
wollen! — Für heute aber sei es genug. Gute
Nacht, lernen Sie an dem, was Ihnen miß¬
lungen, und das Weitere wird sich schon
sinden."

Mit solchen: Trost mißlich genug abgefun¬
den, setzte Sterneck sich an ein Tischchen, das
Haupt in die Hand lehnend und in tiefe Gedan¬
ken sich verlierend. .Bis dahin war ihm Alles miß¬
lungen, sein Traum von Liebe, sein Traum
von Unabhängigkeit, Alles war in Nichts zer¬
ronnen, oder hatte in Bitterkeit sich aufgelöst,
und dennoch schien er von der Natur , welche
ihn mit ihren Gaben überschüttet, für das
Glück des Lebens recht eigentlich geschaffen.
In seinen: Kopfe kreuzten sich die verschieden¬
artigsten Gedanken, in seinem Herzen Gefühle,
denen er tief auf den Grund zu kommen fast
sich scheute. Zu der Betrachtung über feine
Novellen kehrte er um so eifriger zurück, als
Mathilde der Vorlesung beigewohnt, und er
folglich auch von dieser im Stillen beurtheil:
worden. So also das Buch ergreifend, die
wohl bekannte Erzählung noch einmal zu über¬
lesen, erschien ihm Manches jetzt von geringer
Bedeutung, Anderes dagegen so vortrefflich, daß
ein mäßiger Beifall ihm fast unverständig schien.
Fortgerissen von: Gefühl des Augenblicks las
ersetzt auch die noch übrigen Novellen, solche
genauerer Prüfung zu unterwerfen, und das erste,
röthlich strahlende Morgenlicht beleuchtete den
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im Sessel Hingestreckten , einen schlummernden

Autor , mit dem eignen Werke in Händen . —

(Beschluß folgt . )

LkLdr ! e1 , EAeorxe

Vor wenig Monaten theilten die französischen und
darauf auch sämmtliche deutsche Zeitungen die Nach¬
richt mit , daß Madame Dudevant auf das dringende
Verlangen ihrer Freunde , namentlich des Lamennais,
sich entschlossen habe , ihr großes Talent auch dem
Drama zuzuwenden , und die Tendenzen , welche sie
mit so siegreicher Kraft für den Roman begründet hat,
auch vom Theater herab dem Volke mitzutheilen , und
so den Gipfel der poetischen Wirksamkeit zu erklimmen.
Man knüpfte hieran große Hoffnungen für das fran¬
zösische Drama überhaupt . Es wurde bereits der
Titel des Dramas der Dudevant genannt „la Iialue
ckans 1'amour, " das klleatrs tranzml« hatte es auch,
so hieß es, angenommen , und die Aufführung wurde
vorbereitet — als die Dichterin das Stück selbst zurück¬
nahm . Anfangs frappirte uns diese Nachricht , denn
wir gestehn offen, daß wir uns für jeve neue Pro-
duetion der Dudevant in solchem Maße interessircn,
daß wir unwillkürlich Partei dafür nehmen . Auch
wir waren damals entzückt von dem Gedanken , diese
Tiefe der Snbjeetivität , welche zugleich zu so köstlicher
objectiver Bildungskraft sich erhebt , in dramatischer
Form ausgeprägt zu sehn. Die „sezw corckes cke
1a Hr6, " welche inzwischen in der lllevus cke äeux
Alonckes erschienen waren , spannten unsre Erwartun¬
gen nur um so höher , in der Form des phantastischen
Dramas war hier , wenn auch nicht Vollendetes , so
doch Ausgezeichnetes geleistet . Die tiefsten Gedanken
traten voll individueller Belebung darin hervor . In¬
dessen mangelte das eigentlich dramatische Leben doch
wesentlich , und es ließ sich mit Gewißheit kein sichrer
Maßstab für das dramatische Talent der Dudevant
daraus gewinnen . Bald nach den sieben Saiten der
Lyra erschien nun in der Uevue cks cwux lVlouckes
„6adrlei,"  eine Dichtung , die sich vollkommen
in den Verhältnissen der Wirklichkeit und den gewöhn¬
lichen Fsnnen des Traums bewegt . Hier muß sich
also ein Urtheil herausstellen , und hieraus ist es uns
auch begreiflich geworden , warum die Dudevant ihr
Drama „ 1a liaine ckans 1' amour " zurückgenommen
hat , sie muß es selbst empfunden haben , daß ihr Ta¬
lent für das Drama nicht ausreicht.

Oabrlvl ist eine höchst geistvolle , interessante,
aber doch verfehlte Produetion , und es sind uns die
fruchtbarsten Betrachtungen daraus für die Befä¬
higung des weiblichen Geistes für die dramatische Poe¬
sie entsprossen.

Wienbarg stellte einmal , als er noch das Feuille¬
ton für die neue Hamburger Zeitung schrieb, den Ge¬
danken auf , daß die Form des Romans künftig mehr
und mehr dem weiblichen Geiste anheimfallen , das
Drama aber wesentlich von dem männlichen Geiste
werde fortgebildet werden . Dieser Ausspruch ist
willkürlich und parador , aber es liegt etwas Wahres
darin . Wenn nämlich der weibliche Geist zur poeti¬
schen Produetion sich neigt , so ist es vorzugsweise die
Form des Romans , welche ihm entspricht . Das
Weib steht ihrer naturlicpen Stellung nach der Wirk¬
lichkeit näher als vcr Mann : während diesen der zü¬
gellose Zugenddraiig der Freiheit in die Weite des

Idealismus treibt , sieht das Weib von früh an sich
an die Häuslichkeit und das engere Dasein überhaupt
gekettet , und die gesellschaftliche Bildung ist es, wel¬
che ihr vorzugsweise eingeprägt wird ; fühlt sie nun
auch von dem Geiste des idealistisch - poetischen Ster¬
bens sich berührt , so wird sie immer von der Welt,
welche ihr zunächst steht, ihren Ausgang nehmen , sie
wird die socialen Zustände ihrer Umgebung durch ihr
Fühlen und Denken zu veredeln suchen. Das ewig
unerschöpfliche Element der Liebe und der Ehe wird
den Stoff ihrer Poesien bilden . Der Mann dagegen
wird in die Form der Lyrik sein erstes Fühlest und
Denken ergießen , in ihrer unermeßlichen Weite wird
er alle Regungen seiner Empfindung anklingen lassen,
bis die tiefere Bildung ihn zum philosophischen Denken
und damit auch zu den geschloßneren Formen der Poe¬
sie führt . Dann wird auch er dem Roman sich zu¬
wenden , aber er wird hierin den ganzen Weltstoff sei¬
ner Zeit zu erschöpfen suchen, und aus der Hervorbil¬
dung seiner lyrischen Richtung wird ihm die Form des
Dramas als die höchste Gattung der Poesie sich offen¬
baren . Den Kern des Dramas bildet die Handlung;
wie im Leben , so gebührt auch in der Poesie dem
Manne die Kraft der That , die Energie der Leidenschaft,
die in allen Verhältnissen des Lebens sich durchzukäm¬
pfen und zu bewähren hat . Der weibliche Geist
würde auch hier nur um den einen Angelpunkt der
Liebe sich bewegen , in allen übrigen Situationen
würde er nur unsicher und schwankend sein. Das
Weib vermag nicht in das Weben des mannhaft hero¬
ischen Geistes sich hineinzudenken , wie den physischen
Muth , kennt es auch den moralischen Muth der That¬
kraft nicht . Das Weib geht stets von der Empfin¬
dung , der Mann vom Denken aus , darum wird ihr
wohl die Schilderung poetischer Situationen , nicht
aber die eiserne Festigkeit der Charakteristik gelingen,
und ebenso muß die freie Bewegung des Humors,
welcher in alle , die höchsten wie die niedrigsten
Sphären der Wirklichkeit sich zu vertiefen hat , ihr
verschlossen bleiben . Shakspcare 's Tragödien — rkn
einem Weibe gedichtet — das ist eine widersinnige,
unmögliche Vorstellung.

Die Dudevant nun ist unstreitig die größte Dich¬
terin aller bisherigen Zeiten , nie hat ein Weib so tief
empfunden und gedacht wie sie, und nie auch war ei¬
nem Weibe eine so hohe Kraft des objectiven Bildens
verliehen wie ihr . Dennoch sehn wir auch bei ihr
jene Einseitigkeit des weiblichen Geistes , es ist nur die
eine Idee der Liebe und ihres Verhältnisses zur Ehe,
welche in ihren wahrhaft großen und bedeutenden Ro¬
manen den Stoff bildet , und im Drama sehn wir auch
sie nicht über den einen Angelpunkt der Empfindung
hinauskommen . Hier wie dort tritt uns indeß eine
nie dagewesene und nie erreichte Fülle des poetischen
Geistes entgegen , die Dudevant vermag in dieser Be¬
ziehung niit den größten Dichtern aller Zeiten zu
wetteifern.

Die dramatische Dichtung Llalli -i«! nun ist in der
Neihc ihrer übrigen Dichtungen eine sehr interessante
Erscheinung , wie fast in allen diesen giebt sich uns
auch hier die Subjeetivität der Dichterin auf eine be¬
wunderungswürdige Weise kund, ja sie bildet die
Spitze ihrer eigensten innersten Richtung . Der
Zwiespalt des weidlichen und männlichen Wesens , der
durch das Leben wie durch die Dichtungen der Dude¬
vant sich als rother Faden hindurchzieht , ist der Stoff,
aus dem hier das dramatische Gewebe sich ent¬
spinnt . Tragisch berührt es uns , wrc der so mächtige
Geist der Dichterin rathlos nach einer Lösung dieses

Gewirres umhersucht , sie hat den Mittelpunkt ihres
Strebens noch immer nicht erreicht , sie kennt für die
Heilung ihres tiefen Seelenschmcrzes kein andres
Mittel , als den Tod , der das Leben in der Kraft sei¬
ner Blüthe trifft.

Der Stoff des Dramas Oadrlsl ist in Kurzem
dieser : Der Fürst Julius von Bramante sieht die äl¬
tere Linie seines Geschlechtes erlöschen, da sein Sohn
nur mit Hinterlassung einer Tochter gestorben ist;
nach den Gesetzen des Majorates fallen all ' seine Be¬
sitzungen und seine fürstliche Würde dem Erben der
von ihm tödtlich gehaßten jüngeren Linie der Bra¬
mante anheim . Um nun diesen, einen jungen Wüst¬
ling , den Grafen Astolph , um diese Erbschaft zu
bringen , läßt er seine Enkelin in geheimer Zurückge-
zogenheit als Mann erziehen , Gabriel sieht nur
männliche Umgebung , er kennt nur männliche Tracht
und Sitten , und sein Lehrer ist bemüht , ihm eine
tiefe Verachtung gegen das weibliche Geschlecht ein¬
zuflößen . Aber all ' diese Machinationen gelingen nur
zum Theil , denn die Natur läßt sich im Menschen
wohl beherrschen und lenken, aber nicht ausrotten.
Gabriel hat wohl Lust und Sinn für die männlichen
Sitten , aber er fühlt und ahnt es doch, daß er ein
Weib ist, und die Milde und Schöne seiner Empfin¬
dungen drängt sich unaufhaltsam aus der rohen Schaale
der Männlichkeit hervor.

Der Prolog zeigt uns den Zeitpunkt , wo der alte
Fürst von Bramante zum ersten Mal seinen nun sieb¬
zehnjährigen .Enkel besucht, um das wichtige Geheim¬
niß seiner Geburt mit ihm auszutauschen , und die
Theilnahme an dem Betrug zu erlangen . Aber er
stößt hier auf den härtesten Widerstand . Gabriel
erklärt diesen Betrug für unmenschlich und schändlich,
die Schmach über den an ihm begangenen Betrug seiner
Erziehung aber überkommt ihn so schmerzlich, daß er
das Geheimniß derselben zu bewahren beschließt. Der
Fürst von Bramante ist mit diesem Erfolge vollkommen
zufrieden , dies Ziel nur wollte er erreichen , alles kle¬
brige gilt ihm gleich. Aber er kennt die Tiefe des
weiblichen Gemüths nicht , die nun in Gabriels In¬
nern sich erschließt , und ihn zu ächt weiblichem Handeln
treibt . Ein Entschluß steht in seiner Seele fest:
Astolph aufzusuchen und ihm ins Geheim seine Rechte
zurückzugeben. Er sucht ihn , begleitet von seinem al¬
ten Diener M -arc, auf und findet ihn (Act I) in der
schlechtesten Gesellschaft in einer Taverne Rom 's , eine
Rauferei entsteht , denn Banditen sind abgesendet,
Astolph zu ermorden , Gabriel , des Fechtens kundig,
springt ihm bei, tödtet den Einen , während Astolph die
Andern bewältigt , und rettet ihm so das Leben. Das
Widerstreben des weiblichen Gemüths gegen diese Noh-
heit des männlichen Treibens , die Scheu bei dem Blut¬
vergießen und der spätere Schauder davor sind meister¬
haft gezeichnet. Nach vollendetem Kampfe erscheinen
die Sbirren , und Gabriel wie Astolph werden ins Ge¬
fängniß geführt , hier schließt sich nun der Bund ihrer
Seelen ; Gabriel verspricht Astolph die Einsetzung in
alle seine Rechte , und dieser ist entzückt von dem Evel-
muth und dem tiefen , schönen Sinne des Jünglings,
voll der innigsten Freundschaft giebt er sich ihm hin,
denn er weiß , wenn er auch wild und roh erscheint, doch
um so kräftiger und seinem angebornen Sinn nach edel
und groß zu fühlen . Schnell führt ihn daher auch der
Umgang mit Gabriel von seinem frühern Leben zurück,
Verachtung überkommt ihn gegen seine rohen Gesellen,
gegen seine Mai treffe Faustina , der er bisher in buhle¬
rischer Liebe angehört hat . Doch wir sehen ihn zu¬
nächst noch mitten in diesem Treiben ( II . Act) ; es ist
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ein Carnevalfest , und er beredet Gabriel , auf diesem
als Frau gekleidet zu erscheinen. Von einem unbe¬
stimmten Dränge getrieben nimmt Gabriel diesen Vor¬
schlag an , aber ein tiefer Schauer überkommt ihn , als
er sich im weißen Atlaskleice vor dem Spiegel erblickt,
es ist das Bewußtsein der Weiblichkeit , das sie hier
überkommt . Staunend sieht Astolph diese Metamor¬
phose, aber noch kennt er nicht ihre Wirklichkeit . Ga¬
briel erinnert ihn , um seine Ahnungen abzulenken, - n
seine Verachtung gegen die Frauen . „ Ja , ich ver¬
achte alle die, die ich kenne, " sagt Astolph , „ denn ich
kenne nur Mädchen von schlechtem Lebenswandel ." —
Warum suchst Du nicht ein anständiges und sanftes
-Mädchen, eine solche, die Du Heimchen und ewig lieben
kannst ? fragt ihn drauf Gabriel . Anständige Mäd¬
chen ! ruft hier Astolph aus ; ja , die kenn' ich auch:
aber wenn ich sie nur zur Kirche gehen sehe, muß ich
schon gähnen . Was soll ich mit einem solchen alber¬
nen kleinen Dinge machen, die nur sticken und das
Kreuz schlagen kann ? Es giebt auch da Coquetten
und Raffinirte , die, wenn sie das Weihwasser nehmen,
uns einen verzehrenden Blick zuschleudern. Diese
sind schlimmer als unsere Courtisanen , denn sie sind
von Natur eitel , und darum käuflich ; sie sind innerlich
verderbt , und heucheln deshalb . Lieber will ich die
Faustina , die mir offen sagt : „ ich gehe zum Henrieo
oder Antonio, " als eine anständige Frau , die mir am
Abend ewige Liebe schwort, um mich am Morgen zu
betrügen ." — Du kannst nicht lieben , weil Du das
Geschlecht verachtest, wirft ihm Gabriel ein. -— - Und
doch liebe ich aus Bedürfniß , erwidert Astolph . Ich
habe Durst zu lieben . Ich hege in meinem Geist , in
meinem Herzen eine ideale Frau . Und diese Frau
gleicht Dir , Gabriel . Ein kluges und einfaches,
gerades und feines Wesen , muthig und furchtsam,
edelmüthig und stolz . Ich sehe diese Frau in meinen
Träumen , in ihrer großen , weißen , blonden Gestalt,
wie ich Dich hier sehe mit diesen schwarzen Augen und
diesem seidengleichen Haar ." — So träumt sich
Astolph hinein in die Betrachtung Gabriels , endlich
gehn sie zum Fest . Widerwillen überkommt Gabrielen
auch hier vor dem Zusammensein mit Faustina , dann
erregt ihre Schönheit die Begierde Antonio ' ö, Astolph
stößt ihn zurück, und fordert ihn zum Zweikampf , der
aber in Lachen endet, als nach Gabrielen 's Verschwin¬
den es bekannt wird , daß es der Fürst von Bramante
gewesen, der sie Alle getäuscht hat . Schnell eilt nun
Gabriele nach dem Hause Astolph ' s , sich wieder in
Männerkleidung zu werfen , aber in der Verwirrung
ihres Wesens findet sie diese nicht gleich, sie eilt schon
entkleidet ins nächste Zimmer , da erscheint Astolph . —
Gabriel , Du bist eine Frau , o Gott ! ruft er aus . —
Fürchte nichts , fährt er fort , indem Gabriele sich in
ihr Zimmer zurückzieht. Von jetzt an werde ich diese
Schwelle nicht ohne Deine Erlaubniß überschreiten.
O mein Gott , ich danke dir ! sagt er darauf niederknie-
end, indem der Vorhang fällt . Im dritten Art sehn
wir Gabrielen nun ganz als Frau . Sie ist Astolphs
Gattin , wenn auch nicht durch den Segen der Kirche
ihm angehörend , er hat sie auf das Schloß seiner Mut¬
ter geführt , um hier im ungestörten köstlichen Glück
seiner Liebe zu leben. Er ist gänzlich umgewandelt,
nur edel ist fein Sinnen und Trachten , und er denkt und
lebt nur für die Geliebte , in der er sein Ideal erreicht
ficht . Aber die Wirklichkeit sucht dieses Ideal zu zer¬
stören . Die Mutter Astolphs ist eine gewöhnliche pe¬
dantische Hausfrau , und da§ freie halb männliche We¬
sen Gabrielens ist ihr verhaßt , sie läßt einen Pfaffen
kommen, diese zu bekehren. Köstlich hat hier die Du-

devant in der Schilderung Gabrielens gegenüber diesen
Elementen des Pedantismus ihr eignes , geistig freies
Wesen geschildert , mit dem feinsten Takt der Weiblich¬
keit weist sie hier den PfaffiSmus wie die Bornirtheit
zurück. Gabriele erbietet sich darauf gegen Astolph
seiner Mutter zu Gefallen ihre Freiheit einzuschränken,
allein dieser weist mit Entschiedenheit dieses Opfer zu¬
rück, und verlaßt lieber mit ihr , da er seine Mutter
keines Bessern belehren kann , das Schloß . — Der
vierte Act zeigt uns nun die Liebenden auf einem ein¬
samen Landhaus , aber hier haben sie eine noch schlim¬
mere Probe ihrer Liebe zu bestehn, als in der Mitte
ihrer feindseligen Verwandten . Aus dem Innern des
eignen Geistes erhebt sich hier eine neue Collision.
Gabriele ist in Folge ihres doppelten Geheimnisses , um
den alten Fürsten von Bramante zu täuschen , genöthigt,
einen großen Theil des Jahres in männlicher Kleidung
in Florenz und Rom zuzubringen , und hier ist es nicht
zu vermeiden , daß ihr schönes auffallendes Aeußere
stets einen Männerschwarm um sie versammelt , der
Astolph zur Verzweiflung bringt . Das Gift der Ei¬
fersucht wurzelt in seinem Herzen , sein Glück ist nicht
mehr ungetrübt und rein . Mit ruhiger Klarheit des
Denkens tritt ihm nun Gabriele entgegen , ihn von sei¬
nem Irrwahn zu überzeugen , aber die alte Wildheit
seines Wesens greift Platz in seinem Busen . Das
Gespräch zwischen beiden über das Wesen der Liebe
bildet den Culminationspunkt der Dichtung . Als
Gabriele einfach und klar Astolph das Geheimniß sei¬
ner Qualen enthüllt hat , als sie ihm das Wort „ Ei¬
fersucht " gesagt , als sie eö ausspricht , „ wir sind beide
recht unglücklich, Astolph !" ruft er schmerzvoll aus:
,,O sage das nicht. Verbirg mir die Thränen , welche
sich in Deine Augen drängen , zerreiß mir nicht das
Herz ! Ich weiß, daß ich feige bin, und doch habe ich
die Kraft nicht, dem zu entsagen , was Du Mir mit
feuchten Augen und gebrochenem Herzen zugestehst.
Warum liebst Du mich noch, Gabriele ? Warum ver¬
achtest Du mich nicht ? So lange Du mich liebst, werde
ich stürmisch und wahnsinnig sein, denn mich wird die
Furcht , Dich zu verlieren , quälen . Ich weiß, daß ich
daran umkommen werde , denn ich fühle das Weh , das
ichDir bereite . Aber ein schicksalvolles Verhängniß
treibt mich dazu. Ich will lieber gleich zu Grunde
gehn, denn sobald Du mich verachtest, werde ich es
nicht mehr ertragen , werde ich nicht mehr leben ."

(Schluß folgt . )

Neugriechische Volksgesäuge.

Das alte Griechenland erfuhr die verschiedenar¬
tigsten Einflüsse von Süd und Nord , Ost und West,
doch entwickelte es sich selbstständig durch seine innerste
Lebenskraft, - sehen wir , welche Zeichen dersel¬
ben uns Neugriechenland bietet , welchen Göttern es
glaubt , denn ohne sie hat sich noch kein Volk selbststän¬
dig erhoben. Es bietet uns zunächst seine Erinne¬
rungen — zerfallene Tempel , zerstückle Götterbilder,
Namen herrlicher Männer , wunderbare Gesänge , welt-
ergründende Gedanken ; doch sie leben nicht im Volke,
Schulen und eine neugegründcte Universität sollen erst
die Kunde davon aufs Neue verbreiten , und-
schaffen Erinnerungen ein neues Geschlecht ? Wenn
sie mächtig sind, erdrücken sie es wohl eher. Wenn
Wir also reden von einem wiederbelebten Griechen -

lande , haben wir uns wohl zu verständigen über
den Sinn dieses Worts . Das Alte kann nicht wie¬
dererstehen ; seine Zeit ist dahin . Große Namen mö¬
gen den Enkel anspornen , Athen und Sparta , Leoni-
das und Themistokles , aber was lebt nun , zu dieser
Stunde , in jenen Gauen Eigenthümliches ? — Herr¬
schend ist die griechische Kirche ; trägt sie in sich völ-
kerbefreiende Keime ? Denn das war eö doch vor al¬
lem, was Europa begeisterte bei der Griechen Ka npf;
es gilt die Freiheit des Volkes . Rußlands Beispiel
wird dereinst zeigen , welche Kraft , welche Tugend
dieser Kirche inwohnt ; es concentrirt sie jetzt in
sich; in seiner Geschichte wird ihr Urtheil gesprochen.
So bleibt für Griechenland von dieser Seite die Pau-
hagia ohne nationalen Aufschwung und die Kirche,
wenn sie gleich den Namen der griechischen trägt , ist
für dasselbe verloren unter des Nordens gewaltigem
Schutz ; den Zaaren ward die Aufgabe hier Gutes oder
Böses zu säen . Was Hellas oamit eingebüßt , — den
Glauben der Nation ; sein Centralfeuer glüht jetzt un¬
ter einem andern , mehr oder minder feindlichen Volke;
wird irgend einer seiner Herrscher den Geist haben , die
Kraft und den Muth , dies den Seinigen entrissene
Palladium wieder zu gewinnen , oder was kann er zum
Heiligthum seines Volkes weihen , welches Panner ent¬
falten ? —

Was nun den Neugriechen bleibt ? — Sie haben
ein drückendes Joch abgeschüttelt durch ihrer Männer
und Frauen Heldensinn , durch Einzelkraft — zer¬
streuter Elemente ; es fehlt ein Gesammtlebcn . Sol¬
ches Bild entfalten uns dre neulich durch Herrn F i r-
menich (Berlin 1840 Lei Heymann ) mitgetheilten
Volksgesänge einzelner Heloenkampfe ; Siege und Lei¬
den, sonst manches Schöne , das auch schon Goethe und
andere übertrage », und woran Byron im lMillls 11a-
rolck so manchen gemahnt . Doch daS Einzelne ge¬
hört nicht in den Raum dieser Blätter , welche nur
die Aufmerksamkeit ihrer Leser auf diese Sammlung
lenken wollten , als aus eine Stimme aus dem für
uns fast verstummten Lande , um die Entwickelung
seiner schönen Keime nicht aus dein Auge zu verlieren,
denn diese Keime und eine Zukunft sind in ihm ver¬
borgen und müssen nur durch ein nationales Unterneh - -
men , einen Argonautcnzug , einen trojanischen Krieg
gesammelt werden auf ein Ziel . Und auf welches —
— eö kann nach dem Genius des alten und neuen
Griechenlands nur im Sinne des Kampfs für die
Freiheit genommen werden , sich richtend auf einen
Punkt , den das Nationalgefühl und seiner Helden
Energie bezeichnet. Dann findet sich auch ein Homer
und ein Nationalepos , nicht aber wie der Verfasser,
mit ziemlich bornirtcm Urtheil , meint S . 16 , „ wenn
sich ein Bolksdichter in Griechenland fände , welcher
die klephtischen Gesänge chronologisch ordnete und
verbände , würde ein der Jlias nicht unähnliches Werk
zum Vorscheine kommen ! "  Genüge dieser
Satz für die Anschauung und Kenntniß des Verf . ;
denn wir wollen hier nicht seine vielfachen Irrthümer,
auch über die Natur des Versmaßes dieser Gesänge,
aufdecken , sondern nur zum Genusse dessen einladen,
was er Kräftiges und Liebliches in seinem Büchlein ver¬
eint . Doch möchten wir ihn aufmerksam machen , die
größere Sammlung , welche er verspricht , nicht ohne
ein ernsteres Studium hellenischer Verhältnisse zu be¬
ginnen ..
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Musik.

Berlin . Das neue Jahr begann mit so viel¬
fältigen und reichhaltigen musikalischen Genüssen , daß
man , wie Argus hundert Augen , hundert Ohren ha¬
ben müßte , um alles aufzunehmen , und außerdem ein
Centimane sein, um alles gehörig beklatschen zu kön¬
nen . Am 1 . Januar 1840 Fernand Cortcz , am 2.
Fidelio , am 3 . Figaro ' S Hochzeit , am 4 . Sympho-
nieen bei Möser , am 5. Ködert 1e «dudle , am 6.
Quartette bei Zimmermann , 8 . Dreyschock im Opern-
hause , 9 . Judas Maccabäus in der Singakademie,
10 . Barbier von Sevilla , 11 . Clara Wieck und Mö¬
ser : c. Man müßte den Scheerbeutel der Voßischen
Zeitung haben , um alles ordentlich rasiren und kritisi-
rcn zu können . Ueber die Oper wüßten wir nichts
Besonderes beizubringen , außer etwa das alte Lob und
die alten Klagen . Eine räumliche Bemerkung über
das Opernhaus möchten wir indeß aussprcchen . Die¬
ses herrliche , unter Friedrich dem Großen erbaute,
nun bald hundertjährige Gebäude ist nachgerade für
die Bevölkerung Berlins zu klein geworden ; wenigstens
muß man , um an Sonntagen hineinzukommen , sich
am Montage zuvor nach einem Billet umsehen, denn
selbst bei den oftgegcbenstcn Opern ist das Haus an
Sonntagen , auch bei erhöhten Preisen , stets überfüllt.
Die letzten Ausführungen des Cortez gewannen dadurch
ein besonderes Lüstre , daß Sophie Löwe  in der
Rolle der Amazily auftrat und einen glänzenden Tri¬
umph feierte . Obwohl man das rohe Material , die
Stimmkraft für Einzelnes dieser Partie nicht ausrei¬
chend fand , mußte man um so mehr die geistvolle Auf¬
fassung und Durchführung der ganzen Rolle bewun¬
dern . Fräul . v. Faßmann  erweckt in der Rolle
des Fidelio immer die schmerzlichsten Erinnerungen an
die Schechner und Schröder - Devrient , aber man muß
ihr für die Veranlassung schon dankbar sein , dieses
tiefsinnige Tonwerk dann und wann zu hören . Die
Aufführung von Figaro ' S Hochzeit war im Ganzen
wieder durchaus mangelhaft und oft plump . Diese
geistreichste aller komischenOpern , diese feinste Blüthe
Mozartschen Tonwitzcö erfordert lauter musikali¬
sche Sänger und Schauspieler ersten Ranges , und
einen musikalischen  poetisch - freisinnigen Musik-
director , einige Dutzend der strengsten Proben und
dann noch viel Glück, wenn eine vollendete  Aus¬
führung effectuirt werden soll. In der Möserschcn
Soiree am 4 . hörten wir eine Ouvertüre vom Concert¬
meister Leon de St . Lubin,  vie viel Schwung,
leichten Fluß und gute Abrundung der Form hatte;
die verarbeiteten Motive erinnerten jedoch stark an
Weber , Spohr und Spontiui . Die Paftoralsympho-
nie Beethoven 's erquickte bis ins Innerste.

„Linde Luft kommt blau geflossen,
Frühling , Frühling soll es sein ! "

Man vergaß ganz , daß draußen Schnee und Eis
lag , und daß man in Berlin sei , wo der Frühling
uns immer wie in einer schlechten Lithographie des
südlichen Originalgcmäldes erscheint.

Im Ködert Is cki-rdle , einer Oper , vom Schicksale
der Coulissen bevorzugt die Damen Löwe und v.
Faß mann  zu vereinen , aber jedoch so, daß sie in
keiner Scene zusammensingen , weshalb auch die furcht¬
baren Parteien der Löwiten und Faßmänncr nicht
recht wissen, wo sie angreifen sollen, — war Hr . Böt -
ticher in der Rolle des Bertram neu, und bewährte
ausis diene sein Talent für Partien ernsteren Ge¬

halts . In der Q -uartettsoiree der Herren Kammer¬
musiker Zimmermann , Nonneburg er , Ed.
Richter  und Lotze  wurde namentlich Beethoven ' s
10 . Quartett (Lsckur ) ausgezeichnet vorgetragen.
In den Variationen stand die Viola etwas zu tief - Die
Künstler gedenken nächstens zu reisen . Am achten die¬
ses Monats hörten wir Hrn . A . Dreyschock  im
Opcrnhause . Diesem Künstler , über dessen Namen
der beliebteste Berliner Recensent bereits einen Maß -
Witz (Schock und Mandel ) gerissen , der sehr mäßig
ausfiel , ging ein bedeutender Ruf voraus , den er
vollständig gerechtfertigt , ja ihn wohl noch übertreffen
hat . Nach Thalberg , Henselt , der Clara Wieck
sollte man es kaum für möglich halten , noch von Je¬
mand am Flügel überrascht zu werden , -— Liszt etwa
ausgenommen ; aber Hr . Dreyschock nöthigte uns den¬
noch durch den Vortrug einer Rhapsodie , zweier Lieder
ohne Worte und einer Etüde la Eampanella , vor
allem aber durch Variationen über ein Originalthcma
(sämmtlich Stücke seiner Komposition ) laute Bewun¬
derung ab, und überraschte durch die präciseste Beherr¬
schung der ungeheuersten Schwierigkeiten des Instru¬
ments . Als Composttion gefiel uns das Lied ohne
Worte in b' cknr am meisten. Zu Clara Wieck,
über deren Soireen wir uns einen eigenen Artikel vor¬
behalten , verhält sich Hr . Dreyschock  etwa so wie
Hercules zur Psyche.

H . T.

Vermischte Nachrichten.

Karl von  H o lt ei  läßt seine liebenswürdigen
Briefe , die er in ländlicher Einsamkeit in Schlesien
geschrieben , vollständig unter dem Titel : Briefe
aus Gr afenor 't (Alrona , im Verlag von Ham¬
merich) erscheinen. In diesen Briefen werden in ge¬
nialer Harmlosigkeit die mannigfachsten Bilder und
Betrachtungen der Zeit geliefert . Es befinden sich
auch darunter einige Briefe an Ludwig Tieck, die eine
besonders interessante Beziehung haben werden.

Die Schauspiele von A. P ., welche in der letzten
Zeit auf der Berliner Hofbühne einiges Interesse er¬
regt haben , sind nicht von einer preußischen Prinzessin,
auf welche das Gerücht in dieser Beziehung vielfach
hingedeutet hatte , sondern , wie uns mit der größten
Wahrscheinlichkeit versichert wird , von der Frau
vonPaalzow,  der Verfasserin von Godwie -Castle,
St . Röche u. s. w.

Professor Döbler , der ' bekannte Taschenspieler,
ist Tbürstehcr bei Sr . Majestät dem Kaiser von Oe¬
sterreich mit einer sehr ansehnlichen Besoldung ge¬
worden.

Unter dem Titel : Deuts che Pandor  a er¬
scheint im Verlags - Comptoir zu Stuttgart eine Reihe
von Schriften , die hauptsächlich deutsche Lebenszu-
srände behandeln und zu der die besten deutschen Auto¬
ren «gewonnen sind. H . König  wird darin „ Ful-
daer Metamorphosen, " F r . Förster  eine Geschichte
der Befreiungskriege , und andere bekannte Autoren
Anderes liefern.

Für wen und wozu kritisirt man?
In einem bekannten Journal las man die Bemer¬

kung : daß eine in diesen Blattern enthaltene Recen¬
sion so erbittert und gallicht sei , daß sie dem beurtheil¬
ten Autor , anstatt ihm zu schaden, vielmehr Freunde
erwecken müsse. Hier entsteht die Frage : für wen
und wozu kritisirt man ? Offenbar nicht in der precä-
ren Absicht, dem Autor Freunde oder Feinde zu er¬
wecken, denn um diesen lediglich subjectivcn Gesichts¬
punkt hat sich die Kritik , welche «aus einem gedanken-
mäßigen Standpunkt hervorgeht , durchaus nicht zu
bekümmern . Derartige äußerliche Erfolge anszu-
spinnen , kann sie dem Coteriengewäsch und der Cafe¬
hausunterhaltung ruhig überlassen , wenn sie selbst run¬
der Idee , in und aus der sie wirkt , mit Ehrlichkeit
genug gethan hat . Das Schlechte , Verwerfliche , in
der Tendenz Verfehlte und Verstockte soll die Kritik
bekämpfen , und da sie zugleich eine moralische Geißel
ist, so soll sie «auch wohl erbittert und gallicht werden
können, wenn durch solche Medicamente am besten ein
Giftstoff der Zeit «rnsgetrieben wird . Hat sie geirrt,
so beweise man gegen sie aus der Sache , welche der
von ihr «aufgestellten Urtheile Falsch sind. Was in aller
Welt «aber geht das die Kritik «an, ob sie einem Autor-
Freunde oder Feinde erweckt? Mit der Sache , mit der
Tendenz hat sie es zu thun , diese bekämpft sie auf Tod
und Leben , besonders wenn eine ganze Zcitrichtung
darin einbegriffen ist. Soll sie auch noch daran denken,
was denn alle die Herrn Gevattern des Herrn Verfas¬
sers in L . V - und Z . dazu sagen werden ? Dies wäre
ein trivialer AlterweibergesichtSpunkr , der freilich in
Deutschland nur zu häufig einer energischen kritischen
Wirkstamkeit in den Weg treten möchte , und zuweilen
selbst die klüftigsten und edelsten Geister beschleichr.
Wer sich dadurch irre machen ließe, müßte «aber ein
schlechtes Gewissen haben!

Von Wilhelm Waiblingcr ' s gesam¬
melten Werken (Hamburg , Georg Heubel ) ist
so eben der siebente Band  erschienen , welcher
lyrische Gedichte, unter denen sich noch mehreres An¬
gedruckte befindet, besonders aber die Gedichte «aus
Rom und Neapel , enthält . Der Stoff für diese
schöne Ausgabe eines so anerkenncnswerthen Dichters
ist jedoch inzwischen so angewachsen, daß der Verleger
noch einen achten und neunten , vielleicht auch zehnten
Band verheißt , ohne jedoch zur Abnahme dieser
nachträglichen Bände eine Verbindlichkeit eintreten zu
lassen.

lHDie Eisenbahn von Berlin nach
Bre slau.

Das Project dieser Eisenbahn , über das wir in
unserer vorigen Nummer eine ausführlichere Mitthei¬
lung gaben , hat inzwischen bedeutende Fortschritte
scmer Verwirklichung entgegen gemacht . Eine ein¬
flußreiche Person in Berlin hat sich jetzt entschieden
für diesen Plan erklärt und wird dem Verein ofsicicll
bcitretcn . Der Prinz und die Prinzessin Albrecht
haben gleichfalls erklärt , sich mitActicn bis zu einer be¬
trächtlichen Höhe bei diesem Unternehmen betheiligen
zu wollen . So darf man sich der erfreulichen Hoff¬
nung hingeben , in unsern Landen die erste großartige
deutsche Eisenbahn , an die sich wahrhaft vaterländi¬
sche Interessen nach größtem Maßstabe knüpfen wür¬
den, erstehen zu sehn. —

4
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*2 * Nußlands
Handelsverhältnisse zu Deutschland.

In gleicher Art , wie sich dies große Land

von Deutschland und dem übrigen Europa gei¬

stig , hat es sich auch materiell beinahe ganz abge¬

schlossen . Das Eine wie das Andere , besonders

aber dad Letztere muß mit der Zeit ein verderbli¬

ches Mißverhältniß hervorbringen . Am meisten

kränkend für Deutschland ist offenbar die Er¬

schwerung des deutschen Transit » - Handels nach

China . Früher gingen allein an schlestschen gro¬

ben Tüchern für mehrere Millionen Thaler über

Kiachta nach diesem Lande , ein Handel , der nach

dem neuen russischen Zollsystem ganz aufgehört

hat . Eben so verderblich für die deutschen Pro¬

vinzen im Osten ist der russische Grenztarif , der

immer noch so hoch ist, daß auf redlichem Wege

jeder Verkehr unmöglich wird . Es ist wirklich be¬

trübt , zu einen : Lande , mit welchen : Deutschland ei¬

nen glorreichen Kampf bestanden und siegreich be¬

endet hat , sich in kommerzieller Hinsicht so feindlich

gestellt zu sehen . Wir sind aber weit entfernt auf

den Grund früherer Freundschaft eine Milderung

zu verlangen und wissen recht gut , daß im Con¬

flict materieller Interessen freundschaftliche Zu¬

neigungen , und wenn sie noch so neu und stark

wären , ganz ohnmächtig sind . Wir wollen nur

hier darthun , daß das angenommene Handels¬

system selbst für Rußland in Volks wirt¬

schaftlicher , finanzieller und politi¬

scher Beziehung  ganz unhaltbar ist.

Daß Rußland ein ackerbauender Staat sei

und seine Agricultur lange noch nicht eine hohe

Culturstufe erreicht habe , wird Wohl Niemand,

der auf Verstand und Gerechtigkeitsliebe An¬

spruch macht , leugnen wollen . Das Ueberge-

wicht des Ackerbaues ist in diesen : Riesenreiche

so groß , daß alle industrielle Verhältnisse dage¬

gen völlig verschwinden . Beinahe die ganze

Ausfuhr Rußlands besteht , :n den primitiven

Producten des Ackerbaues , die natürlich das

Ausland , ohne sich in wenigen Jahren zu er¬

schöpfen , nicht kaufen kann , wenn dafür nicht

Produete seiner Industrie angenommen werden.

Ein solcher egoistischer Handel , wie ihn auch Eng¬

land eine Zeitlang zum großen Nachtheil des

Continents getrieben hat , verbietet sich zuletzt

nicht allein durch die Verarmung von selbst , son¬

dern hört in der Regel durch die Einsicht der

Betheiligten schon früher auf . Füv beide Al¬

ternative können wir hier Beispiele anführen.

Wenn man in Stettin , Hamburg , Amsterdam

und London eine genaue Untersuchung anstellt,

so wird man bald finden , daß viele russische Pro¬

dukte , wie Potasche , Talg und Hanföl durch an¬

dere Surrogate bereits verdrängt worden sind.

Diese Erscheinung ist eine natürliche Folge des

angenommenen Systems , die noch immer greller

und verderblicher für Rußland hervortreten muß.

Darüber , daß der deutsche Zollverein , und na¬

mentlich die Provinzen Ost - und Westpreußen,

den Druck desselben tief fühlen und fühlen müssen,

haben sich die Organe der periodischen Presse

schon lange vor uns vielfach und entschieden aus¬

gesprochen . Selbst die friedlichsten unter ihnen,

die alle ihre Gemüthsruhe störende Ereignisse

sorgfältig , besonders dann vermeiden , wenn sie

ihr eigenes Vaterland tangiren , haben nicht um¬

hin gekonnt wenigstens indirekt ihre Mißbilligung

darüber auszusprechen . Auch sind bereits fa¬

ktisch Repressalien gegen ein solches System an¬

geordnet worden , die , wenn sie bis jetzt auch den

beabsichtigten Zweck nicht erreicht haben , wenig¬

stens der civilisirten Welt den Beweis liefern,

daß man das Uebel erkannt hat , und abzuwen¬

den bemüht gewesen ist . Wir leben indeß noch

immer der Hoffnung , daß eine gerechte und bil¬

lige Ausgleichung um so mehr bald eintreten

wird, ' aÜs AuMnd , um den weniger bedeutenden

asiatischen Handel zu monopolisiren und einige

große Fabriken aufrecht zu erhalten , seinen gan¬

zen Ackerbau , wenn auch nicht zu Grunde richtet,

doch wenigstens in seiner Entwickelung um Jahr¬

hunderte aufhält.

Von der finanziellen Seite  betrach¬

tet ist das angenommene System eben so fehler¬

haft . Die indirekten Steuern , welche an den

Grenzen erhoben werden , kann kein neuer euro¬

päischer Staat mehr entbehren . Sie haben vor

den direkten , wenn auch der letzteren Erhebung we¬

niger kostet , den Vorzug , daß sie freiwillig ent¬

richtet werden und niemals Neste lassen . Wie

würde es mit den Finanzen Deutschlands aus¬

sehen , wenn die Einnahme der indirekten Grenz-

steuern fehlen sollte ? Rußland , dessen Finanzen,

bis auf das coursirende Papiergeld , zwar geordnet

sind , aber fortwährend mit auswärtigen Anlei¬

hen unterstützt werden müssen , kann eben so we¬

nig als jeder andere europäische Staat eine reich¬

liche Einnahme aus den indirekten Steuern ent¬

behren.

Nun ist es aber ein bekanntes Arion:

der Staatsökonomie , daß je höher die Grenz-

steuern sind , desto geringer ihr Ertrag ist,

weil in demselben Maße theils die Contrebande

zunimmt , theils der Grenzverkehr sich verliert.

Die einträglichste Treuer ist von jeher eine mäßige

gewesen . Stur solche Industrie ist eine natür¬

liche , welche bei einem mäßigen Schutz gedeihen

kann ; denn jede Fabrikunternehmung genießt

bei der Concurrenz mit dem Auslande noch

außerdem einen zweiten Schutz , der in den

Transportkosten der ausländischen Waaren be¬

stehet . Diejenigen Fabriken daher , welche bei

einem solchen doppelten Schutze nicht bestehen

können , sind künstlich und erschlichen , und nur

dazu geeignet , um eine mehr natürliche Ent¬

wickelung des Naüonalreichthumes aufzuhalten.

Würden die großen Gutsbesitzer , von welchen

allein ^ das verderbliche System ausgehet , weil

nur sie .das  Recht der Fabrikanlagen besitzen,

nicht mehr gewinnen , wenn sich der Staat durch

eine mäßige Grenzsteuer ein großes Einkommen

sicherte und den Ueberschuß davon zur Anlegung

von Eisenbahnen benutzte ? Würden sie nicht

an Naturprodukten auf zehn Mal mehr erpor-

tiren , als sie durch ihre verkrüppelten Fabriken

jetzt gewinnen ? Würde nicht aller Verkehr mit

Riesenschritten aufblühen , und eine sichere Bürg¬

schaft für die Zukunft gewähren ? Würde nicht

der Staat alle Staatsdiener besser besolden , und

sie von Handlungen abhalten können , die auch

im Auslande schon allgemein bekannt sind?

Als ein noch größerer Mißgriff erscheint

endlich das angenommene Handelssystem in po¬

litischer Beziehung.  Rußland ist bis

jetzt als der entschiedene Gegner des freien : west¬

lichen Regierungssystems , deren kräftiger Ver¬

theidiger England ist , aufgetreten . Die engli¬

sche Regierung thut dies nicht etwa aus be¬

sonderer Vorliebe zur Sache , sondern , um nicht

zu Hause bankerot zu machen und Hungers zu

sterben . Ein Kampf mit Rußland ist daher

in England bei dem hohen Adel eben so popu-

lair als bei den Radikalen , eine anomale Er¬

scheinung , die nicht mehr überrascht , sobald man

auf den Grund der Sache zurückgehet . Sollte

es zwischen diesen beiden Kolossen , die sich in

Asten immer näher rücken , wirklich zum Kampfe

kommen , so muß England , das schon das Ue-

bergewicht zur See hat , alles aufbieten , um

Deutschland nebst Polen auf Rußland zu wäl¬

zen . Ist es denn politisch und klug unter sol¬

chen Umständen gehandelt , die deutschen Statio¬

nen durch ein fehlerhaftes Handelssystem so

tief zu verstimmen ? Daß eine solche Verstim¬

mung entschieden vorherrschend ist , wird seit

dem Erscheinen der Pentarchie wohl Nieman¬

den mehr zweifelhaft sein . Wenn wir auch an¬

nehmen wollen , daß alle britischen Guineen und
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alle Drohungen der Franzosen ^am Rheins nicht

im Stande waren , Deutschland zur ^Aufgebung

seiner Politik des Friedens zu bewegen , so wür¬

den die Engländer doch den Sund und die Dar¬

danellen blokiren und aus diese Weise allen äu¬

ßern russischen Verkehr hemmen . Wäre es un¬

ter solchen Umständen nicht höchst wünschenswerth,

wenn ihnen ein lebhafter Verkehr nach Deutsch¬

land offen bliebe ? Wie kann dies aber gesche¬

hen , wenn sie sich selbst davon ausschließen und

förmlich auf diese Weise verhindern , daß fort¬

dauernde Handelsverbindungen angeknüpft , und

Eisenbahnen nach ihren Grenzen angelegt wer¬

den ! Die Wasserstraßen und Eisenbahnen , welche

sie jetzt theils nach der Ostsee und der Donau,

um den deutschen Zollverein ganz zu umgehen,

eröffnen , führen aber über den Sund und die

Dardanellen nicht hinaus.

Das angenommene Sperrsystem , denn an¬

ders können wir es nicht nennen , erscheint daher

unter allen Umständen und selbst vom russischen

Gesichtspunkte aus betrachtet , als höchst fehler¬

haft und für eine rasche und kräftige Entwicke¬

lung der Russen , deren natürliche Anlagen so

viel Anerkennung verdienen , höchst verderblich.

Da wir aber den Fortschritt der europäischen

Civilisation überall von ganzem Herzen wün¬

schen, der heimliche kommerzielle Grenzkrieg aber

denselben nur aufhalten kann , so müssen wir die¬

sen: sür das Wohl der Völker so höchst wichti¬

gen Gegenstände unsere unausgesetzte Sorge be¬

sonders in einem solchen Falle widmen , in wel¬

chen: Deutschland auf eine so ungerechte Weise

behandelt wird.

Aus einem Londoner Briefe.

— Ein Freund des Herrn Austin nahm mich vor
einigen Tagen auf einen Besuch in dieses Haus nach
Nichmond mit . Herr Austin war noch nicht lange
von seiner Reise nach Malta zurückgekehrt, wo er als
Mitglied der, von der englischen Regierung wegen Ab¬
hülfe gegen eingebrachte Beschwerden über Verwal¬
tung und Rechtspflege dorthin geschickten Commission
sich anerkannte Verdienste erwarb . Seine Gemahlin,
Madame Austin , welche ihn dorthin begleitet hatte,
kennen Sie durch ihre Ueberseyung der Briefe eines
Verstorbenen , der Ranmerschen Briefe über England u.
s. w. Das Haus , welches sie bewohnen , bietet die
Aussicht auf das reizende Thal , welches die Themse
dort bildet , wie denn der niedliche, feine Ort die Lon¬
doner Aristokratie im Sommer heranzieht . Herr Au¬
stin war nicht zu Hause , dafür wurden wir von Ma¬
dame empfangen , einer Frau , welcher man nicht an¬
sieht, daß sie Mutter einer erwachsenen Tochter ist.
So eben hatte sie einen italienischen Herrn entlasten,
und jetzt unterhielt sie sich mit uns Anwesenden (un¬
ter welchen die sehr interessante Tochter des berühmten
Erbauers des Themse - Tunnels , Herrn Brunel ) ab¬

wechselnd englisch, deutsch und französisch. Ranke 's
Geschichte der Papste , an welcher sie jetzt ihre Ueber-
setzungSkunst versucht, lag neben einem Manuskripte
auf dem Tische aufgeschlagen . Es machte ihr Ver¬
gnügen , eine auf ihrer Rückreise mit A. W . Schlegel
gehabte Unterhaltung zu erzählen , der ihr über ihre
glücklichen Uebersetzungen seinen Beifall gezollt, und
ihr den gewiß richtigen Rath gegeben hatte , doch un¬
sre National - Classiker vorzugsweise ihren Landsleu¬
ten zugänglich zu machen. Gewiß die meisten Ueber-
setzer und Uebersetzerinnen lasten sich nur zu sehr von
einem subjectiven , vielleicht zufälligen Interesse , als von
einer auf literarische Wirkung abgesehenen objectiven
Marime lenken. Bei den Engländern haben wir uns
zwar im Ganzen dieserhalb nicht zu beklagen ; doch
zeigen einzelne Fälle , daß selbst gelehrte Kenner un¬
serer Sprache und Literatur etwas herausgreifen , das
unter uns selbst nur noch schwachen Anklang erregt,
wie wenn Herr Nichardson,  am British Museum,
ein gründlicher Mineralog — Körner ' s Gedichte über¬
setzte! Diesen selbst aber hörte ich wieder an Car-
lysle  ausstellen , daß er sich in letzter Zeit seinen
Stil ganz — an Jean Paul , seinem jetzigen Liebling,
verdorben habe ! — Um auf Madame Austin zurück¬
zukommen, so hörte ich noch, daß sie in Kurzem
Bunsen  bei sich erwartete , welcher mit seiner Fa¬
milie aus Lanowcr der Muße und den Wissenschaften
lebt , und sich zu seinem Abgänge von England nach
dem Continent , und zwar nach der Schweiz , seinem
neuen Bestimmungsort , anschickt. Wie bedauerte
ich, der freundlichen Aufforderung , um diese Zeit wieder
hinaus zu kommen, um dann in diesem edeln und ver-
ehrungswürdigen Kreise an einem Ausflug nach Ham-
merton Theil zu nehmen , den Abschied von ihr und
England entgegensetzen zu müssen. — >

Mein Freund erzählte mir auch von den nie
ganz wirkungslos bleibenden Bestrebungen eines bis¬
her noch kleinen Kreises unter den höhern Ständen , die
so sehr bedrohten conservativen Principien durch den
Platonismus zu stützen. Platonismus unter den Eng¬
ländern ! wer hätte früher daran gedacht. Aber seit
Pusey  zu Anfang dieses Jahres seinen gleich beim
Erscheinen Aufsehen erregenden , obschon ziemlich breit
und schleppend sich hinziehenden Neview - Artikel:
klato , Lnco aack öentlmm in die Welt schickte, ha¬
ben sich ihm mehrere von den bedeutendsten Stimmen
angeschlossen. Man beschuldigt diese Partei (hier
wird alles Partei ) den Protestantismus dem Katho¬
licismus in die Arme zurückführen zu wollen . Was
mich betrifft , so habe ich an eine Reaction unter den
Engländern zu Gunsten des Idealismus in Wissen¬
schaft und Moral keinen Glauben . Ich brauche blos
den in der Hauptstadt waltenden Geist zu erwägen,
wo jeder Idealismus unter crassen, ganz realen Be¬
dürfnissen und Interessen , selbst der Gelehrten , ver¬
sinkt. Es ist nicht Paris , wo ein elektrischer Funke
ganze Ketten der Gesellschaft in Bewegung und Er¬
schütterung setzt.

Mahomet und seine Katze.

Tiefsinnend ob seines großen Werks,
Ruht hingestreckt der Prophet.
Da tönet vom Minaret herab
Des Wächters Ruf zum Gebet.

Erheben will sich des Ostens Herr,
Losrüttelnd den heiligen Traum —
Da hemmt es ihn — eine Katze schläft
Auf seines Ueberkleids Saum.

Und leise flüstert des Ostens Herr:
Schlaf ruhig , denn Gott ist groß —
Und zieht den Handschar , und fchneidet sacht'
Den Zipfel des Kleides los.

Die Katze schläft ruhig , der Fürst geht hin.
In den Bart noch murmelnd sür sich:
Das hätte Herr Christus auch gethan.
Der größer doch war , als ich.

I . B . v. Z ahlhas.

An Lessing.

Mit des Verstandes Gewalt , durchdringendem Aug'
und der Geißel

Mark aufwühlenden Hohns schlugst du die Gegner
auf ' s Haupt,

Lessing, der Dumpfheit Feind , und des Aberglaubens,
der Falschheit,

Hast du den Weg uns gebahnt kämpfend zur Kunst,
zur Natur.

Deutschland , was er errang , das sei dir ein ewiges
Erbe,

Nie trag knechtenden Zwang wieder , noch beuge
dich Rom.

Hast du des Erbfeinds List nicht stets , wo es galt , mit
dem Schwerte

Niedergeschmettert , dem Wort ? Dank ihr ; sie
wecken die Kraft.

Denn wie die Schlang ' ist Rom an Deutschlands Ferse
gekettet,

Daß wenn der Ries ' erschlafft, gleich ihn verwundet
ihr Zahn.

Langsam regt ' er sich bis die vierzig Häupter er¬
wachen.

Und sich bedenken , zermalmt plötzlich den Feind,
und in Schlaf

Sinkt er aufs Neu ' , nur wählt ' er die andere Seite
zum Ausruhn,

Doch die erschütterte Welt fürchtet ihn auch noch
im Traum.

^ F . A. Märcker.

Der Gefangene.

Mir schauerte ! ich fühlte meine Banden,
Und meines Kerkers warv ich mir bewußt;
Der Freiheit Träume macht' er all zu Schanden,
Jn 's Nichts versank die ungemess'ne Lust.
Die Völker rief mein Wort in allen Landen,
Nun schläft's den Todesschlaf in tiefer Brust.
Um mein Gemach hör ' ich die Eulen schwirren,
Und kreischend fliehn bei meiner Ketten Klirren»

Du süßer Traum ! Im ros'gen Morgenlichte
Zogst du herauf und lächeltest so mild;
Zerstieben sah' ich angstvoll Feig ' und Wichte,
Dein Spiegel offenbart ' ihr schnödes Bild;
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Mit den Tyrannen gingst du zu Gerichte,
Der Wahrheit liehst du deinen Sonnenschild,
Und Kön ' ge riefen laut aus innrem Triebe:
Die Freiheit hoch ! sie schaffet Eintracht , Liebe.

Des Priesterglaubens Nacht erhellt Aurora,
Der neuen Welt entsteht ein neues Rom;
Es ladet zu des ew'gen Friedens Hora,
Dient nicht dem Teufel in der Gottheit Dom;
Die Sorge kehrt zur Büchse der Pandora,
Zu reiner Gluth die Leidenschaft entglomm:
Ein jeder strebt , daß er sich selbst genüge,
Und ohne Zwang sich dem Gesetze füge.

Und alles nur ein Traum ! In dieser Enge
Bleibt kaum die Hoffnung ein Geleitstern mir.
Lustsüchtig zieht vorüber dort die Menge,
Und faßt es nicht , warum ich schmachte hier;
Ihr taubes Ohr kennt nicht des Himmels Klänge,
Dem Golde folgt sie mit gemeiner Gier:
Nur in der Brust der Weisen , der Catonen,
Urbild der Menschheit kannst du diesseits wohnen.

F . A. Märcker.

Sangesnoth.

Im Reiche des Gesanges
Da hielt man großen Rath.

Für 'S Wohl des schönen Klanges
Galt es jetzt rasche That.

„Der Klang wird immer schlechter,
So steht im Protokoll , —

Schon sind des Sangs Verächter
Des Uebermuthes voll ."

„ „ Man soll sie tüchtig strafen , —
So zürnt das Volk nun laut , —

Auf , Fürsten ihr und Grasen,
Dem hohen Zweck vertraut.

Sprecht , was ist zu beginnen.
Erhebt das Reichspanier,

Daß wieder schnell gewinnen
Die Weltenherrschaft wir.

Ihr seid ja selber schuldig
An dem, was traf das Land,

Die Königin Ungeduldig
Habt Ihr daraus verbannt;

Die Königin des Klanges,
Die schöne Melodie,

Drum kommt das Reich des Sanges
Zur alten Wohlfahrt nie.

Es denkt an sie mit Freuden,
Ei sagt , wo floh sie hin?

Sie darf uns nicht mehr meiden,
Auf , sucht die Königin ! " " —

Da sind sie ausgegangen
Mit Fackel und Latern,

Mit Spießen und mit Stangen
Und suchten nah ' und fern.

Wo haft du dich verborgen,
Du schöne Melodie

Schön , wie der Maienmorgen
Hör ' uns , nicht länger flieh!

Schläfst du , du sollst erwachen
Von unserm Nothgeschrei, " —

Da scholl ein heimlich Lachen,
Doch flog es schnell vorbei.

Sie kehrten heim mit Klage
Und zogen wieder aus,

Und suchten alle Tage , —
Und kamen betrübt nach Haus.

Sie sagen wohl den Leuten,
Die Königin sei da,

Doch zweifeln die Gescheuten,
Weil keiner noch sie sah. —

A. Kahlert.

(M )tr5üirdigitngen.

Bei BV . Einhorn in Leipzig ist erschienen:

Seitenstrick zu Bvetschrrei - er'H
Freiherrn von Sandau.

D i e

heilige Dorothea.
Dichtung und Wahrheit

aus

dem Kirchenleben in Ungarn,
brosch. Preis 1 Rthlr.

Bei dem Unterzeichneten ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Schutzmittel
für unsere

Forsten , Fluren und Gärten,
mit Berücksichtigung

des

Wein - und Hopfenbaues  rc.
von

Fr . Lhrn . Frau ; ,
Hofrath rc.

Preis 1 Thlr.
Der verdienstvolle , durch mehrere Schriften ruhmvoll bekannte Verfasser hat

in obiger Schrift mit Einsicht und Sachkenntnis einen Gegenstand bearbeitet , der
für Garten - und Weinbergbesitzer , wie für Landwirthe und Forstmänner von
gleich großer Wichtigkeit ist. Er spricht nicht nur aus vieljähriger eigener Er¬
fahrung , sondern hat auch die bewährtesten Schriften seiner Vorgänger benutzt
und mit Anführung ihrer Titel auf dieselben zu ausführlicherer Belehrung die

Leser verwiesen . Mögen die vom Vers . ertheilten Vorschlag « zur Bekämpfung
und wo möglich Vertilgung aller den Feld - und Gartenfrüchten , den Weinre¬
ben - und Hopfenpflanzungen , den Obst - und Waldbäumen schädlichen Jnsecten
aller Art mit erwünschtem Erfolge benutzt werden.

Leipzig,  im Januar 1840. B . G. Teubner.

Die Jesuiten
von

Professor Jordan.
Unsere Literatur ist so eben mit einer Schrift bereichert , die in allen Ländern

der Welt , wohin jemals Jesuiten  gedrungen , die größte Sensation erre¬
gen wird.

Der Titel ist:

Die Jesuiten .
und

der Jesuitismus.
brosch. Preis 20 Gr¬

und wer — er sei Protestant  oder Katholik — von der inneren Ein¬
richtung , dem früheren und jetzigen Zustande , sowie von dem Zwecke dieses merk¬
würdigen Ordens eine klare und deutliche Ansicht gewinnen will , dem empfeh¬
len wir

obige inhaltsreiche Schrift
des geistreichen und freisinnigen

Pros . Jordan.
Verlag von I . Fr . Hammerich in Altona.

Sämmtliche Buchhandlungen in ganz Deutschland , Oesterreich , der
Schweiz , Ungarn , Rußland , Dänemark u. s. w. haben Jordans Je¬
suiten vorräthig.

I » Fr. Hamnrerich in Altona.
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Die Zeitschrift

Blätter für öffentliches Leben und
herausgegeben

von

Dr . F r . Gleich

Wirken

beginnt mit 1840 ihren 15 . Jahrgang.
Die Theilnahme , welche dieses Journal sowohl von Seiten des Publikums,

als von Seiten der achtbarsten Schriftsteller , seit seinem Entstehen fand und
fortgesetzte Beweise davon erhielt , lassen den Herausgeber hosten , auch für die
Folge sich derselben erfreuen zu können und in dieser Erwartung ist es , daß er
den weiteren Fortgang seines Blattes hier mit dem Beifügen bekannt macht, wie
eö seine Absicht ist , dem Gremit für die Folge eine erweiterte Tendenz in¬
sofern zu geben , daß dessen Spalten vorn neuen Jahre an der Belletristik mehr
als bisher geöffnet und das Kunst - und Theaterleben im deutschen Vaterlands,
sowie die erzählende Novelle von Zeit zu Zeit mit in den Kreis seiner Bespre¬
chungen gezogen werden sollen , ohne daß jedoch durch diese Erweiterung die
ausschließend bisher behandelten Gegenstände eine Beeinträchtigung erfahren.

Etu theilweise engerer Druck , als der zeithertge wird den erforderlichen Raum,
und die zugesicherte Theilnahme mehrer der besten deutschen Schriftsteller im
Fache, der Novelle , sowie die Zusage thätiger Korrespondenten an den bedeu¬
tendsten Orten die Möglichkeit der Ausführung dieses Planes gewahren.

Preis und Abonnementsbedingungen bleiben wie bisher und der Unterschrie¬
bene ersucht demnach nur noch die geehrten bisherigen Abonnenten sowohl , als
die Buchhandlungen , welche das Blatt auch für die Folge in ihren Jourualzir-
kel aufnehmen wollen , ihre Bestellungen möglichst bald zu machen,

Im December 1839.

Vr Fr . Gleich,
Herausgeber des Eremiten.

MMlkWMMMM
von

Falkettstein 's Säeulaescheift
der

Puchdrnckerkunst.

Bei B . G . Teubner in Leipzig  wird , wie die bereits an die
Buchhandlungen Deutschlands und der benachbarten Länder versendeten Pro¬
spekte und Subscriptionseinladungen verheißen , bis Mitte Mai 1840 er¬
scheinen :

Die

Buch - ruckerkurrst
in ihrer

Entstehung und Ausbildung
von

vr . Karl Falkenstein,
Königl . Sachs . Hofrache , Oberbibliothekar rc. rc, in Dresden.

Subser.-Preis 4Thlr . 12 Gr. — Ladenpr. 6Thlr.

ein Werk , welches sich eben so durch die Gesinnung und den Zweck, die es
hervorrufen , als durch die Art , wie eö ausgeführt wird, den Gebildeten allüber¬
all dringend empfiehlt . Es soll das 400jährige Geburtsfest der
Buchdruckerkunst verherrlichen und dabei einen hochwichtigen Zweig der eu¬
ropäischen Culturgeschichte mit dem durchdringendsten Lichte erhellen . Es um¬
faßt darum die Buchdruckerkunst in ihrem ganzen Umfange , von ihren rohesten
Anfängen in ganzen Holztafeln bis herab auf die Ornamentenplatte mit
Gold - u. Silber - , Farben - und Congrevedruck , von der Holzschneide- bis zur
Guillochirkunft , ihre Verbreitung von Deutschland bis auf die Inseln des Süd-
meeres , ihre Anwendung auf besondere einzelne Künste , Disciplinen rc. —
und der Vers . , Herr vr . Falkenstein,  ist zu dem Allen mit den ausrei¬
chendsten Mitteln versehen ; es erscheint endlich im Aeußern als ein Pracht¬
werk,  das alle Fortschritte der Typographie zur Schau stellt — und dürfte
sich daher , ein Denkmal begeisterter Theilnahme an dem merkwürdigsten und er¬
hebendsten Feste unserer Zeit , als willkommene Festgabe des allgemeinen Bei¬
falls erfreuen.

Bei ZW . Ginhorn in Leipzig  ist erschienen und in allen Buch¬
handlungen Deutschlands , Oestreichs und der Schweiz zu haben:

Wanderbuch
von

vr . Frans Mngelttedt.
Broch. Preis 1 Rihlr . 12 Gr.

Inhalt : Empfindsame Weser - Reise.  I . Novelle vorn Weser¬
strome. — II . Hannöversch - Münden . — III . Seitensprung nach Geis-
mar . — IV . Eine Mitternacht in Lippe -Detmold . —

Erinnerungen aus Alt - Hannover. 'I . Eine Kunstausstellung . —
II . Literatur - Bild . — III . Göttingens letzter Jubel . — IV . Traum-
Novelle . —

Neu - Hessische Mährlein.  I . Vom zweiten Pfingfttage . — II . Döb-
ler in Kassel. — III . Der trauernde Postillon . — IV . Boa Constrictor . —

Sächsische  S ki zz  en . I . Aus dem Thüringer Walde . — II . Pygmalion «.
III , Osteruacht in Weimar . — IV . Zwei deutsche Dichter . — V . Ein
Epilog.

Leben und Thaten
Gmerich Tököly 's

und

seiner Streitgenossen.
Ein Draina aus der ungarischen Geschichte.

Broch. 16 Gr.

Der Verfasser rollt uns in diesem Werke ein charaktervolles Bild eines Vol¬
kes aus , das in alter und neuer , ja neuester Zeit die Aufmerksamkeit Europas
in vielfacher Beziehung erregt hat . Dichtung und Wahrheit ist dieser durch dra¬
matische Behandlung belebten Darstellung innig verwebt , und zugleich geschicht¬
liche Wahrheit mit echt nationaler Charakterzeichnung auf das glücklichste vereint.
Großes Interesse dürfte diese Schrift auch in sofern erregen , als sie den in unserer
Zeit wieder maunichfach bcstrittenen Werth des Protestantismus und die hohe Na-
tionalkraft eines edlen Volkes im Kampfe für seine geistige Freiheit zur lebendigen
Anschauung bringt.

Druck von B . G . Teubner  in Leipzig.
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Vriefe eines Türken aus und über
Berlin.

Es ist seither so viel über die Türkei und

die Türken geschrieben worden , und darunter

so viel Schiefes und Falsches , daß es nur als

eine gerechte Vergeltung erscheinen kann , wenn

sich auch einmal ein Türke hinsetzt und unsere
Einrichtungen und Sitten "von seinem Stand¬

punkte aus beurtheilt , der , mag er nun der wahre

oder der falsche sein , jedenfalls ein eigenthüm¬

licher ist , und das will doch jetzt schon etwas

sagen . Dies dürfte freilich auch das größte oder

vielmehr einzige Verdienst der folgenden Be¬

trachtungen sein . Bei der Nebersetznng ist mehr

Sorge getragen worden , den Sinn zu treffen,

als den Buchstaben und den einzelnen Ausdruck

genau wiederzugeben , da wir mit der orienta¬

lischen Redeüberschwenglichkeit zur Genüge be¬
kannt stur , und es hier nur darauf ankam , die

Urtheile in ihrer Scharfe hervortreten zu lassen.
* ^ **

I.
Obscbon die Ebristen in der Finsterniß wan¬

deln und eben so weit vom wahren Glauben ent¬

fernt sind , wie Berlin von der heiligen Stadt,

so halten sie doch ihre Religion für das einzige
strahlende Licht der Wahrheit ! Ich habe mich

freilich noch nicht sehr beeilt , die Lehren des Soh¬

nes der Maria kennen zu lernen , und wozu

wäre es auch , in dem Buche des Irrthums zu
blättern ? Indeß halten auch wir , die Kinder des

Propheten , Jesus für einen Gottgesendeten und

gewiß enthalten seine Lehren viel Vortreffliches.

Nur darf man dies nicht aus dem Betragen

seiner Anhänger schließen , die weder Gottesfurcht

noch Barmherzigkeit kennen und den Namen der
Ungläubigen mit vollem Rechte verdienen . Ihr

Herz ist verstockt , ihr Sinn verfinstert . Daß

dem so ist , zeigt schon das äußere Ansehen der

Kirchen , die meist unscheinbar und mit dem

Staube der Armuth und Traurigkeit bedeckt sind,
während ihre Schauspielhäuser im Schmucke

einer jungen Braut prangen . Auch strömt nach

diesen die Menge , während die Kirchen leer
und verlassen stehen und die Stimme des Prie¬

sters vor leeren Bänken erschallt , obschon die
Theater alle Tage , die Kirchen aber nur alle

sieben üage einmal auf wenige Stunden eröffnet

werden . Fast sollte man glauben , die Christen

wären früher gottesfürchtiger gewesen als jetzt,

wo sie eS fast gar nicht mehr sind , denn die alten

Kirchen steigen mit ihren Thürmen hoch und

spitz in die Wolken auf , während die spätern —

jetzt baut man gar keine mehr , — kaum zu erken¬

nen sind , so demüthig und niedrig stehen sie da.
Nicht besser steht es im Innern der Kirchen,

wenigstens nicht in der , die ich gesehen habe , denn

ich habe bis jetzt nur eine besucht , und auch das

nicht aus eigenem Antriebe , sondern auf Veran¬

lassung unsers Freundes Silber - Effendi , der die

Freundschaft , die wir ihm in Stambul erwiesen

haben , mir hier so reichlich vergilt . Er ließ

nicht ab , in mich zu dringen , nnv da ich wenig

Lust dazu verspürte , so schützte ich vor , daß ich

mir erst durch unsern Gesandten einen Ferman

— hier Cabinetsordre genannt — müsse aus¬

wirken lassen . Unser Freund belehrte mich aber

bald , daß die Kirchen der Christeil einem Jeden

geöffnet ständen , und daß es keiner besondern

Erlaubniß dazu bedürfe . So fiel mein Ver¬

wand weg , und wir machten uns nach einer

nicht allzu entfernten Kirche aus den Weg.

Hier angelangt , traten wir zuerst in eine
kleine Halle , wo ein Alaun mit einer Büchse

stand , die zum Empfange milrer Gaben bestimmt

ist, und die er jedem Eintretenden entgegen hielt.

Da indeß die Christen die Tugend der Barmherzig¬
keit nicht üben und ihnen ein Piaster auf Erden lie¬

ber ist , als tausend Beutel im Himmel , so wen¬

deten sich dle meisten ab , ohne etwas zu geben , und
die Büchse wird schwerlich für viele Arme eine

Quelle des Trostes geworden sein . Dies war es

auch , was mich überzeugte , daß ich nickt in einem

Theater sei , wo Alle bezahlen müssen , denn als
schon in der Vorhalle Töne aus dem Innern in

mein Ohr drangen , war ich nahe daran , es zu
glauben . Die Christen sind in der That ein

lustiges Völkchen , welches nichts ohne Musik

thun kann . Musik im Theater , Musik in der

Kirche , Musik , wenn sie fröhlich find und wenn

sie traurig sind , oder sich langweilen , Musik,

wenn sie geboren werden , wenn sie Heimchen oder

zir Grabe getragen werden . Welcher Unterschied

indeß zwisckcn der Musik im Theater und in

der Kirche ! In jenem Musik von ausgewählten

Stimmen , von Nachrigallenkehlen , welche die

Seligen im Paradiese entzücken würden ; in die¬

sem ein betäubendes Gebrumme , welches von

einem mächtigen Instrument ausgeht und in
welches ein Jeder einstimmt , wie ihm der Schna¬

bel gewachsen ist , aber wahrhaftig nicht zur
Freude des Hörers.

Eine kleine Pforte führte uns in den innern

Raum . Nicht nur wir , sondern auch alle An-
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kommenden traten ohne Umstände ein . Niemand

dachte daran , seine Pantoffeln auszuziehen ; man

kommt hier , wie man steht und geht , zu Gott.

Nur die Männer entblößten das Haupt ; dies

ist aber wohl das Mindeste , was sie für Gott

thun können , denn man thut dasselbe beim Ein¬

tritt in jede Gesellschaft , beim Begegnen jedes

Bekannten oder Freundes . Wie sonst , so ahmte

ich natürlich diese Sitte auch hier nicht nach und

schritt bedeckten Hauptes mit meinem Freunde

auf einen der vielen Sitze zu , die -zur Bequem¬

lichkeit der Betenden errichtet sind . Aller Blicke

wendeten sich alsobald auf mich , was mich be¬

fremdet haben würde , wenn ich nicht schon daran

gewöhnt gewesen wäre , überall ein Gegenstand

der Neugierde zu sein . Doch sollte ich bald

erfahren , daß hier noch etwas Besonderes im

Spiele sei , denn kaum hatte ich mich niederge¬

lassen , als ein Mann auf mich zuschritt und mir

leise etwas zuflüsterte , auf das ich nicht antwor¬

tete , weil ich es nicht verstand . Er wiederholte

seine Worte , und da ich eben so stumm blieb,

so faßte er meine Kopfbedeckung an , um sie mir

abzureißen . Da sprang ich auf , um diesem

Hunde und Sohn eines Hundes zu zeigen , wie

ein Moslem einen solchen Schimpf von einem

Ungläubigen hinnimmt . Allein mein Begleiter

hielt mich zurück und bedeutete dem Frechen , sich

zu entfernen , welches dieser auch murrend that.

War ich früher schon angestaunt worden , so

wurde ich es jetzt noch mehr , doch fragte ich

wenig darnach und sah mich jetzt in der Kirche

um . Viel gab es freilich nicht zu sehen . Ein

mäßiger runder Raum , weiß getüncht und

schmucklos . An der einen Wand war eine Art

Vogelnest angeklebt , welches , wie ich nachher

sah , der Priester besteigt , um die Gemeinde an¬

zureden . Auf einer andern Seite stand ein

Tisch mit einem Tuche überdeckt , auf welchem

zwei Kerzen brannten , deren Bestimmung ich

nicht kenne , denn durch mehrere Fenster drang

überflüssiges Tageslicht , die indeß wohl eine be¬

sondere Bedeutung haben müssen . An einer

andern Wand hing ein großes Bild , welches

eine der Thaten des Propheten von Nazareth

darstellt und dem die Christen , obschon sie be¬

kanntlich Bilderanbeter sind , dennoch nnr geringe

Ehrfurcht bewiesen.

Da meine Augen an diesen Gegenständen

eben so wenig Ergötzen fanden , wie meine Oh¬

ren an dem Gebrumme und Geplärre , das kein

Ende nehmen zu wollen schien , so überließ ich

mich meinen Gedanken , bis das letztere zu meiner

unaussprechlichen Freude endlich aufhörte . Nun

stieg der Priester in einem weilen schwarzen Ge¬

wände auf den schon erwähnten erhöhten Ort

und llng an , zu der Versammlung zu reden.

Es war noch ein junger Mann , auf dessen Kinn

schwerlich schon ein Bart gekeimt , indeß ließ er

es an Eifer in Reden und Bewegungen nicht

fehlen . Was er sagte , habe ich freilich nicht

verstanden , indeß schienen es keine Honigworte

zu sein ; er mochte wohl die Verstocktheit und

Hartherzigkeit gegen die Armen , von der ich

vorhin Zeuge gewesen war , rügen , denn er war

fast beständig bemüht , seiner Stimme einen stra¬

fenden Ausdruck zu geben . Alls die Versamm¬

lung machten die Worte einen sehr verschiedenen

Eindruck ; einige sahen zerknirscht aus und

schluchzten leise vor sich hin , während Andere die

Sache weniger ernst zu nehmen schienen und wohl

gar lächelten . Mein Begleiter war gar entrüstet

darüber . Weshalb ? davon ein andermal . Als

die Predigt zu Ende war , begann die Musik von

Neuem ; ich hatte indeß wenig Lust , meine Ohren

von diesen schrecklichen Tönen noch einmal zer¬

reißen zu lassen und so entfernten wir uns.

Man muß gestehen , daß die Christen eine wun¬

derliche Weise haben , Gott zu verehren , nicht

durch Thaten der Barmherzigkeit und Gaben

der Milde , sondern durch Wort und Gesang.

Sie beten ihn nicht an als den allgewaltigen

und allmächtigen Gott , sondern sie gehen mit ihm

um , wie mit einem alten Bekannten , der es so

genau nicht nimmt und der schon mit Wenigem

zufrieden ist . Danken wir Gott , daß uns das

Wort des Propheten erleuchtet hat!

(Wird fortgesetzt .)

S t e r n e ck.
Novelle von  d . F . v. W.

(Beschluß .)

4 . Alte und junge Liebe.

Frau von Neumanns Wohnung , welche für

Sterneck stets gastlich geöffnet war , bot ihm ein

Asyl in Stunden der Ruhe , wo er nach Mitthei¬

lung sich sehnte und einen Austausch der Ansich¬

ten , unter den dort sich versammelnden geistrei¬

chen Männern aller Nationen , zu finden gewiß

war . Halb absichtslos , sammelte er dort Mate¬

rialien zu neuen Dichtungen , da er zu der Gat¬

tung von Schriftstellern gehörte , welche nicht

aus der Fülle ihrer Phantasie schaffen , sondern

äußerer Anlässe zur Weckung derselben bedürfen;

ein Name , welcher melodisch sein Ohr traf , ein

Baumblatt , welches langsam in der stillen Luft

wirbelnd zu seinen Füßen niedersank , unendlich

kleinere Anlässe sogar , konnten seine Einbildungs¬

kraft wecken und reizen , aber er bedurfte eines

solchen Erweckens , um mit Anmuth schaffen und

dichten zu können . — In den nächsten Tagen

nach jenem Abende bei Professor West ward im

Kreise seiner Gönnerinnen das zu gebende Fest

desselben lebhaft beredet ; beide Damen vernah¬

men mit Erstaunen , daß Sterneck keine Einla¬

dung erhalten und da der Professor am Vor¬

abend des anberaumten Tages bei Frau v . Neu¬

mann erschien , befragte ihn diese mit nicht gerin¬

ger Neugier , wer an seinem Feste Theil nehmen

werde ? — Sämmtliche Damen wurden mit sicht¬

lichem Wohlgefallen aufgezählt . „ Aber die Her¬

ren nennen Sie uns nicht ? Wer wird von die¬

sen zugegen sein ? " -—

„Nun — ich. "

„Aber lieber Freund , das vermuthete ich.

Ferner ? " —

„Ja sehen Sie , meine Gnädigste , da die lie¬

ben schönen Damen mir die Ehre erzeigen wol¬

len , so habe ich die jungen Männer ausgeschlos¬

sen, damit Alles recht poetisch zugehe . Wer ist

denn auch eben hier ? Ein Paar Preußen und

Oesterreichs , denn was die junger : Künstler an¬

belangt , die ! — besonders die Maler , das sind

die Rechten ! Die Kunst , die göttliche , sollte die

Sitten verfeinern , aber — nein , sehen Sie , ich

werde für Alles Sorge tragen und Sie sämmt¬

lich bestens zu unterhalten suchen ; es wird ein

liebes , friedliches Fest werden ."

„O bester Professor , ich fürchte ein entsetzlich
langweiliges ! "

„ So — meinen Sie das wirklich ? Soll ich

etwa den Geheimerath noch einladen ? " —

„Ich weiß kaum , ob die Verbesserung sehr

glorreich wäre ; mir , lieber Freund , ist Ihre Ge¬

sellschaft , und Ihre allein vollkommen recht und

genügend , bedenken Sie aber gütigst , daß die

jungen Damen jugendliche Ritter begehren wer¬
den . "

Der Professor richtete den Blick mit einer

Art Wehmuth auf Fräulein v . Neumann , welche

den ihrigen zu Boden senkte . „ Es ist doch

eine sonderbare Hinneigung !" sagte er nieder¬

geschlagen , „ aber es scheint freilich , als ob der

Geschmack an der Idylle sich immer mehr ver¬

liere . So schön hatte ich Alles ersonnen ! Ein

Nasenabhang an : See von Nenn , auf wel¬

chem die jungen Feen mit ihren weißen Gewän¬

dern sich gelagert , singend , plaudernd , Blumen

pflückend , Kränze windend , und ich Glücklicher

in ihrer Mitte , ihnen zuhörend , sie bewundernd,

sie anbetend !" —

„Das ist außerordentlich hübsch und malerisch,

der Traum einer andern Welt , die jetzige hat.

leider andere Rechte . Hier , mein lieber guter

Freund , habe ich Ihnen in Eile die Liste derjeni¬

gen entworfen , welche Sie jetzt schleunigst noch

einzuladen haben . "
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„Wenn Sie befehlen, ich bin Ihr Sklave—
lassen Sie mich die liebe schöne Hand küssen, die
mein Todesurtheil geschrieben, denn aus mich
wird nun freilich nicht viel geachtet werden. —
Also die jungen Leute! — Nun ja denn, wenn
es sein muß; freilich kann ich nicht umhin zu
bemerken, daß die Jünglinge unserer Tage eine
dreiste Natur haben, ich würde in demüthige
Verwirrung gerathen, sähe ich so schöne, himm¬
lische Augen mit Wohlwollen auf mir ruhen,
das ficht diese aber weiter nicht im Geringsten an."

„Wer weiß, lieber Professor, wie Sie es
damit in Ihrer Jugend gehalten."

„In meiner,Jugend? O meine Gnädige, das
ist doch so gar lange nicht her, dessen entsinne ich
mich noch sehr wohl."

Der neuen Anordnung zufolge, befanden
auch Sterneck und dessen älterer Freund sich unter
den Geladenen, und ein langer Zug zu Wagen
und zu Pferde begab früh am nächsten Morgen
sich fröhlich auf den Weg nach Arriecia. Frau
v. Neumann, auf deren Anordnung die Gesell¬
schaft sich bedeutend vermehrt und welche den, der
Realität entfremdeten Sinn des Professors rich¬
tig zu schätzen wußte, hatte ihren Wagen mit
Vorräthen aller Art beladen: lassen, welche an
Ort und Stelle heimlich den seinigen beigefügt
wurden. Einige Torten, Braten und Pasteten
schienen ihn freilich späterhin als etwas Neues
zu überraschen, aber ein Mann, dem unter allen
Umständen eine Frucht und ein Stückchen Brod
genügt haben würden, konnte für ähnliche Ge¬
genstände kein reges Gedächtniß sich zutrauen. —

In Albano wurden die Wagen verlassen und
der Rest des Wegs zu Fuß zurückgelegt; ein
ländliches jenseits Arriecia belegenes Gasthaus
war zum Sammelplatz ausersehen, und indessen
die Bedächtigem, dort im Schatten sich lagernd,
über die geeignetste Eintheilung des Tages müh¬
selig und mit ernstem Rückblick auf Vorrathe
und erforderliche Ruhe sich beriethen, zerstreute
das jugendliche Völkchen sich zwanglos nach al¬
len Richtungen, fröhlich lachend, gehend und
klimmend, mehr sich in's Auge fassend, als die
reizende Landschaft. Es ist kein neuer Gedanke,
daß es für sehr junge Personen eigentlich keine
Gegend giebt, und auch kein Wetter geben würde,
wenn dies nicht manchmal unmuthige Pläne stö¬
rend durchkreuzte. Wer alles gewahrt, den See,
die fernen Gebirge, die lieblich vertheilten spielen¬
den Lichter, dessen Leben ist auf manche Weise
schon abgeschlossen; die Liebe warf ihre Strah¬
len darüber hin und er ist aus dem Sonnen-
glanz des Daseins in jene Schatten zurückgetreten,
welche in mäßiger Belebung den ruhigsten Ue-
berblick gestatten, an den ein poetischer Nachhall
sich anschließt. —

Durch Frau v. Neumanns Vermittlung in
seinen schönsten Erwartungen betrogen, zeigte
Professor West sich als eifrig höflichen Wirth für
Alle. Den Hut etwas aus der Stirn geschoben,
und mit einigermaßen steifer Behendigkeit hin und
her eilend, schienen seine genialen Augen nur den
Moment erspähen zu wollen, wo die jüngeren
Männer sich mehr verstreuen würden, um den
jüngeren Damen mit galanter Beflissenheit zu
nahen. Durch manche fruchtlose Erwartung et¬
was mißlaunig, durch seine Anstrengung als
Wirth etwas ermüdet, fand der Professor es am
Ende gerathen, seine Aufmerksamkeit Fräulein
v. Neumann zuzuwenden, welche dieselbe huld¬
voll entgegen nahm. —-

Absichtslos schloß Sterneck einigen Gruppen
sich an; daß Mathilde sich unter denselben befand,
erschien ihm beglückend, denn obwohl er eines
Wiedererwachensfrüherer Gefühle sich nicht be¬
wußt sein wollte, fühlte er dennoch, ein Fremder
unter Fremden, in ihrer Nähe sich weniger einsam?
Ueber die Jahre sich hinausfühlend, in denen
man rastlos angeregt um jedes schöne Gesicht
sich bemüht, war er überdies, den Ansichten der
Zeit nachgebend, dazu vielleicht zu bequem, und
zufrieden, so oft er Walberg nicht in Mathiloens
Nähe gewahrte, folgte er dem Zuge mehr unter¬
halten als unterhaltend, da plötzlich stutzte jene,
an einer bemoosten abschüssigen Wegstelle, wie
nach Hülfe sich umsehend; mehr denn eine Hand
streckte sich ihr bereitwillig entgegen, ihre kleine
zarte Hand aber sank leise in Sternecks halb
unbewußt dargebotene Rechte. Leichte Nöthe
überflog sein Antlitz, zum ersten Male blickte er
wieder fest in jene Augen, deren Sprache er frü¬
her so wohl zu verstehen gemeint, und ließ die
kleine bebende Hand erst dann aus der seinigen,
als kein Vorwand dieselbe länger zu halten ge¬
stattete. —

Einer Genugthuung seiner Eitelkeit bedurfte
Sterneck nicht, diese war ihm früher geworden,
sein Herz aber, sein begehrendes Herz war leer
dabei ausgegangen und aucb jetzt meinte er, Al¬
les wohl sieb deuten zu können. Welche Mäd-
ebenhand würde beim Erfassen der Hand nicht
beben, von welcher sie sich einst durchs Leben
hatte leiten lassen wollen, welch Mädchenauge
sich nicht senken beim Anblick dessen, dem sie einst
so heilige Rechte zugestanden. Dennoch fühlte
er sich innig gerührt, es lag etwas in dem Schei¬
den früherer Zeit, worin der Form nach Alles
abgeschlossen, und wobei doch sein rief und wahr
empfindendes Herz sich nicht zu beruhigen wußte.
Zufällig fand er, den Zug schließend, sich mit
Mathilden säst allein, und zuerst nach dem Wieder¬
seht: in Rom sie anredend und über jeden Zwei¬
fel sich Gewißheit verschaffen wollend, wünschte

er mit ungewisser Stimme Glück zu ihrer Verlo¬
bung mit Walberg.

Tiefe Nöthe übergoß ihr Antlitz: „Ich bin
nicht verlobt, Walberg weiß zu gut — "

Sie schwieg, Sternecks Her; schlug in höch¬
ster Erregung, ihre zitternde Stimme, die Thrä¬
nen in ihren Augen, — er wagte sich geliebt zu
wähnen, ohne jedoch jene Sicherheit zu empfin¬
den, welche ihn veranlassen konnte, derjenigen
seine, und er fühlte es wohl, seine unverminderte
Neigung anzutragen, welche schon einmal mit
derselben ihr Spiel getrieben. Damals hatten
sein Wesen, sein Lebensanspruch ihr mißfallen,
durste er hoffen so gänzlich umgewandelt zu sein,
um jetzt ihren Anforderungen genügen zu kön¬
nen? Verwirrt, ergriffen und dennoch besonnen,
versuchte er zu einer weitern Erklärung es zu
bringen, so gewandt er aber auch zu Werke ge¬
hen mochte, bei diesem Anlaß waren weiblicher
Takt und weibliches Zartgefühl Hindernisse, an
denen seine, dem Herzen nicht entfremdete Klug¬
heit scheitern mußte, und bevor Geist und Ge¬
fühl in ihm einig geworden, sah er die günstige
Veranlassung entschlüpft, Lside in Anwendung
bringen zu können.

Ueber fremde und eigne Gefühle in schwan¬
kender Erregung und dadurch von der Heiterkeit
des Tages, fast von der Freude am Leben abge¬
wendet, sehnte Sterneck sich nach Stille und Ein¬
samkeit; da er indessen nebst Geheimerath Men-
they in Frau von Neumanns Wagen mit dieser
und ihrer Nichte gekommen, mußte er auf die¬
selbe Weise zurückkehren und in Rom angelangt,
bei der gütigen Freundin noch verweilen. Zu
seiner Freude ließ diese mit dem Geheimerath in
ein Gespräch über Kunst und Alterthum sich ein
und da Fräulein v. Neumann in schwärmeri¬
scher Stellung gedankenvoll vor sich hinblickte,
durfte er annehmen, daß diese angenehmen Er¬
innerungen hingegeben, und sich gestatten, bei
scheinbar äußerer Aufmerksamkeit, den eigenen
Betrachtung en nach;uhänq en.

Frau von Neumann gehörte zu den Frauen,
welche ohne die mindeste Koketterie und ohne
einfältig zu sein, als Folge vernachlässigter Er¬
ziehung, nie etwas ordentlich begreifen, dennoch
aber darauf bestehen, Alles ergründen zu wollen,
ohne aus einer solchen Wißbegier jemals den ge¬
ringsten Nutzen zu ziehen. Ihre lebhaften Fra¬
gen, welche mit aller Leichtigkeit der Unwissen¬
heit von einem Gegenstände zum andern über¬
sprangen, veranlaßten den gelehrten Forscher,
der, ihre Fragen beantwortend, eigentlich sich sel¬
ber unterhielt, zu endlosen Erklärungen, an welche
sodann das Resultat eigner Anschauung sich
knüpfte. Wie lange diese Unterredung gedauert,
darüber wußten Sterneck und Fräuleinv. Neu-
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mann sich keine Rechenschaft abzulegen , als aber

endlich jene , von Schläfrigkeit überwältigt , ein

Licht ergriff , sich in ihr Zimmer zu verfügen,

nahm auch er Anlaß sich zu empfehlen . Frau
v . Neumann , welche das Bedürfniß des Schlafs

fast nicht kannte , blickte höchst verwundert auf,
und als nun auch der Geheimerath nach seinem

Hut langte , rief sie lebhaft : „ Lassen Sie doch

jene Beide ruhig gehen , lieber Geheimerath , und
verweilen noch ; die Architektur hat mich als

eine Sache , von der ich etwas zu verstehen meine,

immer vorzugsweise angezogen , und was Sie

so eben vom gothischen Baustyl sagten " — -

„Ich habe , entgegnete jener mit verwunderter

Entrüstung , Ihnen gar von dieser Bauart nicht

geredet , sondern suchte nur im Allgemeinen das

erste Entstehen architektonischer Schönheit aus

jener Nothwendigkeit nachzuweisen , welche den

Menschen fast wider seinen Willen zwingt , das
wahrhaft Schöne in reinen und edlen Formen

zu denken und zu bewundern . " —

„Aber Sie werden mir doch zugeben , daß die

Gothen sehr gute Dinge geschaffen haben ? Der
gothische Baustyl ist der erste , von dem ich habe

reden hören ; gothische Fenster sind meine Leiden¬

schaft — bitte , verweilen Sie noch , denn wirk¬

lich , von Architektur könnte ich bis zum lichten
Morgen reden Hörern"

„Wenn Sie — wenn Sie wirklich denken,

daß es angeht !"

„Warum nicht ? Falls Sie nicht ermüdet sind,

ich denke nicht an Schlaf ."
„Nun wohl , wenn Sie meinen — wenn Sie

in der That überzeugt sind , daß mein Verwei¬
len — wenn Sie glauben , daß es kein mißfälliges

Aufsehn erregt , so — "

Frau v . Neumanu richtete ihre Augen mit

dem Ausdruck unsäglichen Erstaunens einen Au¬

genblick auf den Geheimerath und sagte darin ru¬

hig , ohne sein Bedenken einer Antwort zrr wür¬

digen : „Bevor wir wieder auf die gothische Bau¬
art kommen , bitte ich um Ihren Rath , mit wel¬

chen Schlingpflanzen die Veranda an meinem

schönen Hause bei Dresden zu bekleiden sein
möchte ?" —

Sterneck , der bis dahin , innerlich belustigt,

geblieben , ging jetzt lächelnd und verließ den Ge¬

heimerath , mit großen Schritten auf und abge¬

hend . Nach kurzer Frist trat dieser bei dem jun¬

gen Freunde ein , nicht ohne einige Aufregung

neben jenen sich niederlassend : „ Ich äußerte Ih¬

nen schon früher, " sagte er , „ wie ich jedes Aus-

spruchs über die Damen mich enthalte , da ich,

um urtheilen zu können , einer , wenn auch gerin¬

gen Basis von Vernunft und Folgerecbrigkeit

bedarf . Von beiden ist bei jenen Schönen keine

Spur , dagegen eine Sorglosigkeit , ein Unver¬

stand ! — Ich gestehe Ihnen , daß ich mich etwas

davon verletzt fühle ; au einem Mann von Ehre,"

fügte er sich stolz aufrichtend hinzu , „ ist es aber
jedenfalls , Unbesonnenheiten abzuwenden . Tante

und Nichte scheinen die seltsamsten Erfahrungen

mir bereiten zu wollen ! " —
In die Vergangenheit zurückgehend und die

Gegenwart mit ungewissem Blick beleuchtend,

suchte Sterneck sich einzureden , daß nur der

Glaube , hoffnungslos geliebt zu sein , eine groß¬

müthige Aufwallung , eine tiefere Erregung sei¬

nes Herzens hervorgerufen und daß er , da seine

leise Andeutung unbeachtet geblieben , von jedem

Vorwarf , von jeder Verpflichtung sich lossagen

dürfe , da es nur bei Mathilden gestanden , sich

wieder in Besitz der Rechte zu setzen, welche

früher freiwillig von ihr aufgegebn : worden . —

Nichts verhinderte ihn daher glücklich zu sein,

und dennoch war er es nicht . Seine Tage in

ernster gemessener Thätigkeit hinbringend , sah

er Mathilden selten und auch Frau v . Neumann

nur zu Zeiten , wo er hoffen durfte , jene nicht

dort anzutreffen . Auf solche Weise blieb man¬

ches im geselligen Leben sich Zutragende ihm völ¬

lig fremd , aber er freute sich dessen , und strebte
in seiner Einsamkeit , gegen Möglichkeiten sich zu

stählen , deren er mitunter schauernd gedachte . Ge¬

heimerath Menthey , dem es an einiger Gutmü-

thigkeit nicht fehlte , sah der Zurückgezogenheit
des jungen Mannes theilnehiuend zu , und suchte

den Nutzen derselben durch geistreiche Andeutun¬
gen zu fördern : „ Schreiben Sie , was Sie wol¬
len, " wiederholte er oft , „ nur lassen Sie sich dabei

aus dein Spiele , ein Mann von Verstand sollte

niemals in seinen Schriften auf sich zurückkom¬

men . Es ist eine Schwachheit , die das Publi-

cuul belächelt . " Seltsam genug mochte dieser

Rath in dem Munde eines Mannes klingen , der

in der ganzen Welt nur sich dachte und sah . —

Nach einigen Monaten ernsten Fleißes war

von Sterueck ein Werk vollendet , welches er für

den Druck bestimmte , und in sein Vaterland ver¬

sandte ; eine Novelle , in welcher Herzensbe-

ziehungen freilich verwebt , Kunst und Weltan¬

sichten dagegen mit Ernst beleuchtet und dargestellt

waren . Gefaßt sah er diese Arbeit ihrer Bestim¬

mung zugehen ; das Bewußtsein , etwas Gediege¬

neres geleistet zu haben , befriedigte , dasjenige , für

den Augenblick freier mit seiner Zeit schalten zu

können , erheiterte ihn , und so gab er mit reiner

Neigung den Eindrücken der Kunstschätze sich hin,

welche diese reiche Stadt in allen Verzweigungen

auszuweisen im Stande ist . — Solche "Anschauun¬

gen , mit Andern gemeinsam genossen , verflochten

ihn wieder in ein geselliges Leben ; die großen

Beziehungen der Vergangenheit stellten eigene
I Verhaltn .fse mehr in den Hintergrund , und so

traf es sich, daß zuletzt das Haus des Professors

West ohne weitere Befangenheit von ihm besucht,

eine Unterhaltung mit Mathilde begonnen und

fortgesetzt wurde . Ernste Gegenstände hatten

dieselbe angesponnen , freundliche Verknüpfungen

reihten sich daran , und sich jedes Rückblicks mit

festem Willen entschlagend , zogen Sehnsucht , ein

Bedürfniß , sich verstanden und erkannt zu sehen,

ihn zu der jungen Freundin , von welcher er stets

gütig sich aufgenommen sah , und welche , gleich

ihm , von jeder störenden Rückerinnerung sich los¬

gemacht zu haben schien . —

Ein Jahr war für Sterneck in Rom vergan¬

gen , während dessen Geist und Gemüth sich tüch¬

tiger in ihn : ausgebildet , da sah er von der Auf¬

lösung ihm theuer gewordener Verhältnisse sich

bedroht . Der Professor , deffen Urlaub zu Ende

ging , mußte auf die Rückkehr nach Deutschland

ernstlich bedacht sein , und auch Frau v . Neumann

äußerte die Absicht , den Aufenthalt verändern zu

wollen , nur der Geheimerath schien ii: mürrischer

Entschlossenheit wenig geneigt , die Heimath wie¬

der aufzusuchen . Sterueck wußte mit dem Ge¬

danken an ein so vereinsamtes Leben in Rom

sich nicht zu befreunden , und noch unschlüssig,

wohin er sich zu wenden habe , kam ihm aus

dem Vaterlande zu , wonach er sich gesehnt , warum

er dringend gebeten , Recensionen über sein neue¬
stes Werk.

Das Päckchen ward in einem Augenblick ihm

eingehändigt , wo er eben im Begriff stand , sich
in Professor Wests Wohnung zu begeben . In

der letzten Zeit war diese häufig in solchen Stun¬

den von ihm besucht , wo er jenen abwesend oder

beschäftigt wußte , und obwohl er seines litera-

rischen Berufs gegen Mathilden niemals gedacht,

hoffte er jetzt , mit freudig klopfenden Pulsen , in

jenem Packet auch Mittheilbares für sie zu finden,

und verfolgte daher seinen Plan , solches uner-
öffnet mit sich nehmend.

Seitdem kein Wort , keine Anspielung auf

Neigung zwischen jenen Beiden mehr vorfiel , war

ein unbefangenes Vertrauen an die Stelle getre¬

ten , welches mit den zartesten Liebesbanden beide

Herzei : verknüpfte , worüber sie indessen sich sel¬

ber täuschten , oder doch sich zu täuschen gesonnen
waren . Nur die größere Vollendung innerer

Bildung , welche gewöhnlich aus ernster Erfah¬

rung hervorgeht , verleiht jedem Verhältnisse
Frieden und Dauer ; von der einen Seite hatten

die Ansprüche sich herab gestimmt , von der ander ::

war der stolze Uebermuth etwas gebrochen und
so verlebten sie eine Zeit voll Glück und Einigkeit

mit einander , obwohl sich ferner stehend als frü¬

her , wo zu beiden : größere Berechtigung statt¬

fand . — Von diesem Vertrauen fanden jedoch

zwei Hauptpunkte sich ausgeschlossen , Sterueck
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verhehlte mit Absicht , daß er Schriftsteller sei,

wagte dann aber auch seinerseits nicht zu erfor¬

schen , woher das Gerücht von Mathildens Ver¬

lobung sich gebildet . Wenn gleich einem auf¬

merksamen Beobachter nicht entgehen mochte , daß

Walbergs Gesinnung für jene sich gleich ge¬

blieben , so leuchtete doch aus dem Benehmen

desselben mehr Schwermuth als Frohsinn , mehr

innige treue Anhänglichkeit als beglückte Neigung

hervor , und weshalb auch ein Bündnis ) geheim

halten , welches auf alle Weise für wohl begründet

hatte gelten müssen . Die Unruhe , welche Ster¬

neck in dieser Beziehung empfand , konnte nur

aus der unablässigen Hinneigung entspringen,

seine Gedanken mit Mathilden zu beschäftigen,

wobei er , wenigstens in solcher Rücksicht , ein

echter Poet , alle Lebensbilder in der Wechselfolge

von Freude und Leid an seinem Innern vorüber

ziehen ließ . — >

Am erwähnten Tage dem Professor , der

im Ausgehen begriffen , aus der Haustreppe be¬

gegnend , siel etwas Ungewöhnliches im Aussehen

desselben aus . Durch eine blendend weiße Weste

Aufmerksamkeit erregend , den Hut mehr wie je

rückswärts geschoben und mit eilfertiger Würde

fast nur die Augen zum Gruß bewegend , ging

jener rasch an Sterneck vorüber , Unverständliches

vor sich hin murmelnd . Lächelnd betrat dieser

das Haus , fand jedoch zu seinem nicht geringen

Schrecken das Wohnzimmer leer . Auf sein Be¬
fragen ward er in Mathildens Namen ersucht,

verweilen zu wollen , bis es ihr möglich sein

werde , zu erscheinen.

An einen Tisch sich setzend , löste er die ver-

hängnißvollen Siegeldes bewußtenPackets , ein

Blatt nach dem andern fiel ihm entgegen , und

mit schnelleren : Herzpochen flüchtig aufseufzend,

nahm er das letzte , welches ihn : in den Händen

geblieben.

Dies Blatt enthielt eine getstreiche Beurthei¬

lung seiner Novelle , welche mit ruhiger Kälte

Lob und Tadel ertheilte , worin aber eben der ge¬

ringe Grad der Wärme selbst die Billigung we¬

niger schmeichelhaft erscheinen ließ . In etwas

verstimmt , eine zweite Recension erfassend , fand

er darin mit einer Ironie sich getadelt , deren

Unhöflichkeit ihn : alles Blut in die Wangen trieb,

er sah sich darin von der Kunst ab , und aus die

Natur angewiesen , deren Auffassung ihm besser

zu gelingen scheine . Jetzt auf Alles gefaßt , ab¬

gehärtet , wie er meinte , las er weiter und weiter,

ab und an billigende Anerkennung , nicht aber den

Beifall findend , welcher ihm nur Gerechtigkeit

zu sein schien . Jede Fehlschlagung seiner Pläne,

mancher unerreichte Wunsch , viel getäuschte Er¬

wartung traten vor seine Seele , und das sorgen¬

volle Haupt stützend , murmelte er leise : „ Glück¬

lich , wer die ruhig abgemessene Bahn seines Le¬

bens fortgeht , ohne von der Gunst der Welt

viel zu erwarten , glücklich , wer seine ganze Ver¬

gangenheit sich zurückrufen kann , ohne Ueber-

druß an : Leber: zu empfinden ."

Einzelne Thränen drangen aus seinen Augen,

da legte eine Hand sich sanft auf seinen Arm und

eine süße schmelzende Stimme fragte : „ Was
fehlt Ihnen ? " —

Er blickte auf , mit sichtlich verweinten Augen

voll Thränen sah Mathilde mild zu ihm nieder

und in der Eingebung des Augenblicks , diese

Thränen auf sich beziehend , und sie sanft um¬

fassend , entgegnete er leise : „ das Glück ! " Sie

verbarg das Antlitz in ihr Tuch , und schonend

seinen : sie umfassenden Arm sich entziehend , nahm

sie ihren Platz ihm gegenüber . Beide schwiegen,

endlich trocknete Mathilde ihre Thränen und in:

Aufblicken die noch ausgebreiteten Recensionen

gewahrend , zuckten ihre Lippen im unwillkür¬

lichen Lächeln : „Deshalb ?" rief sie lebhaft , „ ich

dachte an viel Ernsteres ! "

. Sein Blick verdüsterte sich : „ Deshalb nicht

allein , aber Sie wußten ? — und verschwiegen

es mir ? " fragte er vorwurfsvoll . — -

„Ich wartete auf Ihr Vertrauen " , entgegnete

sie schelmisch.

Er lächelte jetzt gleichfalls : „Das war eine un¬

billige Voraussetzung , denn da Sie wissen , und

vielleicht weiß es Niemand so gut als Sie , wie

vortrefflich die Meinung ist , welche ich immer

von mir gehegt , so ließ sich kaum annehmen,

ich werde Sie in die Bekümmernisse meines

Antorlebens einweihen . Wollen Sie indessen

wissen , wie wenig Beifall mir bis daher gewor¬

den , so lesen Sie diese Blätter . "

Ihr theilnehmender Blick traf ihn tief und

innig : „ Was ist an : Ende " , entgegnete sie herz¬

lich , „ am Beifall der Recensenten gelegen , kön¬

nen Ihre Dichtungen nicht Hunderten Freude

gewähren , welche das Gme ohne kritischen Rück¬

blick genießen ?" — -

Ein unendlich geistreicher Ausdruck gutmü¬

thiger Ironie flog über seine Züge , seine Hand

erfaßte über den Tisch hin die ihrige : „ Süße

Trösterin ! " sagte er leise , und fügte dann innig

hinzu : „ Aber Sie , Mathilde , Sie haben ge¬

weint , darf ich die Ursache wissen ? Denn daß

mein Autorkummer diese Thränen nicht hervor¬

rief , begreife ich jetzt wohl ."

Sie erröthete , Zähren entstürzten ihren

Augen auf ' s Neue : „ Sie werden mich tadeln —

ich verdiene es auch , dennoch aber vermag ich

augenblicklich die tiefe Traurigkeit meines Her¬

zens nicht zu besiegen . Mein Vater — o Ster¬

neck, eben jetzt wirbt er um Fräulein v . Neu-

manns Hand ; welche seltsame Verbindung ! und

ich — ich liebte meine Mutter so sehr ! "

Bevor sie ausgeredet , stand Sterneck ihr zur

Seite und sich zu ihr niederbeugend , sagte er

lebhaft : „ Wenn dem so ist , dann wähle Dir

eine andere Heimath , suche und finde sie an dem

Herzen , welches Dich ewig lieb und theuer hal¬

ten wird . Mathilde , meine Mathilde , hast Du

je aufgehört , im Herzen mein zu sein ? " —

Die Thränen erstarrten ihr im Auge , sie

blickte ihn , der neben ihren Sessel hinkniete , mit

seelenvoller Liebe an und mit Scheu und zu¬

gleich rührender Freude ihn umfassend , flüsterte

sie leise : „ Liebst Du mich wirklich ? — O Fried¬

rich , ich war nichts als ein verwöhntes Kind,

aber ich liebte Dich immer , so herzlich , so treu!

und bin durch das Leid um Dich durch die

Schule des Lebens gegangen . Kannst Du

Alles vergeben und wirst mir es niemals ge¬
denken ? " —

Rührung überwältigte ihn : „ Sprich nicht

von Vergebung , oder laß uns beide davon reden,

um im Gefühl gegenseitiger Schuld uns nur um

so herzlicher zu versöhnen ."

„ Wir waren einmal für einander bestimmt,

als ich Dich hier wiedersah , wußte ich , daß

es so kommen werde . Hast Du Dir je ein an¬

deres Ende gedacht ? " —

Diese rührende Zuversicht bewegte ihn , er

hätte beistimmen mögen , begnügte sich indessen

zu erwiedern , er habe immer gehofft , noch glück¬

lich zu werden.

Sie verstand ihn wohl : „ So konntest Du

denken , daß ich einen : Andern angehören , daß

Du " — sie lehnte das Köpfchen an sein Haupt,

und ihre Thränen benetzten seine Wange : „ O,

wüßte ich nur einen Winkel der Erde , wo wir

in Frieden leben könnten , nur in Frieden , nach

so viel Unfrieden ! Wenn Du Schriftsteller

bleibst , wie willst Du es tragen , nie werde ich

es tragen . Dich traurig und verstimmt zu

sehen ? " —

Sich von : Boden , wo er noch kniete , erhe¬

bend , nahn : Sterneck seinen Platz neben ihr , und

sagte heiter : „ Rechnest Du für Nichts , daß ich

das Glück gefunden , Dich ! — Durch keine be¬

engende Fessel gebunden , wollen wir an einen

unmuthigen Punkt der Erde uns 'ansiedeln und

diesen gemeinsam wählen . Ein lieblich um-

ranktes Häuschen , an einen : schönen Wasser¬

spiegel belegen , wo möglich mit einer Fernsicht

auf pitoreske Gebirgszüge , soll uns aufnehmen;

dort will ich mit völliger Geistesfreiheit , mit

Frieden im Herzen , dem einmal gewählten Be¬

rufe leben . Wo meine Phantasie nicht aus¬

reicht , mögen Kenntnisse mir aushelfen , nur

der Unbegabte darf und muß an : Erfolg ver-



zweifeln , der auf manche Weife Begünstigte
wird doch am Ende sein Ziel erreichen , wenn

auch nicht auf dem gleich anfangs eingeschlage¬

nen Wege . Dich aber geliebtes Herz sollen die
Dornen meiner Laufbahn niemals drücken , der

süßeste Friede uns vereinen . Fürchte Dich nicht,

die stolze Eitelkeit des jugendlichen Sinns hat

die Erfahrung , das Leben selber gebrochen ; der

echte Stolz des Herzens wird nimmer zu Grunde

gehen und ich werde Dich hoch und theuer hal¬

ten , als das liebste Eigenthum ."

Bevor Mathilde zu antworten vermochte,

stürzte der Professor mit glühenden Augen in ' s

Zimmer und auf seine Tochter zu , welche er

innig in seine Arme schloß : „ Engelchen , liebstes

Engelchen , ich bin der Glücklichste unter der

Sonne ! Sie hat ihre liebe , schöne Hand mir

zugesagt , ich habe sie in meine Arme fassen

dürfen wie Dich jetzt — das liebe , himmlische

Wesen ! Töchrerchen , Liebchen , ich wollte Du

warst auch so recht von Herzen glücklich ! Sind

Sie da , lieber Sterneck ? Nun , es gehe Ihnen

auch wohl , ich wünsche es der ganzen Mensch¬

heit . "

Mathilve beugte gerührt auf seine Hand sich

herab , ihr Glückwunsch war ein inniges Wort,

welches aus tief bewegtem Herzen kam , dann

bat sie mir nicht minder erregtem Gefühl um des

-Vaters Einwilligung zu ihrer Verbindung mit
Stern eck.

Professor West blickte erstaunt auf Beide:

„Meine Einwilligung — die habt Ihr ja langst,
damals , als ich wegen der Urpflanze — ja so,

ich entsinne mich ! Kommen Sie , kommen Sie,

junger Mann , ich kann mir Ihre Gefühle den¬

ken , ich glückseliger Mensch ! — Freilich jung ist

das liebe , anmuthige Wesen nicht sehr , und die

Jugend hat ihre entschiedenen Vorzüge , aber ich
werde ja auch mit jedem Tage älter , und wo

findet man alles beisammen . — Hier , hier aber

blühen Jugend , Schönheit und Geist — Sie

sinv ein ganz seliger Mensch ! — Erkennen Sie
es nur reckt , ich meine langer , als der Traum

von Sckönheit dauern wird . Uebrigens , lieber

Herr Sohn , werden Sie , als Bräutigam , Mühe

baben , es mir an Begeisterung zuvor zu thun,

denn so selten wiederkehrende Verhältnisse kann

eigentlich nie ein Mensch mit genug Anerkennung

würvigen ! "

Beide Heiratben gewähren das davon ge-

bofste Glück , wiewohl auf etwas abweichende

Weise . Durch die freundliche Anerkennung

seiner Frau beseligt , und in der wirklichen Welt

wenig zu Hause , hat Professor West alle Regie¬

rungssorgen mit Vergnügen auf dieselbe über¬

tragen . Etwas unlenksainer erscheint Sterneck

allerdings , aber das Auge der Liebe beurtheilt

seine Schwächen , und sieht da wünschenswertste

Willenskraft , wo Andre vielleicht etwas Unbeug-

famkeit wahrnehmen dürsten . Einige Jahre

später und als er bereits weniger Werth darauf

legte , verschaffte seine Autorschaft ihm ehrenvolle

Anerkennung ; aus dem leidenschaftlich erregten

Schriftsteller hat ein liebenswürdig ernster Mann

sich entwickelt , der weder über das Erdenleben,

noch über die Meinung der Welt sich erhaben
dünkt . —

Srernecks Schwester war es vorbehalten,

Walberg mit dem Glück des Lebens und der Liebe

zu versöhnen und nur vom Geheimerath Menthey

läßt sich welliger Erfreuliches berichten . Fort¬

während in Ronl , erklärte er , nicht von dort

weichen zu wollen , so lange das Verbesserungs-

fieber in Deutschland fortbestehe ; schwer läßt

sich daher bestimmen , ob sein Vaterland ihn

wiedersehen werde.

Leben und Cultur in Oesterreich.

2.

Ein Abend in Hitzing.

An heitern Tagen gleicht Wien einem Bie¬

nenstock , dessen Bewohner vergnügungssüchtig

aus-  und des süßen Honigs voll wieder ein¬

stiegen . Besonders zeigt sich in der .Nahe der
Mariahülfer und Lerchenfelder Linie das be¬

wegteste Treiben , und man sollte meinen , es

habe sich die halbe Bevölkerung das Wort ge¬

geben , sich hier zu treffen , obwohl es auch an

andern Stellen kaum weniger lebhaft zugeht.

Volt jener führt die Straße nach Schönbrunn,

Hitzing , Penzing , und wie die Dörfer alle hei¬

ßen , wohin die Wiener „ auf ' s Land gehen,"

wenn sie gleich nichts anders sind als Vor¬

städte , welche der Stadt immer näher rücken,

und mit ihr durch eine beinahe ununterbrochene

Reihe von Häusern zusammenhangen . Diese

trennt das alte Lerchenfeld , welches noch in¬

nerhalb des Linienwalles liegt , vom neuen , dem

Paradiese des weniger bemittelten Vorstadtbür¬

gers , der Untcrofficiere , Fiaker und Proleta¬

rier , die dort ihren Wein , ihr „Gmischtö,"

ihr „ Roßbradl " um einige Kreuzer wohlfeiler

erhalten , und vorzugsweise an Sonntagen in

seliger Vergessenheit aller irdischen Trübsal , sin¬

gend und jubelnd , die zahlreichen Wirthshaus-

gärten anfüllen , in denen die verschiedenartigsten

Virtuositäten , Harfenisten und Harfenistinnen,

Leiermänner , Wohl auch ganze Orchester zürn

Vergnügen des geehrten Publicums das ihrige

beitragen.

Die Equipage rollte durch die Allee , welche

vom Thore der Mariahülfer Linie nach Schön-

brunn und Hitzing führt , und hielt auf dem

Platze vor Dommayers Casino , der von Wa¬

gen und Fußgängern wimmelte . Man trat in

dieses ein , und die Mama sterrerte auf einen

zum Glück erst balbbesetzten Tisch los , indem

sie dem Garxon befahl , vier Plätze zu „be¬

stecken." Dann begab sie sich mit Thekla und

Paulina , Reding und einem Freunde des letzte¬

ren , der sich zu ihnen gefunden hatte , in das

Getümmel der in Garten und Sälen prome-

nirenden Menge , die im buntesten Gemische bei¬

nahe alle Elemente der Wiener Bevölkerung,

wenigstens von einer gewissen Stufe aufwärts

darbot . Alan sah den Staatsmann mit der

immer lächelnden Miene , der sich , selbst ver¬

gnügt , des Vergnügens freute , dessen auf allen

Gesichtern strahlender -Ausdruck ihm die beste

Bürgschaft für die Zweckmäßigkeit und Dauer

des Systems schien , an welches die Wogen des

Zeitgeistes brandend schlugen , ohne daß sie mehr

als einige Steinchen abzubröckeln vermochten.

Dort der Banquier , eine andere Stütze des

Status quo , der in seinem Leben stets ü la dausse

speculirt hatte , und nun in Gedanken das Pro-

fitchen überrechnete , welches ihm die jüngst aus

dem Westen Angetroffene Nachricht gebracht.

Ihm zur Seite der Hofralh mit dem bleichen,

wichtig aussehenden Gesicht , den eine Heirath

poussirt und mit Ueberspringung eures Dutzend

jahrelang protocollirender und referirenderActen-

würmer in den Schooß Abrahams , d . h . in eine

fire Besoldung von 5000 st. C . M . gebettet —

nebenan der Fabrikant und Hausbesitzer aus dem

Schottenfeld , ein solider , 200,000 st. werther

Wiener Bürger , von mittelmäßig großer , gerun¬

deter , behaglicher Leibesgestalt , Patriot L to »r

prlx , der das „ Gott erhalte " stets mit Andacht

singt und fleißig das Theater an der Wien be¬

sucht . Seine Gemahlin freut sich immer auf

das nächste Blatt der Theaterzeitung , ist zum

Besten ihrer Kinder auf den „ österreichischen Zu¬

schauer " abonnirt , besitzt große Empfänglichkeit

für den Saphir ' schen Humor , und fängt an

sich den Kaffee ab - und den Thee anzugewöh¬

nen . Die Töchter phantasiren sehr angenehm

auf dem Clavier , singen Arien aus der Som-

nambula und lesen alle Romane von Balzac,

Paul de Kock und selbst von Bulwer — letztere

jedoch nicht , ohne manche Seiten zu überschla¬

gen , wo er ihnen „ zu philosophisch " ist . Von

den Söhnen ist der eine präsumtiver Fabrik¬

thronerbe , und studirt am polytechnischen In¬

stitut , der zweite ist „beim Jus " und von den

beiden jüngsten „ studirt " Pepi bei den Piaristen

in der Josepbstadr , Poldi aber ist ein Genie und
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lernt vorläufig gar nichts . Nina und Rest , die

Fabrik - Grazien , bewundern eben in stiller An¬

dacht die schlanke Taille eines ungarischen Garde-

osficiers , der mit dem Grafen A . und dem Baron

B . , zwei musterhaften Roiws der Hauptstadt,

welche die Einkünfte ihrer böhmischen oder an¬

derweitigen Besitzungen in Champagner , Reit¬

pferde und Maitressen verwandeln , hier ist, um

zu sehen und gesehen zu werden , Verbindungen,

aber nicht eommerzieller Art , anzuknüpfen , und

Abenteuerchen einzuleiten.

Sehen Sie Pinmal den hübschen Gardisten,

flüsterte Thekla Reding zu , an dessen Arm sie

Hing — kennen Sie ihn?

Wie sollt ' ich — ein Pflastertreter wie die

andern . Sie wissen , ich kann das Militair nicht

leiden , setzte er leiser hinzu , und diese am wenig¬

sten . Die Arroganz schaut Allen aus den Au¬

gen heraus.

Bei Waterloo hatten sie sicher nicht gerufen:

lliL Aarcke meurt , inuis eile ns se renä pas , fugte

Paulina hinzu , welche mit unmerkbarer , jedoch

steter Aufmerksamkeit das Gespräch Theklas mit

Reding verfolgte , indem sie anscheinend an jenem

theilnahm , das von ihrer Mutter mit dem hinzu-

gekommenen Freunde unterhalten , sich größten-

theils um Speisen , Promenaden und Theater

drehte und von Seiten der gnädigen Frau aus fort¬

währenden Fragen bestand , denen Eugen , so hieß

jener , manchmal ganz schiefe Antworten entge¬

gensetzte , sie wohl gar vollständig ignorirte , ohne

daß die Mama davon im Geringsten genirt schien.

Nachdem man sich müdepromenirt , lorgnettirt

und die Ohren mit Walzermelodien angepfropft

hatte , kehrte man zum besteckten Tisch zurück,

und der solidere Theil der Unterhaltung begann.

Plan rühmt den Wienern gewöhnlich eine

ganz ungewöhnliche Eßlust nach , und macht sich

auf Kosten dieser ihrer unschuldigen Neigung

sehr über sie lustig . Man ist so weit gegangen,

zu behaupten , es sei unmöglich , daß ein Wiener

an einer Unverdaulichkeit sterbe , wahrend doch

Heinrich Heine bewiesen hat , daß Friedrich von

Schlegel an einem Uebermaß von „ BackhendeliV

gestorben sei , der freilich kein Wiener war und

auch nicht in Wien , sondern in Dresden starb.

Wie dem auch sei, so ließe sich aus psychologi¬

schen Gründen sehr triftig nachweisen , daß die

Wiener einen bessern Appetit haben müssen , als

z. B . die Berliner , was wir , um den National¬

stolz dieser nicht zu kränken , hier unausgeführt

lassen , aber nun und nimmermehr ist es zuzuge¬

ben , daß ein Huhn mehr oder weniger der Vor-

wand zu Verunglimpfungen eines ganzen Volks¬

stammes werde , der Gott sei Dank ! ganz andere

Sünden gegen den heiligen Geist auf sich hat,

und sich um solche Bagatellen fürwahr nicht zu

kümmern braucht . Die Aufmerksamkeit der ho¬

hen Mächte wird hoffentlich recht bald auf

diesen Gegenstand gelenkt werden , und selbe

nicht ermangeln , einen allgemeinen , deutsch-

nationalen Speisezettel zu redigiren , um auch

hier eine Vermittlung zwischen dem aristokra¬

tischen Princip des Epicnräismus und dem

demokratischen der Hungerleidereien , zwischen

dem System der „ Backhendel " und des But¬

terbrodes , d. h . des Brodes , auf dem Butter

sein könnte , herbeizuführen.

Apropos , begann die Gnädige in einer der

Pausen , welche sie in ihrer Unterhaltung mit ei¬

nem „ Fasan mit Kraut " eintreten ließ , waren

Sie gestern auf der Mieden ? Ich glaube , sie ha¬

ben ein neues Stück von Nestroy gegeben.

Leider — der Director Carl scheint aus sei¬

nem Theater einen Abführungscanal für den

Schmutz der Wien machen zu wollen.

Warum gehen die Leute hinaus , fiel Pau-
lina ein.

Was wollen sie machen — das Burgtheater

ist ihnen zu ernsthaft und langweilig >— toujours

perärix — die Oper ist zu theuer , übrigens ver¬

stehen sie auch nicht viel von der Musik , und die

Wiener wollen unterhalten sein und lachen . Ich

selbst muß aufrichtig gestehen , daß ich für ein ein¬

ziges jener unaussprechlich dummen Gesichter von

Scholz manche Raupach ' sche Tragödie hingebe.

Alle stimmten ein , nur die Mama meinte , daß

Raupach doch „schön " schreibe , mit welchem

scharf bezeichnenden Ausdrucke , dem Niemand

widersprach , sie das ästhetische Gespräch abbrach

und Reding fragte , wo er heute gespeist habe.

Ich war bei meinem Onkel geladen , der seinen
Namenstag feierte.

Was Sie sagen , und ich habe vergessen , ihm

ein Billet zu schicken. Nun , es ist ja quasi ab¬

geschafft — war ein großes Diner?

Vier und zwanzig Personen , erwiederte Ne¬

tzing , der sich manchmal auf Kosten der guten

Dame einen Scherz erlaubte , und jetzt einen

Schwall von zum Theil fingirten Namen nannte,

die den Gasten zugehören sollten , j

War Ihr Professor auch dort ? fragte die

Unermüdliche.

Nein , gnädige Frau , er schlug die Einladung

aus . Er vermeidet es , um jedem Verdacht der

Parteilichkeit auszuweichen , bei Verwandten sei¬

ner Schüler zu speisen . Ich ging zwar in höchst

eigener Person zu ihm , und trug Sorge , in

glänzenden Stiefeln und Glacehandschuhen zu

erscheinen , und jedem fünften Wort ein „Herr

Regierungsrath " vorzuschicken , aber er blieb un¬

erbittlich.

Was Sie sagen — läßt er noch die Thüren des

Collegiums zusperren?

Ganz fest . Ich war neulich so unglücklich,

mich zu verspäten , und da er Luchsaugen hat , so

sah er mich und noch mehrere , die nicht anwesend

waren . Ach und es ist doch so süß , die Vorle¬

sungen über Staatsrecht im Bogner ' fchen Kaffee¬

haus zu hören , und seinen juridischen Cursus am

Kohlmarkt oder in der Jägerzeile zu machen , setzte er

mit einen : ausdrucksvollen Blicke aufThekla hinzu.

Nein , das dürfen Sie nicht , entgegnete die

Mama , welche gegen das „ Jus " eine dunkle aber

tiefe Ehrfurcht hegte , da ihr Vater Advocat ge¬

wesen , und ihr Bruder ein Priester in : Tempel

der Themis war . Das schöne Geschlecht hat

überhaupt hohe Vorstellungen von dem Wissen

des Mannes , und es ist nicht gut , daß man ihm

diese Illusion zerstört , da es uns ohnedies schwer

genug fällt , die pratendirte Oberherrschaft zu

behaupten . Und ist es nicht billig , daß uns von

den fünfzehn Jahren und darüber , welche wir in

Schulen aller Art versitzen , in denen wir so vieles

lernen , was wir nicht zu wissen brauchen , und

so vieles vergessen , was wir uns merken sollten,

daß uns von diesen Jahren wenigstens eine Art

Nimbus bleibt , wenn gleich seine Strahlen nur

Schulstaub sind , den die Sonne bescheint.

Die Menge verlor sich nach und nach , und

Mama rüstete sich zum Aufbruch , da es sehr un-

fashionabel gewesen wäre , den Saal unter den

letzten zu verlassen . Alls der Rückfahrt wurde

sie von der Schönheit des Sternhimmels so ge¬

rührt , daß sie einschlief ; Paulina legte sich in

die andere Ecke des Wagens zurück und Reding

hatte volle Neu he, mit Thekla jene stumme aber

beredte Sprache zu sprechen , deren Vocale Blicke,

deren Consonanten elektrische Berührungen sind.

Literatur.

Jmmanucl Kant ' s sämmtliche Werke . Heraus¬
gegeben von Karl Rosenkranz und F . W . Schubert.
Zwölfter Theil . Geschichte der Kant ' schen
Philosophie  von Karl Nosenkr  a n z. Leipzig.
Leopold Voß . 1840 . 49ö S.

Will man die geistreichste Rekapitulation der phi¬
losophischen Bewegungen seit hundert Jahren , — und
warum sollen wir nicht auch hier mit 1840 ein Ju¬
beljahr ansetzen dürfen ? — mit dramatischem Leben
und Interesse vorgetragen haben, so lese man dies
Buch von Rosenkranz ! Und merkwürdig , was viel¬
leicht viele Leser an dem Ton , an der Sprache , an
der Haltung des Werkes mißfällig bemerken werden,
die Versetzung des wichtigsten , geistigsten,
tiefsten  Gehaltes mit einem Cynismus , einer bur¬
schikosen Laune , einer wie durch Rausch gesteigerten
Jovialität , das neckische kecke Umspringen mit den,
freilich oft recht wunderlichen Figuren auf diesem phi¬
losophisch- historischen Theater nach Herzenslust , nun
erst gar das wirklich widerliche Mißhandeln unserer
schönen Gedanken - Mutter , wie man ja die Mutter
Sprache füglich nennen kann, durch eine barocke Ein-
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Mischung französischer Worte und Redensarten , wie
sie uns in einem ernsten, gediegenen wissenschaftlichen
Werke noch nicht vorgekommen ist — dies alles finde
ich wiederum doch in einer Art von prästabilirter Har¬
monie mit der Tendenz , welche der philosophische
Geist durch das Organ des Berfassers hier verfolgte,
und als eine Nachwirkung des Kant ' schen Geistes
selbst in diesem ihn: gesetzten Denkmale ! Unser Ver¬
fasser selbst stellt die abgelaufene oder im Ablaufen
begriffene große Periode der neuern deutschen Philo¬
soph seit Kant nicht mit Unrecht mit der sokratischen
Schule in eine Paralclle , Kant wird Sokratcs ge¬
genübergestellt ; nur iü nun dabei sogleich ein Ner-
glcichungspunkt aufgefallen , der bisher nicht scharf
genug hervorgehoben worden sein mag : das ist, das;
Kant bei uns , uns ernsthaften , als pedantisch verrufe¬
nen , in uns hincinsinnenden Teutschen der Vater der
Ironie  in der Philosophie geworden ist, wie vor
mehr als zweitausend Jahren unter den Griechen So¬
kratcs Die Ironie war offenbar ein Grnndzug in
dem Charakter Kant ' s , des altgewordnen Jungge¬
sellen (wie nicht ich , sondern Herr Rosenkranz sei¬
nen Helden einmal nennt ) und spricht wie Wetter¬
leuchten in reu kleinern , der Kritik der reinen Ver¬
nunft um 10 — 15 Jahre vorangehenden , halbpo-
pulaircn Schriften und Aufsätzen : und die Kritik
selbst, was ist sie anders , was will sie anders sein,
als eine großartige Ironie , ein spottender Januskopf
rückwärts gegen die Geschichte, vorwärts unsre eigne
Gegenwart erreichend ? Die Ironie ist denn wirklich
als ein geistiges Vermächtnis ; der deutschen Philoso¬
phen und Schriftsteller (weil ein deutscher Schriftsteller
das Philosophiren nie lassen kann) ins Blut überge¬
gangen : und wir sind seitdem gegen das , was wir
in der eleganten Periode des Philosopbirens mit
Mendelssohn und Garve waren , nicht mehr zu er¬
kennen ! Da kann man die indireete und die direete
Ironie unterscheiden , letztere steigert sich recht deut¬
lich bis zur Grobheit , welche mit Keulen darein
schlagt : wie Kant selbst gegen Eberhard , Fichte ge¬
gen die philosophischen Myrmidonen , Schcliing gegen
Fichte und gegen Jaeobi : Hegel hielt sich noch am
meisten innerhalb der indireeten Ironie : in der schwe¬
ren Rüstung , welche er von seinem ersten Auftreten
angezogen trug , stielt er sich mehr wie ein tapferer
Held hinter Mauern und Wallen , zermalmend durch
den Druck und die Wucht den , der unter istm zu
liegen kam : seine Haltung war danach von; Anfang
an eine andere , und konnte es um so mehr bleiben,
als er zuletzt allein das Feld beUauptcte . Hegel
war es aber , der die indireete Ironie in der Einfüh¬
rung eines gewissen burschikosen, anS Cynikche strei¬
fenden Tones , der, man weiß oft nicht wie, an das
Erhabenste bei ihm sich ansetzt , bewies : und eine
Sammlung solcher zahlreichen Stellen in seinen ver¬
schiedenen Schriften würde gar anziehend sein. Das
haben denn auch seine Schüler und Freunde lustig von
ihm angenommen : ob aber die Haltung ihrer Schrif¬
ten dadurch gewonnen habe ? dies i >t die Frage . Herr
Rosenkranz ist ohne Widerrede von allen Schülern
Hegels der geistreichste und fähigste , von überströ¬
menden Ideen und leuchtenden Gedankenblitzen : mit
einem Worte , eine herrliche künstlerische  Anlage
ist in ihm vorhanden , welche ringt , etwas zu gestal¬
ten ; aber der Stand , den er genommen , hinderte ihn
bisher , sein Innerstes rein zu befreien . Der fran¬
zösische Schriftsteller und Philosoph , Theodor Jouf-
froy , ein Schüler Cousins , ist sein 'Nebenbuhler , wel¬
cher wunderschön , nur ostnc allen tiefern Gehalt,

schreibt, und halb Scherz , halb Ernst , seinen Freunden
eingestanden hat , er Ware in der ästhetischen Richtung
vielleicht ein Walter Scott geworden , Philosophie zu
machen sei sein innerster Beruf gar nicht. Rosen¬
kranz stellen wir viel zu hoch, um ihn mit einem Jouf-
froy in Parallele zu setzen : aber ob er nicht in sich
fühlt , daß er mehr Beruf habe , Werke für die
Station,  als für die Schule  zu schreiben ? . .
Das Buch , worüber wir berichten , scheint dies aus
allen Blattern zu sagen ; der innere Widerstreit bricht
in den so oft burlesken Stellen durch, welche, gerade
indem wir das gebundene Talent dahinter erkennen,
uns wahrhaft Schmerz macht . Wir greifen eine un¬
ter vielen heraus . . . „ Kiesewetter (S . 295)
schreibt für Uneingeweihte!  Mann , laß dich
küssen für diese Erfindung ! Uneingeweihte ! Welch
zarter Ausdruck für das Nichtgeschnlte , nicht gehörig
Vorbereitete , für das Unwissendsein . Uneingeweiht!
Es bedarf nur einer kleinen Ceremonie , einer gewis¬
sen Manipulation , nur des Ankaufs deines Büchleins
für wenige Groschen . . . und der Vorhang steigt, das
Mysterium giebt sich bloß , man ist eingeweiht ! Man
weiß nun auch, was kategorischer Imperativ , Anti¬
nomie u. s. w. , was alle diese noch vor wenigen Stun¬
den so impalpabeln Sachelchen besagen wollen " und
so fort . Ueber Krug (S . 306 ) : „ Vor der Leiche
eines Königs der Speeulation , wie Hegel , dem auch
Krug anö Gewissenhaftigkeit manchen Dolchstoß ge¬
geben, würde ein kritischer Antonius sprechen müssen:
ja Krug ! du bist ein ehrenwerther Mann !" Eine
vortreffliche Charakteristik von Heyd eure  ich
(S . 303 ) , die nur zu lang ist, um ercerpirt zu wer¬
den. Ueber sich selbst, als Hegelianer , gießt der
Verfasser die ironische Lauge aus , indem er schreibt
(S . 437 ) : „ Es ist interessant zu sehen, wie in Ber¬
lin seit der Julirevolution als in einem speculativen
Amerika sich alle unsre Raren der Philosophie mischen
und sich einander auch mit derselben erclusiven Hal¬
tung gegenüber stehen. Der Hegelianer Michelet
sieht dort auf seinen kantisirendcn Collegen Bencke
mit derselben Verachtung herab , wie ein Weißer auf
einen Mohren , der nicht weiß zu waschen ist." Bei
dem Verfasser thut es uns wohl , daß gerade er, der
Kants Lehrstuhl zu Königsberg bestieg, eine so ungc-
heuchelte Verehrung vor dem großen Btanne überall,
mitten -durch die Kritik , an den Tag legt , so daß
Kant in diesem Buche gewissermaßen seine Verkla¬
rung feiert . Ich kann nicht umhin , folgende schöne
Aeußerung über Kant noch abzuschreiben ( T . 442 ) :
„Die Idee hat im tiefsten Innen ; seines Geistes ihn
der Manifestation gewürdigt . Kant hat in der Wahr¬
heit gestanden . Allein ehe sich nun in jener Zeit ihr
Gedanke durch so viel Hemmungen des Verstandes
durcharbeitete , erblaßte sie und kam schüchtern aus
Licht. Sie sprang bei ihm nicht geharnischt hervor,
sondern lag unscheinbar und dämmernd in niederer
Krippe . Man muß gar keinen Sinn für Specu-
lation haben , wenn man nicht von der Oual , welche
es Kant macht , die Einheit des Begriffs und seiner
Realität zuzugeben ; von der Verschämtheit , mit
welcher er die Eristenz der Idee als nicht unmöglich
eingesteht : von der Innigkeit , die ihn dabei heimlich
durchglüht , im Tiefsten erschüttert wird . Dieser
Hintergrundder Ewigkeit  brachte bei ihm den
unermüdlichen JünglingSmuth hervor , mit welchem er
immer von Neuem die Arbeit der Erkenntniß begann,
und gab seinen Schriften gerade durch ihre tiefsinni¬
gen Widersprüche den anregenden dialektischen Reiz ."
Das Ganze ist in drei Bücher eingetheilt . Das erste

Buch bespricht die Pracedcnzen  der Kant ' schen
Philosophie (als die englische, die französische, die
deutsche und hier besonders die Leibnitz - Wolfsche,
die Philosophie des Verstandes und der Aufklärung
und die Glaubens - Philosophie ) . Das zweite Buch
beschäftigt sich mit der Philosophie Kant ' S,
nach den drei Epochen : der heuristischen, der specu-
culativ - systematischen und der praktischen Epoche.
DaS dritte Buch geht die Consequenzen  der
Kant ' schen Philosophie durch , in drei Abschnitten:
Ausbreitung und Befestigung , Bekämpfung und Ue¬
berwindung der Kant ' schen Philosophie . Hegel wird
zum Schlüsse als derjenige gesetzt, welcher „ Kant
thatsächlich und vollständig überwand , indem er nach
allen Seiten vollendete , was Kant und Schelling be¬
gonnen hatten ." In den; Vorworte rechtfertigt sich
jedoch der Verfasser wegen seiner Kürze über das
Verhältnis ; von Kant zu Hegel , indem er dies in
dem Leben Hegel ' ö weiter zur Sprache bringen
wird.

Vermischte Nachrichten.

Die zähe Katzennatur eines einmal in Deutsch¬
land eingebürgerten Journals zeigt sich wieder recht an
dem Nichtsterbenkönnen des Freimüthigen,  dem
alle Zeitungen bereits die Leichenrede gehalten hatten,
und der nichtsdestoweniger im Verlage von Fr . Hentze
in Berlin wieder aus einem für ganz Deutschland
schauerlich gewordenen Scheintode erwacht ist. Daß
in den bis jetzt erschienenen Probenummcrn des neuen
Lebens der Scheintotste nur noch sehr matt seine Au¬
gen wieder aufgeschlagen hat , kann man ihm nicht
verdenken ; eben so wenig , daß , wer aus solchem Zu¬
stande wieder erwacht , nur gräßliche Dinge zu erzäh¬
len weiß . So begegnet man denn auch gleich in dem
ersten Aufsatz von Nr . 1 einer „ H inrichtung,"  mit
welcher sich der Freimüthige um so stolzer und prunk¬
voller wieder eröffnet , als er dem Schicksal einer sol¬
chen selbst so glücklich entronnen ist. Grausamer
scheint uns jedoch eine andere Hinrichtung,  welche
der Freimüthige in seinen ersten Nummern wirklich auf
eine jedes menschliche Gefühl empörende Weise vor¬
genommen : nämlich , das; er den Kopf des alten Ul¬
rich von Hütten abgeschlagen hat . Mit blasser Ver¬
wunderung sah man nämlich beim Wiedcrerschcinen
des Freimüthigen , daß der einzige gute Kopf , der un¬
ter allen Wandelungen seines Schicksals ihm bisber
noch treu geblieben , die Vignette des Hütten , ihm
fehle ! Wozu will die neue Redaction es so offen zur
Schau tragen , daß sie schon von vorn herein den Kopf
verloren ? Wir tragen , im 'Namen aller wohlgesinnten
Freunde der Literatur , auf eine anständige Kopfer-
ueucrung bei Redaction sowohl wie bei Verlagskiand-
lung an ! Denn so ohne Kopf geht es nimmermehr ! >—

So eben ist erschienen : Sämmtliche Ge¬
dichte von E saiaS Tegn « r,  aus dem Schwe¬
dischen von Gottlieb Mohnike (Leipzig , Carl
Cnobloch, 18 -tO) , in drei  sehr schön gedruckten Bän¬
den. Der Nebersetzer, Herr 1)r . M ohnikc  in Stral-
sund, dessen tiefer und gründlicher Kenntniß der nor¬
dischen Literatur wir schon so manche interessante Mit¬
theilung verdanken , verbreitet sich in einem ausführli¬
cheren Vorwort über die bisherigen Leistungen der Ue-
bersetzungskunst hinsichts der Tcgnffrschen Dichtun¬
gen. Der Uebersctzung muß man Gediegenheit und
poetischen Takt nachrübmen.
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*?* Rußlands
literarische Feldzüge und das Buch

der Pentarchie.
Erster Artikel.

Die russischen Diplomaten haben von jeher
viel Thätigkeit und Gewandtheit entwickelt und
die Rechte und Vortheile ihrer Nation mit über¬
wiegender Kraft wahrgenommen. Diese That¬
sachen wird Niemand bestreuen, der nur mit ei¬
niger Aufmerksamkeit den Erscheinungen der neu¬
ern Geschichte gefolgt ist. Ihre Triumphe,
wenn man sich eines diplomatischen Lieblings¬
ausdruckes bedienen will, in Marsch au , Con -
stantinopel , Paris und Madrid  sind
zu allgemein bekannt, als daß man auch nur im
geringsten darüber zweifeln könnte. Die russische
Diplomatie kann jeden Augenblick mit der fran¬
zösischen, die so oft die Unfälle der Armee durch
Scharfsinn und Gewandtheit wieder gutgemacht
hat, in die Schranken treten und unter gleichen
Verhältnissen die Siegespalme zu erringen hof¬
fen. Diese Erscheinung wollen aufmerksa¬
me Beobachter und vielleicht nicht mit Unrecht
durch den Umstand erklären, daß in Rußland bei
der Wahl der Diplomaten mehr auf geistige Fä¬
higkeit, als auf Geburt und Nationalität gesehen
wird, so daß oft unter Ausländern mit Glück ge¬
wählt worden ist.

Ein anderer Grund ihres Uebergewichts liegt
wohl auch darin, daß sie sich der literarischen
Agenten bedienen. So ist es allgemein bekannt,
daß in Paris jedes russische Ministerium einen
eigenen Korrespondenten hat, der ihm über alle
wichtigen Erscheinungen, welche zu dessen Ressort
gehören, zu berichten hat. In gleicher Art
hat Rußland von jeher einen solchen Agenten in
Deutschland gehabt, welcher über alle literarischen
Erscheinungen besonders im Felde der Politik zu
berichten verpflichtet war. Der zuletzt bekannte
war August von Kotz ebne,  ein Mann, der
durch seine Vorschnelligkeit und witzige Spötte¬
reien ganz geeignet war, die deutsche Nation stets
wach zu erhalten und die Pläne seiner Machtge¬
ber zu verrathen. Dieser Vortheile sind wir durch
die politische Verirrung eines Jünglings beraubt
worden, die in der Weltgeschichte zum Glück für
die Völker nicht oft vorkommt. Seit Kotze-
Lue' s Tode ist der russische literarische Agent
in Deutschland nicht wieder bekannt geworden.
Daß dergleichen aber vorhanden sind, beweist
schon das Erscheinender Pentarchie,  welche
nur einem solchen ihre Entstehung verdanken kann.

Wir können es daher dem Verfasser unter diesem
Gesichtspunkte wohl glauben, wenn er in der
Vorrede versichert, daß er sich in dem Parterre der
guten Bürger befinde. Daraus erklärt sich auch
die auffallende Verschiedenheit des Styls, welche
durch die Materialien und Rechtfertigungsnoten,
welche dem Verfasser behufs der Bearbeitung zu¬
gestellt wurden, beim Uebersetzen entstehen mußte.

Wir sind weit entfernt, der russischen Diplo¬
matie die Aufstellung solcher literarischen Missio¬
nen zum Vorwurf zu machen, oder uns gar da¬
durch gekränkt zu fühlen. Wir halten vielmehr
dergleichen literarische Missionen in unsern Zeiten
der Bewegung und der politischen Metamorphosen
sogar für höchst zweckmäßig und Vortheilhaft.
Die Gesandten haben eine zu hohe persönliche
Stellung, welche nicht im Volke wurzelt und mit¬
hin auch nur auf Personen einwirken kann.
Die Consulen beschäftigen sich hauptsächlich nur
mit kaufmännischen Geschäften und können folg¬
lich den politischen Bewegungen der Massen und
ihrer Koryphäen nicht mit tiefem Scharfblick fol¬
gen. Es fehlt daher noch ein Mittelglied zwi¬
schen der StelltM.MM,Gesandten und der Con¬
sulen und dieses»evhäjbchlan am besten durch lite¬
rarische Agenten, welche unbemerkt und mit dem
Volke lebend am gründlichsten über den Stand
der Dinge berichten können. England bedient
sich ebenfalls sehr häufig solcher literarischcr
Agenten und Dr. Bowring  hat mit Erlaub¬
niß des Ministeriums sogar öffentliche Rechen¬
schaft über seine Mission abgelegt. Auch Frank¬
reich scheint in der neuern Zeit diesem Beispiele
gefolgt zu sein. Wenigstens enthält das letzte
Heft der Uevue äes äeux lVlvnäes, ein bekanntes
politisches Organ des abgetretenen Minister-
Präsidenten Grafen Mole,  historische und po¬
litische Studien des Herrn von Cazales  über
Deutschland, welcher drei Mal und höchst wahr¬
scheinlich auf Kosten des Staats unser Vater¬
land bereist hat.

Wenn der Vortheil, den dergleichen literari¬
sche Missionen für den Staat abwerfen, nicht zu
leugnen ist, so verdient das von Rußland auf¬
gestellte Verfahren von allen andern Nationen
eine baldige Nachahmung. Die Wahl muß aber
auf gewissenhafte und unterrichtete Männer fal¬
len, denn nur durch Redlichkeit kann man in un¬
sern Zeiten den Völkern und den Dynastien wirk¬
liche Dienste leisten. Um dies zu erreichen, hüte
man sich, den dazu auserwählten Männern ir¬
gend ein Glaubensbekenntniß aufzulegen. Einen
solchen Zwang wird sich ein Literat von irgend
einem Talente und Charakter gewiß nicht gefallen

lasten: wir möchten beinahe vorschlagen, sie so¬
gar in dem Gebiete fremder Meinungen zu wäh¬
len, weil man nur auf diesem Wege ein ganz
richtiges Bild von dem Auslande erhalten kann-
Eben so muß man sie mit allen geheimen Auf¬
trägen, die ein Mann von Ehre und Gewissen
nicht zu übernehmen vermag, verschonen. Von
dem großen Nutzen solcher geheimen Aufträge
können wir uns in einem Zeitalter, wo nur die
Verhältnisse und die Massen, und nicht mehr die
Personen und ihre Launen den Ausschlag geben,
nicht überzeugen. Auf dies neuere Verhältniß
wollte Herr von Chateaubriand  anspielen,
als er in seiner Schrift über den Congreß von
Verona sagte: Is tomjis<les nmbsssalleurse«t
^as86 et eeiui 6es eonsulats revenu. Daß die
Diplomatie, wenn sie ihren Einfluß nicht ganz
verlieren will, aufhören muß eine rein persön¬
liche zu sein, hatte sich bereits Jeden: aufgedrun¬
gen, der nur mit einiger Aufmerksamkeitder
Entwickelung der neuern Geschichte gefolgt war.
Einiges Befremden mußte es daher erregen, als
der Legationsrath Kölle  in Stuttgart die ganz
veränderte Stellung der europäischen Diplomatie
nicht ohne literarische Ostentativ» als seine ei¬
gene Erfindung ausgab.

Der literarische Diplomat hat endlich vor
den Gesandten den großen Vorzug, daß er auf
die öffentliche Presse, ohne sich zu compromitti-
ren, einwirken kann. Da er sich nur unter Sei¬
nesgleichen herumtummeln wird, so kann er
durch Wort und Schrift die Interessen seines
Vaterlandes vertheidigen. Er müßte wohl sehr
ungeschickt sein, wenn er — vorausgesetzt, daß
seine Regierung überall dem Siechte und der
Wahrheit huldige— nicht viele wahre Freunde
zurücklassen sollte. Man ist in einem großen
Irrthum, der nirgends größer als in England
und Frankreich ist, befangen, wenn man glaubt,
daß dergleichen Zwecke nur mit Gelde zu erreichen
se:en.

Außer der offen eingestandenen Pentarchie
hat man in neuerer Zeit von Rußland, und wie
wir glauben, mit Unrecht behauptet, daß in Pa¬
ris die neuentstandene Zeitschrift der „Capitolech
die den Bonapartismus mit Eifer predigt, mit
russischen: Gelde begründet worden sei. Für
diese Behauptung liegen nur zwei Thatsachen vor,
die uns beide nicht evident genug scheinen.
Die Heirath mit einem Mitgliede der bonaparti-
schen Familie verdankt, wie alle Welt weiß, ihre
Entstehung lediglich einer persönlichen Steigung.
Der Umstand, daß der Redacteur Hr.KarlDu -
rand  ist, welcher früher im Journal ckeb'ranc-
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fort russische Interessen vertrat , beweist ebenfalls

gar nichts , da das Honorar bei den Franzosen

immer die größte Rolle spielt . DaS ganze Un¬

ternehmen scheint vielmehr von den Bonapartisten

ausgegangen zu sein , welche sich nicht überzeugen

können , daß die Zeit ihres starren Militair-

Lespotismus langst vorüber ist.

Gegen die Annahme , daß hier Rußland die

Hände im Spiele habe , sprechen die triftigsten

auS der Sache selbst entnommenen Gründe . Ge¬

langte auch der Bonapartismus wieder zur Re¬

gierung , so müßte er , um im Volke zu wurzeln,

eine demokratische Färbung annehmen , und den

Nationalsympathien schmeicheln . Dazu gehört

vornehmlich die Herstellung Polens . Um dies zu

verhindern und dazu die nöthige Kraft zu gewin¬

nen , müßten die dabei betheiligten deutschen Staa¬

ten allgemeine Wünsche rasch erfüllen , welche an

die polnisch - russische Grenze ein neues Staatsle¬

ben führen würde , für dessen zu frühes Erschei¬

nen Rußland , von seinem Standpunkte aus auch

wohl mit Recht , von jeher sehr besorgt gewesen

ist . Hat nicht auch die eifrige Unterstützung des

Don Carlos  Spaniens Entwickelung haupt¬

sächlich beschleunigt und die Konstitution vom

Jahre 1812  hervorgerufen ? Daß der Bonapar¬

tismus sich in Frankreich nicht halten kann , wis¬

sen die klugen russischen Diplomaten so gut als

wir und werden sich wohl hüten , ihn auf eine

solche Weise zu unterstützen.

LlaDriel , p » r LlevrK « 8rrni1.
(B eschluß .)

Darauf spricht Gabriele : , ,O Liebe , so bist du
also keine Religion ? Du hast also keine Offenbarung,
kciuc Gesetze, keine Propheten ? Du bist also nicht
erwachsen in dein Herzen der Menschen mit dem Wis¬
sen und der Freiheit ? Du bist also unter die Herr¬
schaft des blinden Schicksals gestellt , ohne daß wir
in uns selbst eine Kraft , einen Willen , eine Tugend
entdeckt hatten , um gegen deine Klippen zu kämpfen , dei¬
nem Schiffbruch zu entrinnen ? Wir erhalten also
vom Himmel keine göttliche Hülfe , um dich in uns
selbst zu reinigen , dich zu veredeln , dich über die
wilden Triebe zu erheben , dich vor deiner eignen
Wuth zu bewahren , dir den Sieg über deinen eignen
Wahnsinn zu verschaffen ? Mußt du denn ewig den
Flammen , die du anfachst, unterliegen , und den reinsten,
göttlichsten Balsam , den uns die Erde gegeben, durch
unsern Stolz und unsern Egoismus in Gift verwan¬
deln ?" „ Ach meine Geliebte , erwidert darauf
Astolph , Deine begeisterte Seele ist immer trügeri¬
schen Phantasien zum Raube . Du träumst eine ideale
Liebe, wie ich einst eine ideale Frau träumte . Mein
Traum hat sich verwirklicht , ich bin glücklich und
schuldig zugleich. Aber der Deine wird sich nicht
verwirklichen , meine arme Gabriele ! Du wirst nie
ein Herz finden , das Deiner würdig Ware , nie wirst.
Du eine Liebe erwecken, die Dir genügte , denn nie

war ein Cultus Deiner Göttlichkeit würdig . Wenn
die Menschen noch nicht den wahren Gottesdienst ken¬
nen , wie willst Du verlangen , daß sie auf der Erde
dieses Saatkorn des reinen Weihrauches finden , des¬
sen Wohlgeruch noch nicht zum Himmel gestiegen ist.
Steige denn herab aus der hohen Sphäre , wohin die
Schwungkraft Deines Geistes Dich entreißt , und
nimm geduldig das Joch des Lebens . Richte Deine
Wünsche an Gott allein , oder dulde , daß Du geliebt
wirst wie eine Sterbliche . Niemals wirst Du einen
Liebenden finden, der nicht eifersüchtig auf Dich sei,
mit Dir geizt, Dir mißtraut , Dich quält , ungerecht
und tyrannisch ."

Hier haben wir wieder den Poetischen Schwer¬
punkt , um den sich' die früheren Dichtungen der Du-
devant drehen . Sie sucht nach einem Cultus der
Liebe, und sie sieht darin allein die Möglichkeit einer
sittlichen Wiedergeburt des Menschengeschlechts . Das
tragische Schicksal ereilt die von ihr geschilderten Lie¬
benden nur , weil die Menschen die Heiligkeit der Liebe
und der Ehe nicht verstehen . Die Forderung der
tiefsten geistigsten Erkenntniß der Idee der Sittlichkeit
ist hier an die allgemeine Menschheit gestellt . Die
Liebe ist zur Religion erhoben.

Gewiß ist dies ein edles , schönes Ideal , aber die
Dudevant irrt , indem sie, wie hier Astolph ganz rich¬
tig Gabrielen entgegenhält , in Träumereien sich ver¬
liert . Die Liebe ist zunächst irdischer Statur , und sie
ist wesentlich Leidenschaft. Diese ist ihre Lebensbe¬
dingung , und hieraus , aus der Kraft der Leidenschaft
muß der Liebe die höhere Energie erwachsen, die ewige
Dauer der ruhigen , sittlichen Verklärung zu erringen.
Gabriele soll uns diese verwnIlstlM , aber ihr fehlt
der Muth , Astolph 's Leivenschchlit-ßu^ertragen und zu
überdauern.

Die Dudevant strebt, das ist das Mangelhafte
ihres Idealismus , stets nach dem vollkommnen Glück,
sie ist eine Anhängerin des EudämonismuS , dieser
aber führt nur zu einem unwirklichen und unwahren
Standpunkt , und nur der tief ursprüngliche poetische
Geist hat die Dudevant vor den falschen Consequeiizen
dieses Standpunkts bewahrt . Sie hat das Edle,
Große und Schöne der Liebe in ihrer Berechtigung
inmitten der feindlichen Verhältnisse des Lebens ge¬
schildert, aber jener tiefe poetische Sinn ließ sie die
idealen ebenso wie die realen Verhältnisse voll höchster
Objektivität schildern , und diese Totalität ist es,
welche ihren Dichtungen den hohen Werth der Vollen¬
dung verleiht , den sie besitzen. Wo sie hingegen in
die Einseitigkeit ihres Raisonnements sich verliert , ge-
räth sie häufig auf den Abweg unwahrer Vorstellun¬
gen. So hat sie selbst sich genöthigt gesehen, die

! Tendenz der LKia als unwahr und unpoetisch zu ver-
! werfen , so verliert sie sich in ihren Confessionen , den

lettres ck' un vvMAeur , in die Trostlosigkeit des Ske¬
pticismus , aus der sie nur mit der größten Mühe sich
emporringt . In der neuesten Zeit hat sie jedoch einen

i wesentlichen Fortschritt gethan, , indem sie die religiöse
l Erkenntniß in eine gleiche Berechtigung mit ihrem
! Cultus der Liebe gestellt hat . Spiridion bezeichnet
! diese Stufe ihrer Entwicklung , und bewundcrungs-
! würdig ist die ideale Kraft , welche die Dichterin hier
I entfaltet ; die tiefe Ursprünglichkeit ihres poetischen

Geistes hat sie hier in die Sphäre des deutschen Den¬
kens geführt , das Resultat ihres religiösen Denkens
erinnert uns auf das lebhafteste an die Ideen des phi¬
losophischen Protestantismus , wie er sich in dem Le¬
ben Jesu von Strauß offenbart.

Gabriel aber gehört noch jener früheren Stufe

an , sie kommt hier nicht über die idealistischen Vorstel¬
lungen von dem Cultus der Liebe hinaus . Die Col-
lision , welche sie in dem mitgetheilten Dialog aus der
nicht völlig motivirten , etwas kleinlich herbeigeführten
Eifersucht Astolph ' s sich entwickeln läßt , müssen wir
für ungenügend erklären , und namentlich reicht sie
für das dramatische Interesse nicht aus . Dies ver¬
langt eine substantiellere Basis . Der fünfte Aet des
Dramas konnte daher auch nur sehr schwach ausfallen.
Der vierte endet damit , daß plötzlich Antonio,
Astolph ' s Freund , in dem Schloß erscheint, und die¬
ser, von Eifersucht gepeinigt , Gabrielen in ihr Zim¬
mer drangt , wo er sie einschließt. Dies empört Ga-
brielens Freiheitsgefühl , sie ruft ihren alten Diener,
Mare , heißt ihn schnell die Pferde satteln und entflieht.
Sie eilt nach Rom , um vom Papst sich die freie
Verfügung über ihre einst zu ererbenden Güter zu er¬
wirken, und diese Astolph zuzustellen. Als sie eben
zu dieser Audienz gehn will , begegnet ihr auf der Straße
Antonio , er gesteht ihr seine Liebe und sagt ihr , daß
er um ihr Geheimniß wisse. Fürst von Bramante , du
bist ein Weib ! ruft er ihr zu. Da rafft sie ihren
ganzen Stolz zusammen , sie beleidigt Antonio , zwingt
ihn zum Zweikampf und verwundet ihn tödtlich.

Astolph ist indeß trostlos umhergeirrt , Gabrielen
zu suchen, er ist nach dem Schloß des alten Fürsten
gereist, aber auch hier wird Gabriele schmerzlich ver¬
mißt , denn der alte Fürst liegt im Sterben und ver¬
langt sie zu sehn ; um jeden Preis will er sie von
Astolph losreißen . Dieser geht nun ebenfalls nach
Rom , glühend vor Eifersucht auf Antonio . Faustina
bestärkt ihn in diesem Argwohn , und fordert zum Lohn
der Neberführung , daß Astolph eine Nacht in ihren
Armen zubringe . Verblendet geht Astolph darauf
ein, er ahnt nicht, daß Gabriele in seiner Nahe ihn
belauscht . Nun gänzlich verzweifelnd an seiner Liebe,
läßt sie ihn das Papier finden, das ihn zum Fürsten
von Bramante macht , wüthend zerreißt er es , eine
Bestätigung seiner Schmach darin findend. Gabri¬
elen sehn wir nun allein , in Astolphö früherer Woh¬
nung traurig , bis zum Tode betrübt . Sie denkt an
den Selbstmord , aber sie verwirft ihn , weil es ihr
schöner dünkt, mit ihren Schmerzen in die Einsamkeit
sich zu begraben . Ihr alter Lehrer erscheint , sie
flehentlich um Versöhnung mit Astolph mahnend , weil
dieser verzweifle . Schmerzlich lächelnd gesteht sie eine
letzte Zusammenkunft zu, der Abb« geht Astolph zu
holen . Da erscheint Giglio , ein Bandit , der vom
alten Fürsten abgesandt ist, Astolph zu ennorden , er¬
hält Gabrielen für diesen, und erdolcht sie. Sonder
Klage sinkt diese nieder , und dankt Giglio für den
Todesstoß . Verzweifelnd erkennt Giglio in Gabrie¬
len seinen Lebensretter , denn bei jenem ersten Kampfe
in der Taverne hatte ihm Gabriel das Leben ge¬
schenkt. Astolph und der Abb« erscheinen, als Ga¬
briele schon todt ist. Astolph verzweifelt , und zieht
Giglio mit sich fort , indem er sich gleich diesem den
Mörder Gabrielens nennt , und sich verflucht . Das
ist der Schluß des Dramas . Lebhaft springt es
sogleich in die Augen , daß der Tod Gabriclen 's will¬
kürlich herbeigeführt ist. Die Dichterin wußte sich
nicht anders zu helfen, weil ihr eben die substantielle
Basis für die Fortführung des dramatischen Interesses
fehlte . Den Seelenzustand Gabrielens konnte nur
der Roman schildern, dramatisches Leben ist nicht mehr
darin . Wo die Thatkraft erlischt, hört dieses auf.
Der ganze Stoff der Dichtung ist überhaupt novelli¬
stisch, nicht dramatisch , das ist ihr Grundfehler . Es
sind daher auch nur Situationen , nicht Charaktere,
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welche darin hervortreten . Das Drama verlangt
fertige , zur That bereite Menschen ; Gabriele wie
Astolph aber sind in der Bildung begriffen , wie der
Held des Romans es stets ist. Die übrigen Personen
dienen nur als Staffage , und auch der alte Fürst , der
einen wirklich dramatischen Charakter hat , erscheint
nur als Nebenfigur . Somit scheint es sich auch an
der Dudevant zu bestätigen , daß das Talent des Ro-
mandichters von dem des Dramatikers wesentlich ver¬
schieden ist, und daß es der höchsten objeetiven Bil¬
dungskraft , die nur Goethe bisher besessen hat , bedarf,
um für beide Gattungen wahrhaft Großes zu leisten.
Auch Victor Hugo besitzt diese Kraft , aber der Man¬
gel seiner Richtung hat ihn das Höchste bisher nicht
erreichen lassen. Wie bei Goethe ist auch bei ihm die
dramatische Production überwiegend . Die Dudevant
ermangelt , wie sie unlängst in ihren Ansichten über
Goethe in der Revue äe ckdux ivionckss dargethan hat,
der richtigen Einsicht in das Wesen des Dramas.
Sie verkennt an Goethe , was gerade den Mittelpunkt
seiner Kraft ausmacht , die Wahrheit des Wirklichen,
sie mag seine Charaktere nicht, weil sie weder entschie¬
den lasterhaft noch tugendhaft sind ; Schiller ist ihr
lieber , weil dieser dem Idealismus näher steht, als
Goethe . Die abstrakteste Darstellung der dramatischen
Elemente behagt ihr am meisten , und die Fonn des
phantastischen Dramas ist es vorzüglich , der sie sich
mit Vorliebe zuwendet . Was sie für diese in den
«ept eoräizs ck« Is. Ivre geleistet , denken wir im Zu¬
sammenhang mit îhren Ansichten über Goethes Faust
und Bhron ' s Manfred an einem andem Orte baldigst
näher zu betrachten . Einstweilen hat sich uns das
Resultat ergeben , daß die dramatische Poesie von der
Dudevant keine neue und bedeutende Entwicklungs¬
phase zu erwarten hat . Das poetische Interesse im
Allgemeinen wird indessen ^vie durch jedes Produkt der
genialen Frau , so auch durch ihre dramatischen Dich¬
tungen eine schöne und vielseitige Bereicherung erfah¬

ren . Auch im Gabriel ist des Interessanten viel, vor
allen tritt uns darin das hohe Bewußtsein der Weib¬
lichkeit entgegen . Die Keuschheit der Liebe ist darin
mit jenem idcalischen Zauber dargestellt , der uns auch
in den Romanen der Dudevant , namentlich in der Jn-
diana und Valentine so mächtig berührt . Die sinn¬
lichsten Situationen erlangen unter ihren Händen die
reinste Weihe der Heiligung . So auch im Gabriel.
Das Weilen Gabrielens bei dem Gelage der Courti¬
sanen ist mit der höchsten Decenz und Gefühlsreinheit
geschildert, und das Erkanntwerden Gabrielens als
Weib mit der höchsten Meisterschaft concipirt.
Astolph ' S Bekehrung und sittliche Reinigung ist an
diesen Moment geknüpft . Weiter bildet der Kampf
des weiblichen und männlichen Elements in Gabrie¬
lens Geist den Fortschritt des poetischen Interesses.
Es ist die Dichterin selbst, die uns hier als Gabriele
entgegentritt . Um so schmerzlicher aber vermissen
wir , wie wir dies schon oben angedeutet , die Harmo¬
nie dieses Kampfes , die geistige Einigung dieser Ele¬
mente . Höher wie Gabriele scheint Sylvia im Jac¬
ques zu stehn, sie gilt uns als die Gestalt , welche das
geistige Streben nach dem Kulminationspunkt der
weiblichen Bildung , wie sie der Dudevant vorschwebt,
am herrlichsten offenbart . Lelia ist gegen diese eine
reine Mißbildung . Gabrielens Charakter aber würde
durch ein strafferes dramatisches Interesse vielleicht
ebenfalls noch schöner entwickelt morden sein. Astolph
erinnert an Mauprat , doch erreicht er das Interesse,
welches uns dieser einflößt , nicht, weil wir ihn von
dem Höhepunkt der Sittlichkeit wieder Herabsinken
sehn, während Jener im steten Streben des sittlichen
Fortschreitend sich erhält.

Der gesammte Stoff des Dramas würde unstrei¬
tig viel gewonnen haben , wenn die letzte Collision durch
das Einschreiten des alten Fürsten von Bramante her¬
beigeführt worden wäre . Im Kampfe gegen diesen
hätte Gabrielens wie Astolph ' S Charakter sich großar¬

tiger und schöner entwickeln können , als es nun ge¬
schehn ist.

E . Meyen.

* Aus Berlin.
Concert von Dreyschock.

Während man Liszt in Berlin erwartet , hat unterdeß
ein anderer Claviervirtuose , Dreyschock, die Ohren und
Herzen der Berliner alarmirt und enthusiasmirt . Der
junge Künstler gab am 18 . d. im Saale des königl.
Schauspieles sein erstes Concert , und erregte zuerst
durch die Masse der von ihm selbst vorgetragenen Pie¬
ren unser Erstaunen über eine so anhaltende Kraft der
Finger , dann unsere Bewunderung wegen der Schön¬
heit , Eleganz , und man möchte sagen , Eintracht sei¬
nes Spiels . Dreyschock scheint nach unserer Ansicht
eine Mitte zwischen Thalberg und Liszt darzustellen.
Mit der technischen Fertigkeit des Erstem verbindet
er einen Anflug der Genialität des Letztem , obgleich
er Beide nicht erreicht . Sein Spiel ist kunstfertig voll¬
endet , es ist durchfühlt und durchdacht, aber nicht ge¬
nial und piquant . Die von ihm selbst componirte und
vorgetragene „ Campanella " ist ein Muster von Lieb¬
lichkeit und Eleganz , ein allerliebster Nürnberger
Tand , und , wie dieser nirgend so kunstvoll und schön
gemacht wird , als in Nürnberg , so kann auch diese
Komposition von Dreyschock von keinem Andern so voll¬
endet vorgetragen werden . Die höchste Bewunderung
verdient die seltene, fast möchte man sagen , unerhörte
Vollendung der linken Hand , die der junge Virtuose
in seinen Variationen für die linke Hanv , von ihm
selbst componirt , darlegte , wie auch seine Fertigkeit
in Octavenläufen Anerkennung verdient , eine Fertig¬
keit, wie wir sie bei keinem Virtuosen bis jetzt bemerkt
haben.

-»

Bei W . Einhorn in Leipzig  ist erschienen und in allen soliden
Buchhandlungen zu haben:

U e b e r t i ch t

-er Landbaukunst.
Ein kurzgefaßter Leitfaden zu Vorlesungen über dieselbe

und

Wieder !) olungsbuch
für alle diejenigen , welche sich öffentlichen Prüfungen in diesem

Fache zu unterziehen haben,
eben so

ein Handbuch
t'ür  Lamcralisten und Landwirthe

von

Carl August Menzel,
Königl . Universikäts - Bau - Inspector , öffentlichem Lehrer der Baukunst an der Staats¬

und landrpirthschaftlichen Akademie zu Eldena und Greifswalde rc. rc.

gr . 8. Brochirt . Preis 2 Thlr.

Die

Religionsbeschwerden
der

Protestanten in Ungarn,
Wie sie auf dem Reichstage im Jahr 1833 verhandelt

worden.
Herausgegeben

Clias Tibiscanrrs.
Broch . Preis 1 Thlr.

Wenn jeder Unbefangene aus der nunmehr nach allen Seiten besprochenen
Kölner Sache abnehmen kann , wie die katholische Kirche in Preußen nicht den
mindesten Zwang , außer den der duldsamsten Landesgesetze , zu leiden habe ; wird
gegenwärtige Schrift zum Belege dienen , rvie es der evangelischen Kirche in
einem katholischen Lande , wo sie wegen ihrer zahlreichen adeligen Anhänger , durch
alte Verträge und Reichsgesetze geschützt und gesichert ist, ergehe ! Zugleich aber
giebt sie die erfreuliche Nachricht von einer Aufklärung in Glaubensangelegen¬
heiten , bei einem , wie man gewöhnlich meint , erzkatholischen Volke , deren sich
das brittschc Parlament nicht schämen dürste.
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Kleines

etymologischesWörterbuch
der

französischen Sprache.
Zum Gebrauch an Gymnasien und hohem Bürgerschulen.

Herausgegeben von

Vr . I . N r s ch,
Direktor einer Bürgerschule.

24 Dogen, cartonn. Preis 1 Thlr . 6Gr.

Obgleich es für die klassischen Sprachen bereits kleinere Wörterbücher giebt,
welche den Stoff etymologisch geordnet enthalten , so fehlte doch bisher ein
solches für die französische Sprache , trotz der großen Ausbreitung , deren sich das
Studium derselben in unsrem Vaterlands erfreuet . Um so zuversichtlicher kann
der Verleger dieses Werk allen Kennern und Freunden der französischen Sprache
in der Hoffnung übergeben , daß es ihnen eine willkommene Erscheinung sein wird,
da die Kenntniß der französischen Etymologie oft denen , welche des Französischen
sonst wohl kundig sind , durchaus abgeht . Es erfüllt also dieses Werk einen dop¬
pelten Zweck, indem es erstlich dem , der tiefer in die Wortbildung dieser Sprache
und in das Verhältniß derselben zu ihrer Muttersprache eindringen will , zu einer
wissenschaftlichen Uebersicht verhilft und ferner dem , der sich des französischen
Wortschatzes in möglichst kurzer Zeit bemächtigen will , den Weg bedeutend
erleichtert und abkürzt . Besonders wird es den Lehrern der französischen Sprache,
selbst wenn sie der klassischen Sprachen kundig sind , unentbehrlich sein und von
Schülern der- obern Klaffen der Gymnasien und höhern Bürgerschulen mit großem
Nutzen gebraucht werden.

Bei I . F . Hammerich in Altona  erschein ! :

Eugen von Beöthy
und der

Bischof von Grotzwardein.
br. Preis 5 Gr.

Niemanden , der für die Sache religiöser Aufklärung und Gewissens¬

freiheit lebhaftes Interesse fühlt , kann der Name E . v. Beöthy ' s in der neuem
Zeit gänzlich fremd geblieben sein. Er war es, der, obwohl selbst Katholik , auf dem
denkwürdigen ungarischen Reichstage v. I . die gekränkten Rechte der Protestanten
in Ungarn gegen den mächtigen Clerus zu sichern suchte , wodurch er sich den
Haß der Geistlichkeit , besonders des Bischofs von Großwardein , zuzog. Die
hier angekündigte Schrift dient zur nähern Charakteristik dieser beiden Männer
und entbält einige Sendschreiben , die noch nicht gedruckt , aber in zahllosen
Abschriften allentbalben circuliren . Wir liefern sie aus dem ungarischen Origi¬
nale in wortgetreuer Uebersetzung.

Ter

Deutsche  in Paris.
Herausgegeben

vom

Verfasser des deutschen Studenten.
2 Bände. 8. Altona , Hammer ich. Geh. 3 Thlp.

Endlich erhalten wir hier eine Schilderung der französischen Hauptstadt,
die eben so treffend als wahr  ist . Der Verfasser verlebte mehrere
Zahre  in Paris , und lernte die Sitten und den Charakter der Pariser vollkom¬
men kennen. Der Leser erhält ein klares Bild von dem Leben und Treiben dieser
merkwürvigen Stadt,  und besonders sind von hohem Interesse die Mitthei¬
lungen über den Zustand unserer deutschen Landsleute in Paris.

Höchst interessant , belehrend und unterhaltend ist nachstehendes eben erschie¬
nene Werk:

Deutschland
und

Hie Deutschen
von

Eduard Äeurmann.
4 Bände. 8. Altona, Hammerich . geh. ü Thlr.

Herr vr . Eduard Beurmann gehört zu den beliebtesten Schrift¬
stellern , hat Deutschland nach allen Richtungen bereist , und besitzt neben feiner
Beobachtung und geistreicher Auffassung eine freimüthige Darstellung.

Bereits hat dieses Werk , wovon 3 Bande vollständig erschienen , die allge¬
meinste Sensation erregt , und kann als ebenso belehrend wie unterhaltend bestens
empfohlen werden . Die Ausstattung ist elegant.

Allen Freunden und Verehrern des um die Pferdezucht und Thierarznei¬
kunde hochverdienten Herrn Majors vonTennecker  wird es eine angenehme
Nachricht sein , wenn sie erfahren / daß dieser würdige Veteran unter dem Titel:

Erinnerungen
aus meinem Leben.

Zum

Theil Studienbilder
für

Cavallerieoffiziere , Stallmeister , Bereiter , Pferdeärzte , Pfer¬
dezüchter, Pferdehändler und jeden Kenner und Freund

der Pferde
von

F . v. Tennecker.
8. Altona, Hammer ich. 3 Bände. geh. 4 Thlr.

ein Werk herausgegeben hat , welches die Erfahrungen seines vielbewegten
Lebens enthalt.

Der 1. Theil enthalt:

Der terminirende Franziskaner , zuletzt Pfarrherr zu Kreuznach , als Pferdearzt . —
Das Kunstpferd . — Der ungarische Husar aus dem einjährigen Kriege als
Pfcrdearzt . — Der Professor Frenzel und sein Umgang mit Pferden . —
Betrug und Vortheil im Pferdehandel . — Der Stallmeister Hünersdorf in
Cassel. — Der Pferdenarr . , — Der Abt im Kloster Einsiedel und dessen
Pferdezucht auf den Schweizeralpen u . s. w.

Der 2 . Theil enthält:

Der Zögling des Schicksals . — Der Stalljunge , Leben in Dessau , Aufenthalt
in Wien . —- Mein Aufenthalt bei der de Bach 'schen Kunstreitergesellschaft . —
Bei den k. preuß . braunen Husaren . — Das Leben bei dem k. k. österreichischen
Cuirassier -Regimente Mack. >— Der alte Stallmeister von Lämmergeier . —
Geschichte des Herrn von Lämmergeier von ihm selbst erzählt u . s. w.

Der 3 . Theil enthalt:

Begegnungen im Leben. — Der barmherzige Bruder in Preßburg . — Mein
Aufenthalt bei der Kunstreitergesellschaft Chiarini . — Die Lüneburger Hengste
und der Herr von W — ch als Landfuhrmann . — Peter Stampf , der Pferde¬
händler , zuletzt Bettler am Stollendorfer Berge u . s. w. —

Sämmtliche Buchhandlungen in ganz Deutschland , Oesterreich , Ungarn,
Rußland , Dänemark u. s. w. haben Tenneckers Erinnerungen
vorräthig.

Druck von B . G . Teubner  in Leipzig.



o

Von dieser Zeitschrift
erscheint wöchemlich
eine Lieferung von
11 Druckbogen , Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:
„An die Reda¬
ction desPiloten"
unter Adresse der

Buchhandlung
E . F . Stcinacker
in Leipzig erdeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - ««- Völkerzustände.
Herausgegeben von - er Redaction des Freihafens.

Man adonnirt ansden
Piloten für den jähr¬
lichen Pränumera-
tionspreis von 8 Thlr.
bei allen wohllödl.
Postämtern wie in je¬
der soliden Buchhand¬
lung . Inserate wer¬
den gegen Vergütung
von I Gr . für die
Pctitzeile ausgenom¬
men , Beilagen mög¬
lichst billig berechnet.

AD 6.
(Ausgegeben am 6. Februar 1840 .)

Verlag von I . F . Hammerich in Alton « . ^ 184 « t Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Das Geld kein Traum.
Eine Rhapsodie.

Von L. Mühlbach *) .

Ha , wie das Leben so schön ist , wie die

Sonne strahlt , wie die Vogel in den blühenden

Bäumen zwitschern , wie die Blumen duften , wie

blau und schön der Himmel ist ! O , wie Alles

so gemacht ist zur Freude , zum Genuß ! Und für

wen denn schuf die allwaltende Gottheit dies

Alles ? Für ihr Lieblingswerk , für das Wesen,

nach ihrem Bilde geschaffen , für den Menschen!

Die Früchte des Feldes sind sein , die Blume des

Thales , sie gehört ihm , ihm rauschen die mur¬

melnden Waldbäche , ihm singen die Vögel , ihm,

ihm gehört die blühende , schaffende und ernäh¬

rende Natur , denn er hat Sinne znm Genuß,

er hat Kraft zum Genuß , und Verstand — sein

ist der Genuß ! Aber mehr noch , mehr gab ihm

die Vorsehung , sie gab ihm Seele , sie legte in

diese ein Verlangen nach höherem Genuß , als

dem Minutenglück des Lebens , sie gab ihr den

Drang nach Wissen und Erkenntniß ! O du

glücklicher Mensch , dem alle Reiche geöffnet sind,

dem die Erde nicht zu tief ist , der Himmel nicht

zu hoch ! Alles kannst du erforschen , Alles durch¬

drungen . Dein ist die Kunst , die Wissenschaft,
dein ist Himmel und Erde . —

Drang nicht ein höhnisches Lachen in mein

Ohr , und unterbricht es nicht den hohen

Schwung meiner Begeisterung ? — Ha , es ist

*) Aus dem nächstens erscheinenden Buche : Zug¬
vogel.  Novellen und Skizzen von L. Mühlbach.
Mona , bei Hammerich.

ein Mensch , der neben mir steht , ein Mensch!

Aber seine Glieder , die Gott zur Schönheit

schuf , sind dürr und fleischlos , seine Augen , in

denen Himmelsfeuer leben sollte , sind glanzlos

und trübe , und statt des faltigen schönen Gewan¬

des umhüllen Lumpen den dürren Leib . — Wer

bist Du ? rufe ich entsetzt . —

Und das dürre schaudervolle Wesen an mei¬
ner Sekte grinset mir ins Angesicht und sagt mit

hohlem Tone : Ich bin eines jener Wesen , das

Gott nach seinem Bilde geschaffen , dessen Geschick

Du so eben gepriesen . Du ? fragte ich , Du?

Warum ist Dein Blick so trübe , warum sind

Deine Züge so schlaff , Deine Arme entnervt?

Der Hunger hat es gethan , sagte der

Mensch.

O Gott , o Gott , kann ein Mensch hungern?

Warum issest Du nicht von den Früchten ? Sieh,

wie sie dort leuchten an den Bäumen!

Sie sind nicht mein , sagte der Mensch und

blickte mit roher Gier zu den schimmernden
Früchten.

Nicht Dein ! Gott hat sie geschaffen , so sind

sie des Menschen.

Aber sie sind nicht mein Eigenthum!

Was ist Eigenthum ? Gott hat sie geschaffen!
Darum nimm nur!

Aber der Mensch hat das Eigenthum erfun¬

den und ich darf nicht nehmen , der Mensch

würde mich strafen.

Wer gab dem Menschen das Recht , seines

Gleichen zu strafen?

Ein Etwas , das ich nicht besitze.

Was zitterst Du , Armer?

Mich friert!

Und warum , wenn Dich friert , dieses zer¬

rissene Gewanv ? Warum hüllest Du Deine Glie¬

der nicht ein ? Kannst Du es nicht?

Ich könnte es , sagte der Mensch traurig , mit

Etwas , was ich nicht besitze. Ohne das muß ich

frieren.

Was schaust Du so sinnend zu den Ster¬
nen auf?

Ich möchte ihre Bahnen kennen , ihren Laus

erforschen . Ich möchte wissen . Ich möchte
lernen!

Warum thust Du es nicht , Unseliger?

Mir fehlt dazu ein Etwas , das ich nicht
besitze!

O , sagte ich stehend , nenne mir dieses Etwas!

Und das grausige Wesen neben mir richtete

sich auf , und seine Augen leuchteten und blitzten,

als ob es etwas gar Köstliches und Schönes vor

sich sähe , und es sagte : Dieses Etwas ist Geld!

Geld ! Was ist Geld?

Geld ist eine Masse , die im Feuer geschmolzen,

in eine Form gegossen wird , und für die der

Mensch Alles erhält . Du priesest das Loos des

Sterblichen , und Du hast Recht ; es ist ein glück¬

liches Loos , wenn dieser Sterbliche Geld sein

eigen nennt , Geld öffnet ihm alle Thore , es bahnt

ihm den Weg zu Allem , es giebt ihm Macht,

Ruhm , Ansehen , Ehre , Liebe , es machte Fürsten

und baute Throne . Es zu erlangen , arbeitet der

Mensch rastlos die Tage , zur Freude geschaffen,

in den dunkeln Schooß der Erde steigt er hinab,

es zu suchen , und wenn er es hat , sind alle Ge¬

nüsse des Lebens sein eigen . Aber wehe , wehe

dem Unglücklichen , dem der Zufall dieses Zauber¬

mittel , das Glück und Freude schafft , entzog , der
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das Licht der Welt erblickt in armer Hütte . Wehe

dem Armen ! Was hilft es ihm , daß seine Seele

glüht nach Ruhm , nach Ansehen , nach Ehre ? —

Seine Lumpen schließen ihn aus von aller Freude,

und die , die ihn anbetend umringen würden,

wenn Geld , viel Geld sein Eigenthum , wenden

sich verächtlich von ihm . Fürsten würden ihn
vielleicht ihren Bruder nennen , jetzt mag er von

ihrer stolzen Rosse Hufen zertreten werden.

Es liegt nichts an ihm , denn da er Lumpen

trug , war er ja nur ein Lump . Geld würde

ihm die Pforten öffnen zum Tempel der Wissen¬

schaft und Kunst , — aber dem Armen sind sie

geschlossen , und alle Quellen der Intelligenz , des

Wissens müssen in seinem Hirne verdorren ; er,

der mit Geld vielleicht eine Leuchte der Wissen¬

schaft , mag jetzt , verachtet und geschmäht , des

Reichen Schafe hüten ! —

TIn»
Novellette.

„Der arme Heinrich ist toll, " sagte Arthur von

Miebel , seinem Freunde folgend , der ihn heftig

in den Hof und die Zellen eines Genesungshauses

in Florenz zog . „ Verliebt, " murmelte er vor sich

hin , „ verliebt in eine Wahnsinnige ! " . . . . Die
beiden Freunde traten in ein kleines Zimmer,

dessen vergitterte Fenster die Aussicht auf euren
Garten darboten . Auf einer Binsenmatte lag

schlafend hingestreckt ein blondes junges Kind.

Seltsam ! Das Mädchen schlief ruhig und fried¬

lich , und doch sagt man , daß Wahnsinnige nicht

schlafen . So tief schlafend , glich sie einem En¬

gel . Halb nackt , umschleiert von ihrem langen

Haar , mit bleicher und von Leiden eingefallener

Wange , flößte ihr Anblick Ehrfurcht ein , und

die Jünglinge betrachteten sie mit frommem

Schweigen . —

Wenige Minuten waren vergangen , als die

Wahnsinnige die Lippen in leisem , unzusammen-

hängendenGemurmel bewegte . — „ Eugenio ! Du

bist es ! - O tonnn , mein Freund , laß uns

fliehen ! . . . . Siehst Du das Blut dort ! . . . .

Ach , arme Blumen ! . . . . O , mich friert, " sagte

sie dann lallt und erwachte . Sie setzte sich auf
einen Stuhl und blickte mit irren Augen um

sich . Heinrich weinte wie ein Kind . —

„Eugenio ! Ja Du bist es !" sagte sie zu ihm , „ er¬

kennst Du Deine Lauretta , Deine Geliebte ?" Und

mit sanfter Stimme und holdem Mädchenlächeln

fuhr sie fort : „Komm , o komm doch , und um¬

arme mich ." — Heinrich umfaßte sie, und drückte

einen Kuß auf ihre Stirne . Sie bebte zurück,

flüchtete ans Fenster , und klammerte sich gewalt¬

sam an das Eisengitter , mit schreckensvollen

Blicken , todesbleich . — „ Du bist Eugenio nicht !"

rief sie mit gellender Stimme , „ Du bist Eu¬

genio nicht , und hast den Kuß seiner Braut ge¬

raubt !' . . . . Weißt Du nicht , daß ihre Küsse

tödtlich sind ? Fort ! Hinaus ! Hinaus sage ich,

Verruchter ! " . . . .

Wie von magischer Gewalt ergriffen , stürz¬

ten Arthur und Heinrich hinaus , und hürab in
den Garten.

„Es ist eine traurige , sehr traurige Ge¬

schichte , mein armer Arthur, " sagte Heinrich mit

von Thränen feuchten Augen . „ Höre:

Seit sechs Monaten bin ich in Florenz , immer

erwartend , daß es Gott gefallen möge , dem ar¬

men Mädchen , das Du gesehen , die Vernunft

wieder zu geben . Vor Deiner Ankunft machte

ich häufige Spaziergänge in die Umgebungen der

Stadt , nach meiner Neigung bald lesend , zeich¬

nend , oder träumend . Eines Tags bestieg ich,

ungefähr vor sechs Monaten , das nahe gelegene

Gebirge ; das Rauschen eines Kleides ließ mich

umblicken , und wenige schritte von mir ge¬

wahrte ich eine junge , in einen Mantel gehüllte

Frau . Es war etwas Seltsames in ihren Zü¬

gen , etwas Verstörtes , fast Wahnsinniges . Ich

betrachtete , ohne zu wissen warum , diese Frau,

die mir ganz eigener Art zu sein schien , mit leb¬

hafter Neugierde . Sie schritt rasch vorwärts,

ohne etwas um sie her zu sehen oder zu hören.
Am Ende des Weges , und am Rands eines klei¬

nen , ihn begrenzenden Gehölzes bildeten weißer

Jelängerjelieber und wilder Heysan eine Art von

Laube . Dort hielt meine Unbekannte einen Au¬

genblick inne , warf einen langen Blick um sich

her , und sank auf ihre Knie nieder . Ihre blei¬

chen Llhpen bewegten sich konvulsivisch , und mit

jeder Minute ward ihr Gesicht bleicher , dann

schwankte und neigte sich ihre Gestalt , und fast

ohnmächtig sank sie auf den Rasen hin . Ihre

Augen schleuderten Blitze , gleich einer Löwin,

die auf ihre Beute lauert ."

„Bebend und furchtsam blickte sie auf den

entgegengesetzten Fußpfad , dem gegenüber , den

wir Beide durchrannt hatten , mit zitterndem Kör¬

per lauschte sie auf das kleinste Geräusch , ihre

Thränen flössen langsam hinab ; eine furchtbare

und tiefe Verzweiflung mußte die Brust dieses

Weibes durchwühlen . Die braune , schöne Ita¬

lienerin konnte so zu einem Rendezvous kom¬
men ."

„Plötzlich stürzte ein glänzend schwarzer Hund

daher und legte sich, vor Freude weinend , zu ihren

Füßen nieder . — Diamant , rief sie , Weingu¬

tes , treues Thier , wo ist dein Herr , sage es mir!

Ist er allein gekommen , hat er Mitleid mit der

armen Fernande gehabt ?' Erinnert er sich des

Mädchens , die ihm alles geopfert , die für ihn

selbst den : Fluch ihres Vaters getrotzt hat ? Ach,

siehst du , mein theurer Diamant , ich habe so viel

gelitten ! Meine Mutter ist gestorben , ich bin al¬

lein zurück geblieben , und habe nichts , nichts als

ihn , — ihn ! O mein Gott ! . . . . Und ihr

Blick ward starr , sie weinte nicht mehr , sie er¬

regte mir Furcht , denn die Löwin in ihr war

wieder erwacht ; mein Herz schlug heftig . Da

ließ sich auf der andern Seite ein leichtes Ge¬

räusch vernehmen ; instinctmäßig wiederholte ich

alle ihre Bewegungen , und wie sie , sah ich rück¬

wärts , und gewahrte in geringer Entfernung ei¬

nen jungen Mann , es war Eugenio , und ein schö¬
nes weißes Mädchen , es war Lauretta . Beide

schienen die ganze Welt vergessen zu haben . —

Mein Geliebter , sagte das junge Mädchen , ach

wiederhole mir , daß du Niemand außer mir

geliebt hast . Wiederhole , daß du mich liebst , sage

es, o sage es mir immer wieder ! — Ja dich,

dich allein , und immer liebe ich dich , theuerste

Lauretta ! . . . . Und der feurige , junge Mann

schlang seinen Arm um die zarte Gestalt seiner

Geliebten ; jeder ihrer Küsse erzeugte ein Aechzen

aus der Brust Fernandens ; sie sah unverwandt

nach ihnen hin , dann murmelte sie leise : das also

ist er , den ich so sehr geliebt habe ? . . . . Wie

sie glücklich ist , dies Weib ! . . . . Schau , mein

schöner Diamant , du hast eine andere Herrin,

und ich . . . . heute allein ! . . . . Auf immer ver¬

loren ! . . . . O , Rache ! . . . . Wohlan , sagte sie

heftiger , auch ich will glücklich sein ! . . . . Und

ich sah sie aus ihrem Busen ein Flacon und einen

fast entblätterten Strauß ziehen . Diamant

erhob ein leises und klagendes Geheul . Da,

schrie Fernande , und warf ihren vergifteten

Strauß von sich über die Jelängerjelieberhecke hin¬

weg , da , Eugenio , ist unser Hochzeitsstrauß ! . . . .

Und sich mit einer Hand auf Diamants Haupt

stützend , wollte sie sich aufrichten , aber sank todt

zurück.

Eugenio hatte ihren Ruf vernommen , und

kam eilig heran , schaute lange zu der Leiche nie¬

der , und nahm traurig die unheilvollen Blumen,

das schwermuthsvolle und letzte Pfand einer

Sterbenden ; er drückte sie an seine Lippen , und

fiel wie vom Schlage getroffen zur Erde.

Fernande war gerächt . Diamant hatte sich

neben ihr hingekauert , und das treue Thier leckte

das eisige Gesicht der Mörderin seines Herrn.

„Und Lauretta ? " fragte Arthur . — „ Schau

dorthin ! " antwortete Heinrich . Die Wahnsin¬

nige stand singend an ihrem Fenster , und schaute

in die Sonne , deren Strahlen am Gitter spiel¬
ten . —
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Berichte über die neueste ungarische
Literatur.

Erster Artikel.

Epos und Drama.

Um die literarischen Erzeugnisse eines Vol¬
kes gehörig würdigen zu können , ist es durchaus
nothwendig , die Entw icke lung sstufen  und

den gegenwärtigen Standpunkt  seiner Lite¬

ratur naher ins Auge zu fassen . Beide erschei¬
nen einerseits an die allgemeinen Gesetze zeit¬
licher Entwickelung in der Culturgeschichte der

Menschheit , andrerseits an die besondern Be¬

dingungen des Ursprungs , Charakters und der

eigenthümlichen Schicksale eines jeden Volkes
geknüpft . Wenn wir daher auch annehmen,

daß , wie jedes einzelne Individuum und die

Menschheit im Ganzen , so jede Nation gewisse
Bildungsstufen in einer mit innerer Nothwen¬

digkeit bedingten Reihenfolge zurückzulegen habe,
um durch allmälige naturgemäße Entfaltung der
inwohnenden Kraft auf der Bahn der Vervoll¬

kommnung fortzuschreiten : so werden wir doch

einräumen müssen , daß der Einfluß des Zeit¬
alters und das Verhältniß zu den , von andern

Völkern errungenen Bildungsstufen die verschie¬
denartigsten Modifieationen in dem Entwicke¬
lungsgänge der Literatur wie des socialen Zu¬
standes eines Volkes vermitteln.

Hinsichtlich Ungarns erregte kürzlich eine,

über diesen Gegenstand von zwei der namhafte¬

sten vaterländischen Kritiker in Bezug des Epos
und Dramas geführte Controverse ( in der un¬
garischen Zeitschrift kllZgKmerö , redigirt von

vr . Schedel , Vörösmarty und Baiza ) lebhafte

Theilnahme . Wir glauben einen Auszug daraus

den Lesern des Piloten um so eher mittheilen zu

dürfen , als derselbe außer dem Interesse des Ge¬
genstandes auch noch das der nationalen und

schriftstellerischen Eigenthümlichkeit anspricht und

nebst den Ansichten unserer vorzüglichsten Kri¬
tiker über ungarische Poesie , zugleich den Stand
der ungarischen Kritik selbst einigermaßen erken¬
nen und beurtheilen läßt.

Hr . v . Szontagh hatte in einer Recension
der Hugo Blairschen Vorlesungen über Rheto¬

rik und Aesthetik ( ins Ungarische übersetzt vom
Superintendenten Johann Kis ) sich unter Andern:
folgendermaßen geäußert:

„ Das Epos hält Blair für die höchste Gat¬

tung in der Poesie und gleichwohl vernachlässi¬
gen wir dasselbe bei uns in den neuesten Zeiten,
obschon wir darin bereits erfreuliche Fortschritte
gemacht . Statt dessen sieht man Berufene und

Unberufene gleich eifrig nach dem dramatischen

! Lorbeer ringen , indeß — nach den Wirkungen

zu schließen — bis jetzt noch mit sehr geringem

Erfolg . Was ist die Ursache hiervon ? Das

Epos,  sagt man , sei ni cht mehr zeitg e-
mäß , sondern das Drama.  Allerdings,
in einer Literatur , die ihren Höhepunkt bereits

erreicht , bei völlig ausgebildeten Völkern wie die

italienische , englische , französische , deutsche Nation,
pflegen wir nur Kindern Fabeln und Mährchen

zu erzählen ; die Männer dagegen bedürfen wah¬
rer Begebenheiten oder doch auf Wahrheit basir-

ter Dichtungen , also mehr des Dramas als des
Epos . Aber stehen wir denn wirklich schon im

Mannesalter ? Wie viel Jahre zählt , mit Ver¬

laub zu fragen , der stetige Fortschritt unserer

Literatur ? Ich meinerseits kann daher nicht
umhin , die Behauptung aufzustellen , daß bei
uns das Drama noch etwas vorzeitig und nur
die Lyrik und das Epos wahrhaft zeitgemäß sei.

Der Roman beginnt es zu werden , die Zeit des
Dramas wird aber erst später folgen . Mit der
Lyrik und dem Epos beginnt überall die Ent¬

wickelung der Poesie . Die Franzosen und Eng¬
länder mögen dramatisiren . Dort erfreut sich

>der ausgezeichnetere Schriftsteller als solcher hin¬

länglicher Belohnung und Auszeichnung , um in
die Welt und die höhern Kreise der Gesellschaft

blicken zu können ; bei ihnen ist die Sprache der
Literatur bereits im Leben eingebürgert , wenn

auch nicht vom Thron bis zur Strohhütte , doch
wenigstens bis zur Bürgerwohnung , was zur

Vervollkommnung des Dramas eben so noth¬
wendig erscheint , als die Kenntniß der Welt und

der menschlichen Verhältnisse , denn die Grund¬

lage des Dialogs , wir mögen ihn idealisiren so
-viel wir wollen , bleibt doch immer die gewöhn¬

liche Conversationssprache , deren gesellschaft¬
liche Formen der dramatische Schriftsteller nie¬
mals aus den Augen verlieren darf . Bei uns

sind diese Erfordernisse noch keineswegs vor¬
handen u . s. w ."

Gegen diese Aeußerungen Szontagh ' s , die
er bei Gelegenheit einer spätern Recension der

dramatischen Leistungen unsers jungen hoff¬

nungsvollen Dichters Lorenz Tvth noch weiter

ausführte , trat Hr . vr . Schedel in einem beson¬
dern Artikel „ Das Zeitalter des Epos und des

Dramas " auf , da er durch dieselben eine Lebens¬

frage der ungarischen Belletristik bedroht sah.
„Das wesentliche Element des Epos — sagt er
— welches letztere , beiläufig erwähnt , nur eine

einzelne Gattung der erzählenden Poesie aus¬
macht , ist das aus den Volksglauben begründete
„W änderbare . "  So lange in irgend einem
Volke die nöthige Empfänglichkeit dafür vorhan¬

den ist , so lange wird das Epos in der Brust

dieses Volkes einen unaufhörlichen Widerhall

> finden . Dagegen wo der Sonnenglanz der

Wissenschaft die Götter des Kindesalters vertrie¬
ben , wo die Emancipation der ursprünglichen

Herrschaft des Gefühls , ein veränderter Cultus
und die Umgestaltung aller Verhältnisse den:

Sänger jenen frommen Glaubn : verweigern , wo

das Leben die Masse in einzelne Elemente aus¬
löst und der Dichter daher nicht mehr in unmit¬

telbarer Beziehung zu den : Volke steht , dessen
Lehrer , Priester , Führer und König er einst war:

dort gehört sein Wort nicht mehr den : Leben,
sondern der Literatur , nicht mehr dem Volke,
sondern dem gebildeten Leser an ; dortist das
Epos nichtmehr zeitgemäß,  wenn gleich,
nach Maßgabe seines künstlerischen Werthes,
das Eigenthum jedes Zeitalters . — Damals

waren die epischen Rhapsodien zeitgemäß , als
der begeisterte Sänger in die Saiten seiner Harfe

oder Leyer greifend bei der begeisterten Menge,
Jung und Alt , König und Diener , gleich offne

Herzen und Ohren zum Lauschen des Gesanges
vorfand , als König und Diener hier die Thaten
ihrer Vorfahren vernahmen , hier ihren Glauben

einfügen , hier sterben lernten wie sie und leben
wie die Götter es verlangten . Solche Sänger

waren Moses und Homer , Ossian und die Dich¬

ter der Nibelungen ; solche Hörer die Hellenen
:md die Celten : das war die Zeit des Epos,

damals war dasEposzeitgemäß!
Ein ganz anderer und wesentlich verschiede¬

ner ist der Zustand unsrer jetzigen Welt , der

christlichen und ihrer Völker . Diesen naht sich
der Dichter nicht unmittelbar durch den lebendi¬

gen Klang der Stürme , sondern auf den : langen

stummen Wege des Papiers und der Presse.
Sein Gesang ist ein künstliches Produkt , nicht

die schmucklose Ueberlieferung des Empfangenen,

nicht der augenblickliche , gleichsam unbewußte

Erguß der Enrpfmdung . Hier waltet nicht zwi¬
schen dem Barden und seinen : Hörer ein leben¬
diger , sondern zwischen dem Kunstpoeten und
seinem Leser ein stummer geistiger Verkehr . Das
Leben nimmt des Bürgers Thätigkeit in An¬

spruch und von ihr ermüdet , zieht er sich in die
geistige Stille der Literatur zurück und sucht
auf den : mit bunten Zeichen angefüllten Weißen
Blatte erheiternde Zerstreuung . Dort war um¬

gekehrt der Gesang ein Führer und beständiger
Begleiter des Lebens . Ohne ihn gab es weder
Schlacht noch Hochzeit , weder Glaube noch Liebe
— das war die Zeit des Epos!  Seit¬

dem die zur Entwickelung gelangte Allmacht des
Gedankens den zauberhaften Blumenstaub von

! den Schwingen der Phantasie Hinweggeblasen,

> seitdem die Masten sich in Individuen gespalten,
! und das Leben aus den Vorhallen in die innern

! Gemächer der Wohnungen flüchtete , so daß jetzt
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jeder Einzelne ein abgesondertes Ganze in der

Gesellschaft bildet ; seitdem an die Stelle eines

großen , gemeinsamen Volkslebens ein tausend¬

fach geschiedenes und in sich versunkenes Privat¬

leben trat , seitdem der Dichter nur an einem

einzigen  Orte in lebendigem unmittelbaren

Verkehr mit seinen Hörern steht , nämlich auf der

Schaubühne : — seitdem ist aus das Zeitalter

des Epos,  wo Massen die Rollenspieler waren,

das Zeitalter des Dramas  gefolgt , worin

Einzelne auftreten und entscheiden . Volksglaube

und Volksreligion , die Formen der Gesellschaft,

ja die gesammte Lebensrichtung weihten daher

das Epos zur Volksdichtung : uns ist es nur

noch eine schöne Antike , ein hoher Jupiter Olym-

pius , woran unser ausgebildeter künstlerischer

Sinn so lange hohe Nahrung finden wird , als

wir der Macht des Schönen huldigen , dessen

Heiligkeit aber für uns entschwunden ist . Das

Epos wird daher ewig eine hohe Gattung der

Poesie bleiben , durch deren Genuß die Gebildeten

im Volke sich erhoben , veredelt und begeistert

suhlen werden , aber aufs Leben , auf die Massen

wird nur der dramatische Dichter einwirken,

dessen Worten Tausende auf einmal horchen,

und dessen Ruf zugleich in hundert Herzen wi¬

derhallt . Dagegen gehört die Lyrik , welche auf

dem nothwendigen Erguß und Ausströmen der

dichterischen Brust beruht , gleich dem holden un¬

freiwilligen Gesänge der Nachtigall nicht sowohl
Per Welt als dem Dichter selber an . Gleich¬

wohl horcht die Welt mit Lust den süßen Tönen,

sie rühren das Herz des Gebildeten wie des Un¬

gebildeten und werden es ewig rühren . Darum

kann die Lyrik an sich niemals weder zeitgemäß

noch unzeitgemäß sein , sie ist die Grundlage,

ohne welche jede andere Gattung der Poesie un¬

möglich wäre und erscheint ihrem Wesen nach keiner

herrschenden ' Zeitrichtung unterworfen . Es ist

daher sehr wünschenswerth , daß auf der Bahn

der Kunst Jeder dem innern Dränge seines Her¬

zens folge , und Niemand aus dem Grunde , weil

das Epos nicht mehr zeitgemäß , zu dem Wahn

verleitet werde , daß ihm aus diesem Gebiete keine

Kränze blühen . Wirkt der Epiker auch nicht

mehr auf die Masse , so wirkt er dock auf Ein¬

zelne , durch diese geht seine Wirkung auf die

Masse über und das Ziel wird , wenn auch mit¬

telbar und auf längerem Wege , gleichwohl erreicht.

Denn eine Kraft , die einmal erweckt worden,

stirbt in der Welt der Kräfte nimmer aus . —

Aber auch diejenigen , die innerer Drang und

Neigung auf das Feld des Dramas lockte , sie

»lögen nicht den Muth und die Lust verlieren,

wenn ein erfahrner Kunstrichter das Drama bei

uns noch als vor der Zeit bezeichnet . Vielleicht

hat ihn der langsame Fortschritt unserer drama¬

tischen Literatur zu diesem Ausspruch verleitet,

aber ich halte mich nach dem Obengesagten für

überzeugt , daß wenn wir auch bis auf den heu¬

tigen Tag kein Drama auszuweisen hätten , doch

voll dem Augenblicke an , seit wir ein Theater be¬

sitzen , weil  wir es besitzen und weil das Theater

der einzige Ort ist , wo der Dichter mit leben¬

digem Worte zur Menge reden und mit dem

Leben und Ganzen der Gesellschaft in unmittel¬

barer Gefühlsberührung bestehen kann , diese

Gattung der Poesie auch die ausschließlich zeiige-

mäße sei und als solche die volle Würdigung

Aller , die überhaupt Beruf zur Dichtkunst in

sich fühlen , verdiene . Damit will ich keines¬

wegs behaupten , daß diejenigen , die sich vorzugs¬

weise zu Lyrik und Epos berufen fühlen , beide

vernachlässigen sollen , nicht „ daß Berufene und

Unberufene nach dem dramatischen Lorbeer ringen

mögen, " nicht daß „ der Erste Beste das Drama

für ein leichtes Stück Arbeit halte , das jeder , der

ein halbes Jahr das Theater besucht , einige er¬

trägliche Verse macht und fehlerfrei zu coneipi-

ren versteht , sogleich versuchen mag " : sondern ich

wünsche nur , daß die Ansicht unsers Kunstrich¬

ters nicht zur herrschenden werde , denn Abschre¬

ckung und Muthlosigkeit müßte jedenfalls die

Folge davon sein . Wir schreiben jetzt mit

größerer oder geringerer Selbstständigkeit seit

einem Jahrhundert Dramen , aber wundern wir

uns nicht , daß unsre dramatische Literatur nicht

glänzendere Erfolge auszuweisen hat , und seien

wir nicht übertrieben strenge gegen unsre drama¬

tischen Schriftsteller . Unter den gegebenen Um¬

ständen durften wir mehr und Besseres nicht er¬

warten . Den meisten unserer Dramendichter

fehlte es theils an Mitteln zum Betrieb um¬

fassenderer Studien , theils an Gelegenheit zum

Erwerben derjenigen Weltkenntniß , welche ein

bewegtes Leben und vielseitige Erfahrung , die

Anschauung fremder Reiche und Nationen , der

nähere Umgang mit allen Ständen darbieten

und worin wir schon in Betracht der geographi¬

schen Lage unseres Landes weit hinter jenen Welt¬

verkehrenden , besonders Küstenvölkern zurück-

blieben . Endlich fehlte es uns bis jetzt an einer

Schaubühne , diesem instruktivsten und ein¬

zig sichern Probirstein dramatischer Leistungen,

ohne welchen es allerdings nicht zu verwundern ist,

wenn unsre vaterländischen Bühnendichter , mit

dem Rec . zu reden , lauter „ formlose Tramen"

zu Tage förderten . Ja , was das Traurigste,

selbst seitdem wir ein Theater besitzen , steht zu

befürchten , daß dasselbe , von seiner ursprüng¬

lichen Bestimmung abweichend , über kurz oder

lang nur ausnahmsweise oder aus besonderer

Gnade seine Breter dem vaterländischen drama¬

tischen Dichter einräumen werde . Hier ist der

cii -culus vitio8U8 , aus welchem wir uns nicht

Herauswinden können . Dein Drama taugt

nichts , sagt die Schaubühne , ichl. kann es nicht

annehmen ; — und : mein Drama taugt nichts,

sagt der dramatische Dichter , weil du es nicht

annimmst , denn so kann ich seine Fehler nicht

erkennen und seinen Mängeln nicht abhelfen.

Doch lassen wir diesen unangenehmen , oder weit

mehr als das , diesen wahrhaft betrübenden Ge¬

genstand ruhen , der ohnehin einen besondern

-Artikel verdiente ! Nur darauf wünschte ich mei¬

nen Eollegen aufmerksam zu machen , wie wir

durch übertriebene Strenge unsern Dramatikern

den Muth , dem Publikum die Lust benehmen.

Ohne Zweifel verleitete patriotische Besorgniß

unsern Rek . zu der Annahme , „ daß die Theil-

nahmlosigkeit des Publikums an Originalstücken

jetzt größer sei , als bei Errichtung des Theaters ."

Ferner : „ daß das Ansetzn des dramatischen

Schriftstellers in den Augen des Publikums , statt

zuzunehmen , von Tag zu Tag mehr sinke, " end¬

lich , „ daß wir statt von der bereits erlangten

Kunststufe aus weiter fortzuschreiten , vielmehr

gleich den Krebsen zurückglitten ." In so schwar¬

zem Lichte vermag ich , der ich doch nie zu den

nachsichtigen Kritikern gehörte , den gegenwärti¬

gen Zustand unsrer dramatischen Literatur nicht

wahrzunehmen . Noch sind es keine 2 Jahre,

daß unsre Schaubühne eröffnet ward , und wenn

auch kein die Bühnennnsterblichkeit verheißendes

Werk bis jetzt erschienen , so fehlt es doch nicht

an solchen , die nicht nur in Betreff ihrer Dichter,

sondern auch des Ganzen einen Fortschritt be¬

zeugen , die wenigstens Fähigkeit verrathen und

in einzelnen Beziehungen wahrhaft überraschten.

Sind nicht mehrere Dramen von Vörösmarty,

Szigligeti , Kuthy , Josika , Gaal u . A . häufig

und einige davon jedesmal mit entschiedenem

Beifall über die Breter gegangen ? Aber unsern

Rec . quälte die Erinnerung an einige mißlungene

Werke und er vergaß darüber , daß er selbst sich

oft an dem mehr oder minder Guten in den

Stücken der genannten Dramatiker erfreute.

Wie , und wenn erst mit einigen im Druck er¬

schienenen , von Seiten der Direktion aber bis

jetzt vornehm ignorirten Dramen von Vörös¬

marty , Paul Koväcs , Lorenz T6th u . A . ein

Versuch gemacht würde ? Endlich , Dank der

Geduld des Publikums , noch hat dasselbe so viel

gesundes Urtheil , um unter dein Verfehlten das

Gute herauszufinden und in weiser Berücksichti¬

gung dessen , was der Ungunst äußerer Verhält¬

nisse zur Last fällt , der Zukunft zu vertrauen.

Ich wenigstens habe gefunden , daß , so oft ein

Originalstück , wenn auch noch so klein , zur Auf¬

führung kam , das Haus stets voller , die Auf¬

merksamkeit gespannter war . Hoffen wir immer-
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hin, daß dies sich nicht vermindern werde und
streben wir getrost weiter." >—>

(Beschluß folgt . )

Briefe eines Türken aus nn - über
Berlin.

11.

Auffallend ist es im höchsten Grade, wie
wenig die Lebensweise der Christen mit den For¬
derungen ihrer Religion übereinstimmt. Wollten
sie ihren Religionsbüchern nachleben, die vor¬
treffliche Lehren enthalten sollen, so würden sie
die besten Menschen sein, Gutes thun, Barmher¬
zigkeit üben. DaS ist aber keineswegs der Fall
und das scheint mir allein schon ein genügender
Grund, zu zweifeln, daß die christliche Lehre
wirklich so vortrefflich sei, als sie von ihren Be-
kennern ausgegeben wird. Was hilft die beste
Lehre, wenn sie nicht befolgt wird? „Wer den
Armen giebt, sagt ihr Prophet, der leiht auf
tausendfältige Zinsen. " Hier scheint man aber
allgemein das Sichere dem Unsichern vorzuziehen.
Ferner wird die Armuth als etwas Verdienstliches
empfohlen, der Reichthum als ein Hinderniß zur
Seligkeit betrachtet— eher soll ein Kameel durch
ein Nadelöhr gehen, als ein Reicher in den Himmel
kommen. Das wird den Christen alle Sonntage
in den Kirchen wiederholt, aber sie fragen wenig
darnach, weil sie Herzen von dreimal geglühtem
Stahl haben. Die Büchsen in den Kirchen blei¬
ben leer, die Armen werden hart abgewiesen, oder
eingesperrt, offenbar weil der Anblick der Nackten
und Hungrigen einen unangenehmen Eindruck
machen würde. Doch ist es zu.viel gesagt, wenn
ich behaupte, daß sie gar nichts für die Armen
thun; allerdings thun sie etwas; die Reichen
machen Musik oder tanzen für die Armen, und
dabei finden beide Theile ihre Rechnung.

Diese Abweichung von den Lehren der Reli¬
gion kann man überall wahrnehmen. In den hei¬
ligen Büchern der Christen erscheint die Erde und
das Leben auf derselben wie ein vorübergehender
Aufenthalt in einer Karavanserai. Und doch
wie viele Mühe haben sich die Christen gegeben,
diesen vorübergehenden Aufenthalt so angenehm
wie möglich einzurichten? Sie scheinen fast dar¬
über zu vergessen, daß sie denselben einst verlassen
müssen und daß gute Thaten die beste Leiter zum
Himmel sind. Das Leben ist ihnen Alles, der
Himmel nichts, und viele glauben nicht ein¬
mal an diesen. In den ersten Zeiten des Christen¬
thums war es freilich anders, da vertheilten die
Anhänger desselben ihre Habe unter die Armen,
flohen in die Einsamkeit, fasteten und beteten.
Das ist indeß längst abgekommen und man lacht
nur noch darüber. Am Ende ist es freilich den
Christen nicht sehr zu verdenken, wenn sie nicht

viel nach dein künftigen Leben fragen und sich
lieber an das gegenwärtige halten, denn Nie¬
mand weiß hier eigentlich, was seiner nach dem
Tode wartet, und jeder, den man fragt, hat eine
andere Vorstellung davon. Einige glauben zwar,
daß der Gerechte im Himmel einen verklärten
Leib erhalten und zu den Füßen des Lammes sitzen
werde; auch solle dort große Freude und großer
Jubel sein, himmlische Musikerschallen, welche
vermuthlich mehr der im Theater als der, welche
ich in der Kirche hörte, gleichen wird. Weiter
weiß man nichts über den Aufenthalt der Seligen,
und dies scheint mir noch nicht sehr verlockend.
Andere sind dagegen wieder der Ansicht, daß der
Verstorbene keine Erinnerung seiner und seines
frühern Zustandes bewahre, und daß seine Seele
mit dem Körper auch ihr Bewußtsein verliere.
Hierin liegt natürlich noch ein geringerer Antrieb
zum Guten. Wie viel besser sind in dieser Be¬
ziehung die Gläubigen daran! sie wissen, welche
maßlose Freuden ihrer nach einem frommen Le¬
ben in den Gärten der Peri's warten.

Das war es auch, was der brave Mann in
dem weiten schwarzen Gewände seinen Zuhörern
vorwarf. Am meisten zeigte er sich entrüstet
darüber, daß, während in der Kirche nur wenige
Fromme geschaart waren, der Schwärm der Neu¬
gierigen nicht fern davon zusammenströmte, um
ein heidnisches Bildwerk anzugaffen. Ueberhaupt
darf man nicht glauben, daß alle Christen so
sehr dem Bilderdienst ergeben sind, wie wir es
uns vorstellen; viele eifern sogar laut dagegen,
und das sind gerade die frömmsten. Zu ver¬
denken ist es ihnen freilich nicht, denn es wird
in der That ein schrecklicher Mißbrauch damit
getrieben. Nicht nur sind, wo man auch hin-
blickt, Gemälde aufgestellt und alle Räume in
öffentlichen und Privathäusern damit verziert,
nicht nur sind eigene große und stattliche Gebäude
zur Aufbewahrung der Bilder errichtet, sondern
die Freunde der Kunst machen aus ihrer Liebha¬
berei fast eine Religion und erweisen den Kunst-
gegenständen mehr als göttliche Ehre. Das
würde indeß,noch wenig ausmachen, denn da
die Erkenntniß der Kunst und des Werthes der
Kunstgegenstände eine der schwersten Wissenschaf¬
ten ist, so würde die Zahl der Kunstgläubigen
nur immer klein sein. Aber ein Narr macht
viele, wie man sagt; so geht es auch hier.
Das Beispiel derer, die an der Kunst ihre größte
Freude finden, reißt andere mit sich fort, die
nichts davon verstehen, und die daher sich die
Bewegungen ihrer Vorbilder aneignen, sich
ihre Sprache anlernen, ohne etwas dabei zu füh¬
len und blos um die Mode mitzumachen. Wie
soll aber, wenn das Herz sich an Bilder hängt,
in demselben noch Raum für andere Gegenstände

bleiben? Und was könnte vollends erst für das
Geld, welches diese Bilder kosten, die überdies
sehr theuer bezahlt werden, Gutes gethan wer¬
den? Die Menge der Bilder, die hier angefer¬
tigt werden, ist so erstaunlich, daß hier allein
taufende derselben jährlich öffentlich ausgestellt
werden. Und diese Zeit ist ein wahres Fest, zu
dem der Kunstkenner und die Nachäffer in zahl¬
losen Schaaretr wallfahrten.

Auch unser Freund ist der Kunst ergeben,
und es läßt sich daher leicht denken, daß die
Worte des Predigers nicht allzu angenehm in
seine Ohren klangen. Als er mir dessen Rede
erklärt hatte, konnte ich ihm nicht verbergen,
daß derselbe nach meiner Ansicht wie ein wahrer
Moslem gesprochen habe. Er lächelte dazu:
„Wohl möglich" , sagte er dann, „ daß er wie
ein Moslem gesprochen hat, aber er hätte wie
ein Christ sprechen sollen. Wie so viele seines¬
gleichen, die dadurch ihren wankenden Einfluß
zu befestigen glauben, daß sie mit den Richtungen
der Gegenwart in Kampf treten, hat er gespro¬
chen, ohne nach dem Geiste des Christenthums
zu fragen. Das Christenthum weiß in der That
nichts von diesem fanatischen bilderstürmenden
Haß. Die Religion hat vielmehr die Kunst an
ihren Brüsten großgesäugt; diese hat von jener
ihre schönsten Eingebungen empfangen und in
ihrem Dienste die bewundernswerthestenSchö¬
pfungen hervorgebracht. Die Blüthe der Kunst
und der Religion zugleich war die Zeit, wo die
größten Meister die Kirchen mit ihren Werken
schmückten, die Gott vielleicht wohlgefälliger
waren, als die Salbaderei beschränkter Pfaffen.
Und jetzt, wo die Kunst wieder eine neue Blüthe
entfaltet, eifern die scheelsüchtigen Kuttentrager
dagegen. Ist es aber nicht zumeist ihre Schuld,
nicht ihr verkehrter Trotz die Ursache, daß die
Kunst aus andern Gebieten eine Begeisterung
schöpft, welche ihr eine düstere und weltseindliche
Ascetik nicht gewähren kann?" Dies überzeugte
mich, daß die Kunstfreunde ihre Sache mit ganz
guten Gründen zu vertheidigen wissen, und daß
sie vielleicht nicht völlig Unrecht haben. Wenn
es wahr ist, daß die Religion früher selbst die
Kunst begünstigt und daß die Priester die Bilder¬
anbetung gestattet und befördert haben, so tragen
sie doch offenbar selbst die größte Schuld.

(Wird fortgesetzt.)

Leben und Cultur in Oesterreich.

3.
Der Wiener Jurist.

Wo sich, wie in Oesterreich, das Interesse
mehr um die Zeugnisse als um die Kenntnisse
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dreht , gehört es zum llon ton der Studirenden,
erstere mit dem möglichst geringen -Aufwand

von Mühe sich zu verschaffen , und die Zeit mit

jenem vielgeschaftigen Müßiggänge auszufüllen,

der vorzüglich in Wien so lockend ist . Da bieten

sich eine Menge Genüsse dar , deren Preis zu ih¬
ren : Reiz im günstigsten Verhältnisse steht , und

man versteht es dort wie überall , die Theorie der

wohlfeilen oder unentgeldlichen Vergnügungen

zu seinem Vortheil auszubeuten . In dieser
Kunst hat der Wiener Jurist vor Allen die Mei¬

sterschaft erlangt . Er ist wesentlich Elegant;

darum versäumt er im Winter nie die Promena¬

den auf der Bastei , wo sich die schöne Welt an

trockenem Boden und Sonnenschein freut ; er

läßt sie dann am Kohlmarkt und Graben vor¬

über defiliren , und mustert sie wie Napoleon die

Garden , statt des Degens die Lorgnette in der

Hand . Er hütet sich bei den Reunionen im

Nolksgarten oder auf dem Wasserglacis zu feh¬

len , wenn Strauß und Lanner ihre europäischen

Walzer zum Besten geben , und jeder Gesell-

schastswagen , der an schönen Sommertagen nach
Hatteldorf und Hitzing , nach Nußdorf und

Döbling abfährt , birgt einen Jünger der Themis

in seinem Schooße . Er ist geübter Billard-

spieler und den Kaffeehäusern durchaus nicht

gram ; die Marqueurs bei Bogner und Adam:

sind seine guten Freunde , versehen ihn mit unga¬

rischem Tabak , der die Grenze incognito passirte,

und erzeigen ihn : sonst allerlei Liebesdienste . Er
weiß die Adressen aller hübschen und gutherzigen

Mädchen , was in Wien wirklich ein außerordent¬

liches Gedächtniß erfordert , und ergeht sich gerne

in der Kühle und Dämmerung des Abends auf

den Gassen und Plätzen zwischen dem Burg - und

Kärnchnerthor . Er gehört zu den eifrigstem
Kunden der Modenhändlerinnen , obwohl sein

Verkehr gewöhnlich erst vor der Ladenthüre be-

gmnr . Im „Fasching " bemüht er sich unter

die Ausschüsse gewählt zu werden , welche das

Arrangement des Juristenballes zu besorgen ha¬

ben , und verspricht allen Mädchen , die er kennt,

und deren Zahl ist Legion , sie einzuladen . Man

trifft ihn in den meisten Häusern , die nicht zur

baut « vol6e gerechnet werden ; hier macht er der
Mutter die Cour , dort der Tochter , an einem drit¬

ten Orte beiden , und zum Corps der „Haus¬

freunde " stellt er manches Mitglied . Er nimmt

an der einheimischen , vorzüglich wienerischen Li¬

teratur allerdings thätigen Antheil , schreibt Wohl

gar Recensionen und Referate , kritisirt alle neuen

aus dem Französischen übersetzten Originalstücke,

selbst wenn er sie nicht gesehen hat ; aber im

Grunde schätzt er jene gering , und seine Haupt¬

stärke sind die „ verbotenen Bücher ." Mit Be¬

geisterung spricht er von den Spaziergänger : ei¬

nes Wiener Poeten , aber nicht gar zu laut , und

alle Hofmann uno Campe ' schen Verlagsartikel

haben bei ihm einen guten Klang . , In der

Regel ist er Schillerianer , und erst in neuester

Zeit hat er angefangen , von Goethe Anderes zu

lesen , als Faust und Egmont . Sein religiöser

Jndifferentismus ist die natürliche Folge des ver¬

kehrten Religionsunterrichtes , der ihm ertheilt

wurde , des in ihm steckenden Oppositionsgeistes,

der sich in Ermangelung anderer Gegenstände ge¬

gen die „ Pfaffen " wendet . Ihm ist es ganz

gleichgültig , ob Veit oder Sedlaczek predigt;

in die Universitätskirche geht er nur , wenn er

muß , und Niemand erzählte lieber Bonmots

und skandalöse Anekdötchen über die Ligorianer,

als er . Seine politischen Ansichten —

Kommt er während der Ferien in die Pro¬

vinz , so nimmt er dort unbestritten seinen Platz
unter den Lions des Tages ein . Seine gewählte

Toilette , seine großstädtischen Manieren , die

-Art , wie er seine Ueberlegenheit bemerkbar

und geltend zu machen weiß , die Ladung ganz

frischer Witze , die er von : Leopoldstädter und

Wiener Theater mitgebracht — dies Alles sichert

ihn : den glänzendsten Erfolg und er kann als

Triumphator in die Hauptstadt zurückkehren.

Clara W r e ck.

Es ist ein merkwürdiges Zeichen unserer Zeit,
daß neben den gesteigerten industriellen Interessen:
Eisenbahnen , Dampfmaschinen , Runkelrübenzucker-
fabrikcn u . s. s., in einer durchaus geldaristokratischen
Atmosphäre — Malerei und Musik so viel enthu¬
siastische Theilnahme finden. Und in der Musik ist es
vorzugsweise die Virtuosität , und hier wieder beson¬
ders die Virtuosität des Clavicrspiels , welche in allen
civilisirten Staaten , auch in Rußland ein großes In¬
teresse für sich in Anspruch nimmt . Wie aber in dem
verflossenen Decennium alle Lebensrichtnngen und Be¬
strebungen eine höhere Spannkraft entwickelten, wie
man im Sturmschritt verjährte sociale und andere
Vorurtheile und Institutionen über den Haufen warf,
oder es doch wenigstens ganz ernsthaft versuchte , um
der Gesellschaft höhere Bildungsstufen zu gewinnen , — >
so hob sich auch mit diesen, in allen Verhältnissen ge¬
steigerten Interessen , die Kunst der Töne im Bereich
der Virtuosität auf eine schwindelnde Höhe der Voll¬
endung.

Nicolo Paganini , dieser phantastische Zauberer
aus Genua , der das Unglück hat , zu lange zu leben,
und das schwarze Haar voll grüner Siegeskränze,
einer verwitterten Mumie gleich , mit schweren gol¬
denen Ketten an den Füßen durch die Welt wankt
— Nicolo Paganini war es, der, ein zweiter Mira-
beau , den Virtuosenstaat revoltirte und nie geahnte
Vortheile für die verschiedenen Stande der musikali¬
schen Virtuosität errang.

Vorzüglich Belgier schlössen sich dein kühnen Re¬
formator an , und die neuere Kunst des Geigenspiels

hat hauptsächlich in diesem Lande, neben dem Geheule
der Locomotiven und dem Klappern der Dampfmaschinen
ihre Wurzelstätte gesunden . Die rühmlichst bekann¬
ten Violinvirtuosen Beriot , Arlot , Ghys , Haumann,
Prume , Sainton , Vieurtempö rc. sind sämmtlich Bel¬
gier von Geburt.

Die Geige ist die Königin aller Instrumente , aber
ihre Monarchie ist einseitig , nur Männer sind im
Stande sich in ihr eine glänzende Stellung zu erwer¬
ben , und die Frauen sind hier selten courfähig , wie
die Geschichte des Violinspiels hinlänglich beweiset.
Aber wenn die totale Emancipation der Frauen auch
in der realen Welt immer mehr selbst den Schein der
Möglichkeit verliert : — in der Kunst und vorzugs¬
weise in dem Geiftcrreich der Töne fand sie ihre
Sphäre , ihr Asyl . Nun ist es zwar nicht das Reich,
in dem der König Paganini und die Königin Geige

'herrschen , sondern es ist das socialste Reich der musi¬
kalischen Virtuosität , es ist das Clavier -, oder in sei¬
ner modernen Form : das Pianofortespiel , in welchem
es den Frauen vergönnt ist, gleiche Anerkennung mit
den Männern in Anspruch zu nehmen . Die große,
fast allgemeine Verbreitung des Pianofortespiels in
der Frauenwelt ist ohne Frage der Grund , warum
dieses Instrument und die Virtuosen desselben jetzt eine
so außerordentliche Theilnahme finden, fast mehr noch
als die Violinvirtuosen . Denn wenn die Frauen auch
durch das Mcisterspiel eines großen Geigers ergriffen
und entzückt werden , und seine Virtuosität zu bewun¬
dern im Stande sind, so fehlt ihnen doch, da sie dies
Instrument nicht selbst ausüben , jeder Maßstab der
Beurtheilung , und die Violincompositionen bleiben
ihnen , wie auch dem Lei Weitem größten Theile der
musikalischen Männerwelt durchaus fremd , während
die hervorragenden Clavicrcompositioncn sich auf jedem
Flügel finden und durch und durch gekannt sind. Was
man aber nicht selbst, wenn auch in untergeordnetem
Grade , ausübt , kann man auch nicht beurtheilen , —
und was man nicht im Stande zu beurtheilen ist, daran
findet man auch nur ein geringeres Interesse.

Die jüngste Epoche des Clavicrspiels hat ihre
Entstehung ebenfalls in Paganini 's Virtuosenrevolu¬
tion gefunden , und die Dynastien Kalkbrenner,
Hummel , Moscheles , Herz  rc . wurden durch
die kühnen jungen Republikaner , die man wohl auch
Neuromantiker zu nennen pflegt , durch Chopin,
L-iszt , Thalberg , Henselt und Schumann
gestürzt ; und ein Mädchen trug die Fahne voran,
siegerisch , gleich einer musikalischen llemms ck'^ rc,
und pflanzte sie auf an der Pforte des Tempels , in
welchen: für ewige Zeiten die Heroen des ClavierthumS
thronen : — Bach , Mozart und Beethoven , und diese
junge Heroine ist — Clara Wieck.

Am dreiundzwanzigsten October vorigen Jahres
war es, woClaraWieck,  nach beinahe dreijähri¬
ger Zwischenzeit , zum Erstenmal in Berlin wieder auf¬
treten sollte . Das Opernhaus war voll von Lau¬
schenden, blos neugierigen und musikalischen, und ich
für meine Person war so glücklich mich in einer Par-
quetloge , neben einer interessanten blonden Brittin in
schwarzem Atlas , placirt zu finden, die aber ein sehr
gutes Deutsch sprach und keine Theaterrafsiche hatte,
so daß sich eine Unterhaltung sehr leicht anknüpfte.

Sie kannte Clara Wieck nur dem Namen nach,
und fragte mich , ob ich etwas über das Leben der ge¬
feierten Künstlerin , ihre künstlerische Entwickelung rc.
ihr mitzutheilen wüßte . Wie freute es mich, in:
Stande zu sein , den Wünschen der schönen Frau
Genüge leisten zu können.
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Clara Wieck , hob ich an , wurde am 13 . Sep¬
tember 1819 in Leipzig geboren . Beide Eltern
waren musikalisch.  Der Vater , (Klavierlehrer
an jenem Orte , ist ein scharfsinniger Kopf für die
Mechanik deö Pianoforte , sowohl im technischen Ban
des Instrumentes , als auch in der artistischen Behand¬
lung desselben. Die Mutter trat früher in den be¬
rühmten Gewandhausconcerten Leipzigs sowohl als
Sängerin , als auch als Claviervirtuosin auf.

„So ist es kaum zu verwundern, " unterbrach mich
die blonde Brittin , „ daß ein Kind solcher Eltern be¬
sondere Anlagen für die Tonkunst zeigte."

Allerdings , schöne Frau ! fuhr ich fort , und der
Vater bemerkte sehr bald diese glänzenden Fähigkeiten
und machte ein ordentliches Studium daraus , sie auf
die schnellste und gediegenste Weise zur Virtuosität
auszubilden . Ohne daß ihr früh sich entwickelndes Ta¬
lent durch übermäßige Anstrengungen abgemüdet , oder
ihr eben so zartes als lebendiges Gefühl überreizt wor¬
den wäre , spielte sie dennoch schon in ihrem neunten
Jahre mehrere Concerte von Mozart  und das

Concert von Hummel,  das damals noch
für eines der schwierigsten Concertstücke galt , und
noch jetzt eines der gediegensten , und zugleich eine der
besten Kompositionen von Hummel überhaupt ist.

„ Ah , Hummel " sagte meine Nachbarin , „ ich
habe ihn oft , als ich noch Kind war , in London ge¬
hört ; er ist zur rechten Zeit geschieden von Leben und
Kunst , um nicht verdunkelt zu werden als Virtuose ."

Clara ' s Vater und Lehrer gab indeß klugerweise
nicht zu , daß das Kind jene (Kompositionen schon öf¬
fentlich spielte , sondern es geschah vor einem ausge¬
wählten Kreise von Kennern und Freunden ; und zwar
auswendig  mußte sie spielen , und mit Accompa-
gnement des Orchesters . Ein Jahr später , in welchem
Zeitraume ihre musikalische Ausbildung in theoretischer,
wie in technischer Hinsicht sichtbare Fortschritte gemacht
hatte , begann sie in ihrer Kunst als Selbstschöpferiu
sich zu versuchen, sie phantasirte oft auf dem Flügel,
und fing an die Eingebungen ihres Genius festzuhalten
und künstlerisch auszuarbeiten . Mehrere dieser Erst¬
lings compositionen erregten die Aufmerksamkeit Paga-
nini ' s , der damals Concerte in Leipzig gab , und dem
täglich reicher aufblühenden Talente des begabten Kin¬
des seine ganze Theilnahme schenkte. Die beglückte
Schülerin war fast immer um den bewunderten Mei¬
ster , sie wohnte allen seinen Concertsiegen bei , und
übte ihr Talent mit so rastlosem Eifer und so steigen¬
dem Erfolge , daß Paganini schon damals und wieder¬
holt in ihr die ausgezeichnete und originelle Cla¬
viervirtuosin verkündete . Dem Plane ihrer Erzie¬
hung nach trat Clara W . damals noch nicht öffent¬
lich auf ; erst später , in ihrem elften Jahre geschah
dies , und eigentlich mehr versuchsweise zu Leipzig,
Weimar , Cassel und Frankfurt  a . M ., an
welchen Orten sie, außer größern Werken von Piris
und Moscheles,  auch Compositionen von Chopin
öffentlich vortrug und ihnen dort schnellen Eingang
verschaffte.

Bei ihrem ersten Auftreten in ihrer Vaterstadt
ereignete sich ein drolliges Malheur . Sie sollte mit
einem andern jungen Mädchen im Saale des Gewand¬
hauses ein Huatrs Malus — ich glaube von Kalk¬
brenner — vortragen . Ihr Vater hatte sich schon
früher in das Concertlocal begeben , und die junge Vir¬
tuosin harrte in ihrem schönsten Putz zu Hause auf den
Wagen , der sie abholen sollte. Ungeduldig und ge¬
spannt flog das lebhafte Mädchen zu wiederholten Ma¬
len aus dem Zimmer hinaus an die Treppe , um zu

sehen, ob noch Niemand käme, sie in Empfang zu neh¬
men. Endlich kommt ein Bediente , sieht das geputzte
Kind , fragt , ob sie das Fräulein Clara  wäre , die er
abzuholen, und als sie bejaht , nimmt er sie auf den
Arm und fort in die Kutsche . Es war dunkel, der
Wagen rollte in schnellem Trabe fort , immer fort,
immer weiter . . . . die kleine Concertistin fing schon
an zu berechnen, daß man nach Zeit und Schnelligkeit
der Bewegung längst am Ziele sein müßte . Sie
wird ängstlich , guckt durch das Schlagfenster , und
sieht sich bereits auf der Chaussee einer bekannten Vor¬
stadt . Sie ruft und weint , der Kutscher peitscht in
die Pferde , um schnell an Ort und Stelle zu kommen,
weil er glaubt , das Kind fürchte sich im Dunkeln.
Da hört endlich der hintenaufftehende Bediente den
Weheruf einiger nachkeuchenden Verwandten der ge¬
waltsam entführten kleinen Virtuosin . Man hält an,
und es kommt heraus , daß die Kutsche eine Clara
von ähnlichem Alter auf ein benachbartes Gut zu ei¬
nem Kinderbälle abholen sollte, und der Bediente sich
zwar nicht im Hanse , aber in der Person geirrt . Man
lenkt um, und das geängstete Mädchen kommt schluch¬
zend und verstört im Concertsaale an , und fürchtet sich
nun entsetzlich vor dem Spielen . Glücklicherweise
hatte der Vater Geistesgegenwart und Esprit genug , das
Kind mit einigen Bonbons und einem trefflichen Witz
wieder zu beruhigen . Er sagte ihr nämlich , sie sollte
sich daraus gar nichts machen , jeder, der zum Ersten¬
mal öffentlich Clavier spiele , würde verwech¬
selt.  Das wäre 'mal nicht anders . Nun war ' s
gut , und Clara spielte munter und mit Sicherheit ih¬
ren Part.

Dieses lustige Intermezzo gefiel de^ chönen Frau,
meiner Hörerin , gar wohl , sie lächelte auf das Lieb¬
lichste, und bat mich fortzufahren.

Im zwölften Jahre besuchte die junge Künstlerin
zum Erstenmale Paris,  zunachst " um Chopin , Kalk¬
brenner und Liszt zu hören und aus ihren Leistungen
neuen Stoff und neue Anregung zu eigenem Wirken
zu schöpfen. Durch die liebevolle und schmeichelhafte
Aufnahme , mit der man ihr und ihren Versuchen in
musikalischen Privatcirkeln entgegenkam , ermuthigt,
veranstaltete sie im April 1832 ein öffentliches Con¬
cert, wo sie vor einer eben so gewählten als zahlrei¬
chen Versammlung unter andern Leistungen auch über
zwei ihr aufgegebene Thema ' s mit dem glücklichsten
Erfolge improvisirte . Letzteres hat sie später — nach¬
dem ihr musikalisches Urtheil eben so streng geworden
war , als ihr Geschmack sich geläutert und ihre Kunst¬
fertigkeit sich ausgebildet hatte , — nie mehr öffentlich,
und selten nur in sehr kleinen Privatcirkeln , auf un¬
erwartete Aufforderung , also wirklich unvor¬
bereitet  gethan . — Der plötzliche Ausbruch ' der
Cholera in Paris machte ihrem dortigen Aufenthalte
ein schnelles Ende . Sie kehrte nach Leipzig zurück,
wo sie mehrere Jahre in stiller Zurückgezogenheit , mit
ernsten Studien , namentlich der (Komposition, beschäf¬
tigt , ohne öffentliche Wirksamkeit zubrachte . Erst im
Jahre 1836 , als erblühte Jungfrau , trat sie wieder
öffentlich auf in Leipzig , Dresden , Berlin,
Hamburg  und andern Städten , wo sie, außer den
Werken älterer Meister auch die weniger bekannten
Compositionen von Chopin , Henselt und Rob.
Schumann  dem größern Publicum vorführte . In
dieser Zeit gründete sie den Ruf einer ersten lebenden
Claviervirtuosin , der namentlich im Jahre 1838 in
Prag und Wien seine vollste Bestätigung erhielt.

Auch an äußeren Ehrenbezeugungen fehlte es in
dieser musikalischen Weltstadt , dem einstigen Domicil

Mozart 's , Haydn ' s und Beethoven 's , nicht, und Clara
W . wurde zur kaiserl. Kammervirtuosin , und zum
Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde des öster-
reich. Kaiserstaats ernannt . Beides seltene Auszeich¬
nungen . Im Sommer dieses Jahres ( 1838 ) machte
Clara W . die Bekanntschaft der genialen Schwester
der Malibran , Pauline Garcia.  Unbeschreib¬
lich war 's, diese seltenen Musikgeister zusammenwirken
zu sehen, eines im andern fermentirend und poetische
Blüthen wunderbarster Art hervortreibend.

„O , ich kenne diese Pauline Garcia, " unter¬
brach mich die blonde Brittin , „ in London hörte ich
sie, und ich glaube , daß sie noch in höherem Grade
Tonkünstlerin ist, als ihre große Schwester , die herr¬
liche Malibran ."

Nun diese Pauline und Clara , schöne Frau , fiel
ich ein, sind gewiß die beiden musikalischsten Mädchen,
die jetzt leben ; sie athmen Musik , und in ihren Adern
fließt gewiß kein Blut , sondern lauter schöne Melo¬
dien . Vor einem Jahre ging Clara W . zum zwei¬
ten Male nach Paris , wo sie wieder mit ihrer genialen
Freundin zusammentraf . Ein Mädchen , die nichts
kennt als ihre Kunst , und die Welt so rein und poesie-
voll sich vorstellt , wie ihr Herz es ist, in diesem Babel
nur allein in weiblicher Begleitung , kann nicht schlim¬
mer berathen sein. Sie wußte nichts davon , daß hier
in dieser Weltstadt feile Fcuilletonnisten sich jede Zeile
ihres frechen Lobes bezahlen lassen, sie kannte nicht die
Kunst , durch die Sandbänke der Cotterien und Cliquen
mit diplomatischem Raffinement zu steuern , — sie
glaubte , in Paris dürfe man nur ein rechter Künstler
sein und alles sei gewonnen . Nach unsäglichen Mü¬
hen gelang es ihr , mit Benot ein Concert zu geben,
und — das Publicum wurde auch, wie zu erwarten,
durch die Gewalt des Augenblicks und den Zauber ih¬
res großen musikalischen Naturells zu jubelnden : Bei¬
fall hingerissen , — aber die Journale berichteten kühl,
denn weder Mr . Berlioz , noch Mr . Esendier , noch sonst
einer der vielen geistreichen Recensenten war bestochen
worden . Trotzdem machte Clara W . bald darauf in
dem ersten Concert der Gesellschaft 8t . (aus
den ersten musikalischen Notabilitäten von Paris be¬
stehend) ungeheures Furore , und unter allgemeinen
Acclamationen mußte sie am Schluß des Concerts sich
noch einmal an den Flügel setzen.

„Wie sie jetzt eben es thut, " sagte meine Zuhö-
rerin , die plötzlich den schönen Kopf nach der Bühne
gewendet . Mit doppelläufigem Opernglas , sich über
die Logenbrüstung lehnend , betrachtete sie die lieb¬
liche Künstlerin , die im Begriff war , die Liebestrank -Va¬
riationen von Henselt zu beginnen . Das Stück war
beendet, das Publicum schlug in die Hände und ich be¬
merkte , daß meine blonde Nachbarin , über deren zarte
Wangenbläffe eine leise Rosengluth aufdämmerte , ein
zierliches Portefeuille hervorzog und zu schreiben be¬
gann . Ich verließ auf einige Minuten die Loge, als
ich zurückkehrte , reichte sie mir das Blatt , und ich
las : „ Clara Wieck ! eine zarte schlanke Gestalt in
weißem Atlas , ein dunkles Haar schlichtgescheitelt die
Schläfe deckend, blaues träumerisches Auge , römisch-
accentuirte Nase , schwellende Lippen und ein poetisch¬
beredter Ausdruck um Augen und Mund spielend,
weiße glänzende Hände — nicht klein aber schön ge¬
formt — durchaus noble Haltung am Instrument ."
Sie nahm mir lächelnd das Blatt , und sagte : „ Sonst
finde ich nichts an ihr — Leschreiblich!"

H . Truhn.
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Vermischte Nachrichten.

Wir erhielten in diesen Tagen Kenntniß von ei¬
nem sehr interessanten Manuscript , für das ein Verle¬
ger gesucht wird und das , obwohl es in englischer
Sprache geschrieben, eine große Aehnlkchkeit mit dem
berüchtigten Buch der Pentarchie hat , mit dem es
denselben Zweck und dieselbe Tendenz theilt . Es führt
den Titel : „ Ille past aucl tke zirssent " (Vergan¬
genheit und Zukunft ) und verficht die russische Hege¬
monie in ganz hübschen Sätzen . Es ist vom hohen
Norden nach Berlin gekommen und da eS bis setzt noch
keinen Verleger hat finden können, so ist eö, so viel
wir wissen, einstweilen in diplomatische Hände nieder¬
gelegt worden . Es wird uns jedoch wohl schwerlich
geschenkt bleiben , und so mögen sich die Federn , welche
sich an der Pentarchie stumpf geschrieben haben , von !
Neuem auf „ Vergangenheit und Zukunft " spitzen!

Die „ deutsche Volkshalle, " redigirt von vr . j
Wirth , welche an die Stelle des anfänglich im Lichte !
des jungen Louis Napoleon leuchtenden „ Leucht- ;

thurmS " getreten war , scheint der Strenge der neue- ^
sren basischen Ccnsurverfügungen erlegen zu sein , und !
nicht mehr herauszukommen . I

Bekanntlich starb die erste Frau des Don Carlos
wahrend seines Aufenthalts in England und wurde
in Gosport begraben . Der fromme Don Carlos ließ
aber einen spanischen Priester , den Don Barnabe
Rodrigue ; in Gosport zurück , wo dieser Geistliche
täglich Seelenmessen für die Ruhe der Verstorbenen
lesen mußte . Jetzt hat sich der komische Umstand zu¬
getragen , daß dieser spanische Priester in England !
zum Protestantismus  bekehrt worden ist , wie
in AuSfübrlichkcit aus einer Brochure hervorgeht , die
er über seine Bekehrung herausgegeben hat und worin
er die Gründe auseinandersetzt , die ihn bewogen ha¬
ben , die katholische Kirche abzuschwören . —

Der Verfasser der vielbesprochenen Brochure :,
„Beitrage zur Beleuchtung schwebender Fragen über
Geist und Wort , Glauben und Schrift , Religion und
Staat " (Erfurt , bei Hilsenberg ) , über welche wir in
unsrer zweiten Nummer berichteten , wird jetzt nicht
mehr für eine hohe , dem preußischen Thron naheste¬
hende Person gehalten . Vielmehr glaubt man oder
weiß ganz einfach , daß Herr G r a ff unde  r in Er¬
furt , der früher Lehrer am Joachimsthal ' schen Gym¬
nasium in Berlin war und darauf als Consistorialas-
sessor nach Erfurt versetzt wurde , dieser Autor ist.
Dennoch scheint unö das grüne Büchlein noch immer
zwei  Verfasser zu haben . Herr Graffnnder hat sich
schon früher als Schriftsteller durch sein Buch über
die Sprache der Zigeuner bekannt gemacht.

Die neue Ausgabe von Victor Hugo ' s Werken,
welche in Paris veranstaltet wird , zählte schon in den
ersten sechs Wochen , seitdem sie angekündigt worden,
gegen 5000 Subscribenten.

* Aus Basel . — Hier erscheint unter dem
Titel „ Basiliscus " eine neue Baseler Zeitung,
welche im gemäßigt freisinnigen Geiste redigirt wird.

Es scheint, dieses Blatt , das seine empfehlenswerthen
Partien hat , werde den ersten Schweizerblättern an
Wirksamkeit an die Seite treten.

* AnS Breslau. — Die neueste durch unser
Amts - Blatt bekannt gemachte Polizei - Verordnung,
wonach es allen Inhabern von Tanzböden bei einer
Strafe bis zu 5 Thalern verboten wird , Schulkin¬
dern  den Zutritt zu ihren Localen zu verstatten oder
ihnen Branntwein in denselben zu verabreichen , läßt
einen tiefen Blick in die moralischen Schattenseiten
unsers hiesigen Lebens thun . 4liegend ist die soge¬
nannte Kneiperei bei Alt und Jung , unter allen Stän¬
den , ausgebildeter als in unserm Brcslan , und wenn
sie Leichen Mittelständen , welche vorzugsweise die
hiesigen Vergnügungsorte bevölkern , den gemüthlich¬
sten und liebenswürdigsten Charakter annimmt , und
meistentheils einen harmlosen Familienanstrich behält,
so artet sie dagegen in den untern Regionen der Ge¬
sellschaft nur um so mehr aus und zeigt dort häufig
einen verderbteren Charakter als selbst in den zügello¬
sesten Residenzstädten . Die öffentlichen Tanzböden
und Rcdoutcnloeale Brcslau ' s , welche schon ihrer gro¬
ßen Anzahl nach im Verhältniß unserer Bevölkerung
auffallen , sprechen durch die wöchentlich mehrmals
sich wiederholenden Bacchanalien , die hier gefeiert
werden , für unsere Behauptung . Betrachtet man
das hier sich versammelnde Publicum , das nach der
Stufenleiter dieser Locale auch eine Abstufung der
zusammengemischten Elemente darbietet , so wird man
außer der Vöj ^ rei , die sich besonders den hitzigen Ge¬
tränken hingi ^ L auch noch die große Menge Unmün¬
diger bewunderst ., die sich auf dem Tanzboden und an
den Schenktischen herumtummeln . Welch ein wider¬
liches Schauspiel , einen unreifen Schulkunden Arm in
Arm uns, clizer Gr ^ ette im wilden Wirbel des .Tanzes

! sich drehen zu sehn ! . Ich glaube , so weit dürfen wir
> unsere vielgerühmte , schlesischc Gemüthlichkeit nicht
! ausdehnen , und müssen froh sein , wenn die Polizei
I hier der Sittlichkeit der Gesellschaft eine Genugthuung
! verschafft . — Bei dieser Gelegenheit will ich noch

eine andere Merkwürdigkeit des hiesigen Volkslebens
> berichten , die einem Fremden sehr auffällig sein muß,
! und an die wir Breslauer uns so gewöhnt haben , daß
! wir ganz gleichgültig daran vorübergehen . Dies ist
! der S pitz bube nmar kt,  welcher an einer bcson-
! ders dazu bestimmten Ecke des Rings jeden Sonna-
< bend regelmäßig abgehalten wird . Was nämlich un-
l sere Spitzbuben die ganze Woche über zusammcngettoh-
^ len haben , bringen sie an diesem Tage an der Ring¬

ecke zu Markte , und verkaufen es ohne alle Scheu an
ein stillschweigend einverstandenes Publicum , das

> zu diesem Zwecke sich ziemlich zahlreich cinfindct . Man-
^ cher kauft hier seine Stiefeln oder seinen Rock zurück,
! der ihm den Tag vorher entwandt worden , und zahlt

in aller Gemüthlichkeit sein Geld für das , waS er recht
gut als sein Eigenthum erkannt hat . Sogar die
Gensdarmen scheinen es zu vermeiden , um diese
Stunde jener Ningecke allzn nahe zu kommen , weil

^ offenbar durch Jgnoriren dieser Volkssitte mehr Skan-
! dal verhütet wird , als durch Einschreiten dabei genutzt
j werden könnte . Und so genießt dieser unser Spitzbu-
! benmarkt einer Art von stiller Anerkennung , einen
- Spitzbubenfricden , der seine höchst drollige Seite hat.
' In einem wüsten Taumel geht dies Verkaufsgeschäft

oft in . wenigen Augenblicken vorüber , und dann lind
^ wie im Nu alle diese unheimlichen und zweideutigen

Gestalten , welche noch eben den Platz gefüllt hatten,
wieder zerstoben. —

ss AusHamburg. — Am 22 . Januar starb
hier die als Dichterin bekannte Rosa Maria,  die
Freundin Chamiffo ' s , die Schwester Varnhagen von
Ense ' s , und Gattin des in Hamburg lebenden ausge¬
zeichneten Arztes und Dichters Dr . Assing.  Es
lebte in ihr eine seltene Verbindung der höchsten mo¬
dernen Bildung mit einem patriarchalischen Element
aus der guten alten Zeit , welche beide Seiten sich an
ihr zu einer bewunderungswürdigen Einheit des Cha¬
rakters verwoben hatten . Diese harmonischen Eigen¬
schaften ihres Wesens entfaltete sie besonders in einem
ächt germanischen Familienleben , das so vielen Freun¬
den und Fremden , welche in ihrem Hause einsprachen,
einen so erquickenden , gcist- und hcrzerhebendcn , gast¬
lichen Umgang gewährte , wie er in Deutschland nicht
mehr häufig angetroffen wird . Ihr geistiges Fort¬
schreiten mit den modernen Zeitinteressen erfüllte mit
um so größerer Freude und Anerkennung , als sie darum
im gemüthvollsten Einklänge mit allen positiven und
bestehenden Mächten des Daseins blieb , durch die
Grazie ihrer Weiblichkeit stets die Zerwürfnisse wieder
versöhnend , welche ihr durchdringender Verstand in
Anregung gebracht hatte . So stellte sie ein seltenes
und vollendetes Bild eines deutschen Frauencharakters
dar , der in der Stille unendlich wohlthuend gewirkt
hat . Sie läßt ihren trefflichen Gatten mit zwei
liebenswürdigen Töchtern zurück, die den Geist Rosa
Maria ' s geerbt haben . Eine Reihe von Liedern,
welche sie einige Zeit vor ihrem Tode an die ihr innig
befreundete Redaction des Freihafens eingesandt , wer¬
den wir in einer der nächsten Nummern dieser Blätter
mittheilen . —

Von der „Allgemeinen Preßzeitung,"
welche in der Verlagshandlung von I . I . Weber in
Leipzig unter Leitung des Herrn Hitzig erscheint,
liegt uns die erste Nummer des Jahrganges für 1840
vor . Unter einer solchen Redaction , der sich andere
ausgezeichnete Kräfte zugesellt haben , läßt sich von
diesem Journal erwarten , daß es eine wichtige Natio¬
nalangelegenheit , die rechtliche Organisation der deut¬
schen Literatur , welche der Hauptzweck dieses Unter¬
nehmens ist , erledigen helfen wird . Die in diesem
Journal niedergelegten Mittheilungen und Materialien
werden von den Gesetzgebern in dieser Angelegenheit
nicht unberücksichtigt gelassen werden dürfen . Das
Vorwort zu Nr . 1 scheint aus der Feder des geistvollen
Buchhändlers Dr . Moritz Veit,  welcher Mitre-
dacteur der Allgemeinen Preßzeitung ist , geflossen
zu sein.

Erklärung der Frau von Paalzow.
Die Autorschaft der unter der Chiffre A. P . auf¬

geführten Bühnenstücke : „ Noch ist es Zeit " und
„der Bruderkuß " , welche auch wir mit ziemlich
großer Wahrscheinlichkeit der Verfasserin von Godwic-
Castle zuschreiben zu dürfen glaubten , wird jetzt durch
eine in der Berliner Vossischen Zeitung abgegebene
Erklärung von dieser geistreichen Dame so entschieden
abgelehnt , daß man sich wohl wieder an irgend einem
deutschen Hofe nach der Verfasserin wird umsehen
müssen. Soviel scheint indeß auch aus der Erklärung
der Frau von Paalzow hervorzugehen , daß wir es
mit einer Verfasserin  zu thun haben.
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Die Umwälzung des vorörtlichen Kantons

Zürich  im verflossenen Jahr geschah nicht ohne

Einwirkung eines aristokratischen Reactionsele¬

ments . Dies erkennen jetzt auch diejenigen,

welche übrigens die Umänderung für Volkssache

halten . Jenes Element ist daher auch im Kanton

bereits durch das volksthümliche Princip neutra-

lisirt . Es hat nur vermocht , sich im obersten

Stockwerk in der kantonlichen Bundesbehörde

zu erhalten und seinen Einfluß besonders aus

Wallis geltend zu machen . Neulich war auch

bereits ein Feldzug gegen Unterwallis , unter

Führung des Generals Bontemps , organisirt , ist

aber besonders durch die Friedensliebe und

Freundnachbarlichkeit der angrenzenden Kantone

vereitelt worden , und so wird die Walliser Ge¬

schichte in ihrer gehörigen Entwickelungsbahn

fortgehen *) . Ohne allen Zweifel wird auch hier

das Herrenthum mit dem Volke ver¬

mittelt  werden . Es gibt in der Schweiz über¬

haupt keine andere Vermittlung mehr , da die

Volksmiliz eines Kantons nicht mehr gegen das

Bürgervolk eines andern Kantons sich brauchen

läßt , und alle Bewegungen endlich im Sinn

der Volksinteressen ausschlagen . Der ch Corre-

spondent der allgemeinen Augsburger Zeitung

aus Zürich hat in Nr . 8 dieses Blattes sehr übel

von der Restauration des Rechts und der Freiheit

im Kanton Tessin  augurirt . Die Freude augen¬

blicklichen Trostes , den er aus einigen zufälligen

Erscheinungen schöpfte , war ihm zu gönnen;

nur darf die öffentliche Meinung durch solche

Rapporte nicht irre geführt werden . Kein Volk

hat in neuester Zeit mit mehr Recht , größerer

Einmüthigkeit und glücklicherem Erfolg eine

Staatsänderung durchgeführt , als das Tessin-

sche, einer der kräftigsten , anlagvollsten , aber auch

vernachlässigtsten Stämme der Schweizergebirge.

Der Segen Gottes ruht aber auch aus dieser Er¬

hebung . An der Spitze der Geschäfte steht

Franscini , ein charakterfester , gebildeter und mo¬

ralisch untadelhaftcr Mann , auch mit deutscher

Sprache und Wissenschaft vertraut , ein treuer

Eidgenosse und ein Liebling des Volks.

In Lu z ern war im Rath der Antrag ge¬

macht worden , die Jesuiten zu rufen , und in ihre

Hände die Jugendbildung zu legen . So befrem-

* ) S . hierüber den Artikel : Das Volksprincip im

Wallis , im Freihafen I . 1840 , dem noch ein zwei¬
ter folgen wird.

dend dies scheinen mag , so natürlich ist die

Erklärung . Der Antrag stützt sich auf einen

Zustand der Dinge , besonders im Kirchen - und

Schulwesen , welchen die grundsatzlose Extrava¬

ganz des modernen Liberalismus herbeigeführt

hatte . Es ließe sich eine ganz genaue Parallele

mit den Ereignissen in Zürich ziehen , da dieselbe

Partei unter den gleichen in - und ausländi¬

schen Führern,  welche jetzt noch in ein Paar

Blättern spuken , in Luzern wie in Zürich , eine
jeder Reaction günstige Gährung im Volke her¬

vorgerufen hatte . Allein noch zu rechter Zeit

schritten besser berechnete und gehaltnere Kräfte

ein , so daß jetzt im Kanton Luzern eine ruhige,

gesetzliche und volksthümliche Revision der Ver¬

fassung stattfinden wird , gegen welche sich Nie¬

mand stärker als die neue Aristokratie gestemmt -

hatte . Dieser wohlthätigen Bewegung schließt

sich auch der Kanton Aargau an und auch

St . Gallen,  obwohl daselbst ein diplomatischer

Chef noch immer die alte Bahn des neuen Libe¬

ralismus verfolgt und in seinem Erzähler selbst

mit gemeiner Lästerung Andersdenkender ihn ver¬

theidigen läßt.

In Bern  ist die Politik , wie die Witterung

in dieser Jahreszeit , weder Winter noch Sommer,

nicht kalt , noch warm . Die verfassungsmäßig

vorgenommenen Wahlen haben in der Hauptsache

nicht viel verändert . Im Oberland scheint ein

gewisses Bedürfniß gestillt worden zu sein . Die

Gährung im Jura ist theils ' durch Ermattung,

theils durch einige Zugeständnisse beschwichtigt,

doch glimmt die Gluth noch unter der Asche.

Die Dotationssache , der Streit über das Staats¬

und Stadtgut , das einst confundirt war , ist,

nachdem der Tagsatzungsentscheid nicht befrie¬

digte , auf ein anderes Gebiet hinübergeführt

worden .. Eine Seitenepisode dazu in der neue¬

sten Geschichte dieses ehedem sogenannten S ch i ck-

sals - Kantons,  der jetzt diese Rolle an andere

abgetreten , bildet der jetzt sieben Jahr alte Hoch-

verrathsproceß der sogenannten Sieben , worin

aber noch viele Lindere verflochten sind . Das

Obergericht hat geurtheilt . Die Verurtheilren

sind hart bestraft und schreien auf . Aber zu

wissen ist , daß das Urtheil , wie es nicht anders

konnte , nach dem alt - aristokratischen Coder , der

gegen politische Vergehen wahrhaft draconisch

spricht , gefällt ward . So sind die Herren von

ehedem in ihr eigen Schwert gefallen . Zu wün¬

schen und zu hoffen ist , daß Amnestie dem ge¬

heimen Bürgerkrieg ein Ende machen werde.

Der Ruffenfrerrnd oder der deutsche
Strumpfwirker in St . Petersburg.

Unter allen deutschen Landsleuten , die ich

wahrend meines langjährigen Aufenthalts in

Rußland habe kennen gelernt — erzählte mir

neulich ein Reisender — hat Keiner so sehr

meine Laune angeregt , als der Strumpffabrikant

Schweig Häuser.  Als ich vor etwa zehn

Jahren nach Petersburg kam , war er als der

erste Enthusiast für Russenthum allgemein be¬

kannt . In unsern fröhlichen Versammlungen,

wo wir deutsche Studentenlieder sangen , war er

stets der erste , der einen Toast auf die russische

Nation ausbrachte . Nur in Rußland , meinte

er , sei für den Gewerbtreibenden noch Glück zu

machen , in allen andern Ländern aber nur ein

mühsames Hinschleppen zwischen Leben und Tod.

In einer Art hatte Schweighäuser  auch recht.

Von allen Seiten , vorzüglich aber von England,

Frankreich und Deutschland fliegen die Fabrikan¬

ten wie Bienen nach Rußland , wo sie statt Honig

fleißig Gold sammeln . Haben sie eine hinreichende

Menge zusammen , um zu Hause davon bequem

leben zu können , so fliegen sie mit ihrem goldnen

Honig wieder nach Hause und warten nicht erst

ab , bis ihnen der Bienenvater einen Theil da¬

von wieder abnimmt . Zwar soll Jeder , bevor

er das Land verläßt , seine Abreise in den öffent¬

lichen Blattern bekannt machen , damit ihn seine

etwaigen russischen Gläubiger , ihre Forderungen

zu bezahlen , anhalten können . Indessen sind die

kaiserlichen Beamten gegen die Fremden so sehr

artig , daß eine solche Anzeige gegen die Remu¬

neration von höchstens drei Rubel auf Verlangen

ganz unterbleibt.

Diesen Zustand , fährt derselbe Reisende fort,

wird Mancher widersprechend finden und doch ist

es so . Fremde Waaren werden entweder gar

nicht hereingelassen oder mit so hohen Zöllen be¬

lastet , daß eine solche Besteuerung einem Verbot

gleich kommt . Dagegen lassen sie aber fremde

Fabrikanten in Menge herein , welche dann wie¬

der mit dem erworbenen Gelde in ihr Vaterland

zurückkehren . Würde ein freundlicher , auf billige

Gegenseitigkeit gegründeter Verkehr mit dem

Auslande erlaubt , so würden weniger Ausländer,

desto mehr aber fremde Waaren nach Rußland
kommen . Die russische Nationalität würde we¬

niger untergraben , die Russen selbst einen Theil

des Gewinns sich aneignen können . Außerdem

würden dafür desto mehr russische Products nach

I dem Auslande gebracht und der Staat eine er-Die Red.
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höhre Fmanzeinnahme , statt eines kolossalen

Smuggelhandels , an den Grenzen haben.

Als ich eines Tages diese Betrachtungen

meinem Freunde , dem deutschen Strumpfwirker,

mittheilte , erwiederte er mir lebhaft : „ Behalten

Sie diese Gedanken hübsch für sich und machen Sie

die Russen ja nicht auf ihren eigenen Vortheil

aufmerksam , sonst macht man sich auch in Rußland

aus uns Fabrikanten nichts mehr und was noch

übler ist , wir erhallen von der Regierung dann

keine Unterstützung mehr ." Was aber unserm

deutschen Strumpfwirker am meistert gefiel , war

die allgemeine Sitte des russischen Adels , daß er

beim Kaufen niemals handelte ; sondern gleich baar,

was man ihm abforderte , zahlte . Schweig-

häus er  war überhaupt höchst erfreut über das

gute Geschäft , das er mit Gutsbesitzern machte,

welche stets eine große Menge Strumpfwaaren

für ihre Leibeigenen kauften . Die Russen pfusch¬

ten ihm zwar stark ins Handwerk , allein ihre

Waaren , wenngleich viel billiger , waren so

schlecht , daß selten ein Edelmann sie kaufte.

Selbst Bulgarin  gestehet freimüthig ein , daß

die russischen Fabrikate nimmer mehr an Solidität

die der fremden Fabrikanten , die in Rußland ihr

Gewerbe treiben , erreichen könnten.

Unser deutscher Strumpffabrikant , dem be¬

sonders der ritterliche Schwung des russischen

Adels sehr gefiel , suchte so viel als möglich ihre

gefälligen Manieren nachzuahmen . Er ging.

stets in einem kostbaren Zobelpelz gekleidet und

^agte im Winter in einem prächtigen Schlitten

durch die Stadt . Meine Nachkommenschaft,

pflegte er stolz zu sagen , soll in Rußland bleiben

und auch ich werde gegen die allgemeine Ge¬

wohnheit in einem Lande sterben , das mir armen

ausgewanderten Fremdling so viel Glück ge¬

bracht hat.

Zum großen Erstaunen aller seiner Freunde

ging jedoch mit unserm russischen Patrioten , wie

wir ihn scherzweise nannten , eine plötzliche Ver¬

änderung vor . Das Lob auf Rußland ver¬

stummte , er wurde schweigsam und in sich ge¬

kehrt ; er sprach von Heimweh und konnte die

Stunde nicht mehr erwarten , um wieder nach

Deutschland zurückzukehren . Daß es sein Ernst

war , ging daraus hervor , daß er alle seine aus¬

stehenden Forderungen einzog und seinem älte¬

sten Sohne seine Strumpffabrik übergab.

Alle meine Bemühungen , den Grund einer

so plötzlichen Veränderung zu ergründen , waren

fruchtlos , und ich erfuhrnur von seiner Gattin , daß

er eines Tages verdrießlich nach Hause gekommen

wäre und nur die Worte wiederholt vor sich hin-

gesprochen hatte : „ es muß ein Mißverständniß

sein ." Freund Schweighäuser  blieb trau¬

rig und schweigsam , nichts konnte ihn aufheitern.

Mles , was ich von ihm herausbekommen konnte,

war das Versprechen , daß er mir die Ursache

auf deutschem Grund und Boden mittheilen
wolle.

Da ich mir ebenfalls ungefähr zehn Tausend

Ducaten als Uhrmacher verdient hatte , so segel¬

ten wir vor einem Jahre von St . Petersburg

mit dem Danrpfboote ab , und landeten nach

einigen Tagen glücklich in Lübeck.  Kaum ans

Land gestiegen , warf Schweighäuser  noch

einen traurigen Blick nach Rußland und von

nun an war er wieder munter und fröhlich und

beinahe ausgelassen vor Freude , sein liebes

Deutschland wieder zu sehen . Als ich ihn an

das gegebene Versprechen erinnerte , nahm er

keinen Anstand , sein Wort zu hallen und sing

an , wie folgt , zu erzählen.

„Eines Tages kam der Graf Sokolow  bei

mir vorgefahren und wünschte für seine Güter

tausend Paar Strümpfe zu kaufen . Ich legte

ihm eine Probe von der besten Sorte vor:  er

nahm davon seinen Bedarf , ohne mir von dem

geforderten Preise , den er sogleich erlegte , etwas

abzudingen . Nach einigen Wochen traf ich

den Grafen auf der Straße , als er eben aus dem

Wagen stieg , um in ein fremdes Palais zu gehen.

Da ich mit ihm ohne vieles Handeln ein gutes

Geschäft gemacht hatte , so konnte ich nicht um¬

hin , mich ihm mit der Frage vorzustellen , ober

nicht wieder Strümpfe für seine Güter brauche.

Er erkannte mich sogleich wieder und gab mir

die Weisung , eines Nachmittags nach seinem

Palais zu kommen , wo ich wohl eine starke Be¬

stellung erhalten würde . Am andern Tage fand

ich mich auch wirklich ein . Kaum hatte ich aber

dem Haushofmeister meinen Namen gesagt , so

wurde ich nach der Nebenstube geführt und aus

einen gegebenen Wink von zwei kolossalen Leib¬

eigenen ergriffen und auf eine Bank mit Gewalt

niedergeworfen , während ein dritter mit dem

Kantschuh auf denjenigen Theil meines Körpers

loshaute , der nun einmal dazu bestimmt zu sein

scheint , harte Mißhandlungen zu erdulden . Dies

alles war das Werk eines Augenblicks , denn ich

hatte nicht einmal Zeit , meine Unschuld zu be¬

theuern . Nach abgemachter Sache wurde ich

noch obendrein ausgelacht , als ich breitbeinig,

wie ein Matrose , über den Hof schritt ."

„Nachdem ich meinen Verdruß , ohne selbst

meiner Familie etwas davon zu sagen , in mei¬

nem Innern beschwichtigt hatte , suchte ich den

Grafen auf der Promenade auf , um von ihm,

wo möglich , über diesen sonderbaren Vorfall Auf¬

klärung zu erhalten . Er stellte sich ganz über¬

rascht und entschuldigte sich dadurch , daß ein arges

Mißverständniß vorgefallen sein müßte . Ich

sollte , setzte er mit einem wohlwollenden Lächeln

hinzu , nur heute Nachmittag wieder nach seinem

Palais kommen , er würde selbst dabei sein

und alles ins Reine bringen . Als ich mich zu

der angegebenen Zeit bei dem Haushofmeister

meldete , wurde ich wieder nach der verhängniß-

vollen Stube geführt und aller meiner Protesia-

tionen ungeachtet , noch harter als das erstemal

auf dieselbe Weise behandelt . Als ich weggehen

wollte , trat der Graf aus der Nebenstube mit der

Bemerkung zu mir heran : „ Siehst du , deutscher

Strumpfwirker , dieses war die wohlverdiente

Strafe dafür , daß du einen russischen Edelmann

auf eine so schamlose Weise geprellt hast . "

„Seit dieser Zeit ist mein Enthusiasmus für

Rußland verschwunden und hierin lag der Grund

meiner auffallenden Schweigsamkeit . Jetzt bin

ich wieder glücklich und zufrieden , auf deutschem

Boden mit russischem Golde unabhängig leben

zu können . "

Diesen sonderbaren Vorfall , der seine hu¬

moristische , wie ernste Seite hat , können wir

bis auf die Namen , die natürlich verändert

sind , als wahr verbürgen . Wir hielten dessen

Mittheilung zu einer Zeit für unerläßlich , in

welcher man von einem russischen Protectorate

über den schönsten Theil Deutschlands öffentlich

gesprochen hat.
Herrmann  Wallin.

Aus der Schweiz.
Correspondenz über eine Corre-

spondenz.

Die erste, ganz unerwartete Ankunft des Piloten
in der Schweiz hat alle Freunde des Freihafens mit
Freude erfüllt . Aber Viele hat es befremdet , daß
eine für uns etwas mysteriöse Person , einer der vielen
Passagiere , welche die Schweiz durchziehen, unberufen,
wie wir glauben , unser Paquet zu besorgen übernom¬
men hat . Herr Dr . Pipitz , welcher seit Kurzem m
der Schweiz sich umgesehen , hat schon im dritten Heft
des Freihafens für 1839 ein Correfpondenzblatt aus
Zürich : „ Dr . Strauß und die Züricher " geliefert,

seither die Grafen von Kyburg geschrieben und jetzt
in Nr . 1 des Piloten sich zum Erzähler und Beurthei¬
len der Revolution in Zürich gemacht . Wir wollen

weder die Tendenz noch das Talent von Herrn Pipitz
in Verdacht oder Zweifel ziehen ; sondern nur auf die
Art und Weise , wie er die sich gestellte Aufgabe löst,
aufmerksam machen. In der Eingangsstelle zum
Aufsatz im Freihafen sagt Herr Pipitz : —

„Mein Beruf zum Geschichtschreiber , d. h. zum
Schreiber dieser Geschichte liegt einzig in meiner Un¬
parteilichkeit und darin , daß ich von der Sache
nichts verstehe,  was , wie die geehrten Leser in
der Folge sehen werden , eine große Empfehlung und
keineswegs lächerlich ist." Wie sehr empfehlenSwerth
und wie wenig lächerlich diese Geschichtschreibung aus¬
gefallen sei , überlassen wir dem Urtheil der Leser,
die nun wohl die Geschichte von mehreren Seiten
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dargestellt gelesen haben . Auch den Pipitzischen Ar¬
tikel im Piloten , welcher allerdings mehr Thatsächli¬
ches und weniger Raisonnemcnt des nichts von der
Sache Verstehenden enthält , wollen wir nicht weiter
besprechen , nur uns erlauben über das aus Irland
aus die Schweiz übertragene Motto : „6 « sont les
opposants gul sont In nation , et e'sst 1« Gouver¬
nement gui est un purti " und über die in hoch¬
diplomatischem Tone gesprochene Schlußstelle , einige
Bemerkungen zu machen. Die Schlußstelle lautet:

„ Der österreichische Beobachter hat der in Zürich
vorgefallenen Umänderung , wie er diese Revolution
nennt , seine Sanction ertheilt , und erklärt , es sei nicht
zu zweifeln , daß sie für den Kanton selbst und die
ganze Eidgenossenschaft von den segenreichsten Folgen
sein werde. Verzeiht man auch dem österreichischen
Beobachter , der bei einem englischen Radicalendiner
gewiß sein Glas umkehrt , wenn man den Toast
ausbringt : „das  Volk , die Quelle aller
legitimen  G e w a l t,"  die kleine Jnconsequenz,
welche er durch die einer Revolution gespendete Billi¬
gung begeht , so wird man doch bei allem guten Wil¬
len Mühe haben , sich ängstlicher Besorgnisse für die
Zukunft eines Staates und Staatenbundes zu erweh¬
ren , in dem sich so gewaltsame Krisen so häufig wie¬
derholen . Man wird auch Mühe haben , das Heil¬
mittel mit Trorler in einem Justemilieu zwischen der
Landsgemeinden - und der Großrathssouverainetät zu
erkennen, und kann nur wünschen , daß ein Volk , des¬
sen Vergangenheit so viele erhebende , begeisternde
Scenen ausweist , in der Gegenwart aufhören möge,
das Schauspiel eines in sich uneinigen , durch die
kleinlichsten Interessen des localeu Egoismus zersplit¬
terten , und darum schwachen , von den lauernden
Nachbarn hin - und hcrgezerrten Conglomerates darzu¬
bieten , um dafür in der Reihe der Nationen einen sei¬
ner Ahnen und seines schönen Landes würdigen Rang
einzunehmen . "

Wir Schweizer , die unsern Beruf , wenn auch
nicht gerade zur Geschichtschreibung , doch zur Publi-

cistik auf eine ganz entgegengesetzte Weise von der
Pipitzischen begründen und uns nicht derUnpartei¬
lt  chk e i t,  wohl aber derSachkenntniß  rühmen,
verzeihen nicht nur dem österreichischen Beobachter,
sondern stimmen ihm aufrichtig und vollkommen bei.
Die Umänderung in Zürich — denn Revolutionen
kennen wir Republikaner gar nicht — hat unstreitig
die segenvollsten Wirkungen , indem die Herrschaft,
welche der große und kleine Rath in Zürich usurpirte,
wieder an das Volk gebracht ward . Die Volkssou-
veratnetät , welche m der Verfassung war promulgirt
worden , ist nun eine Wahrheit . Auf derselben Bahn
ist auch seitdem der Kanton Tessin vorangeschritten,
in welchem auch das Volk , wie im Kanton Zürich,
und zwar noch kürzer und glücklicher , indem das
ganze Werk eine Geschichte von dreimal vier und
zwanzig Stunden war und keinem Menschen das Le¬
ben kostete , dieselbe Umänderung vornahm , die wirk¬
liche Verfassung bestehen ließ und eine neue Regierung
einsetzte. Es ist daher ein bloßes Gerede , wenn man
von häufiger Wiederholung so gewaltsamer Krisen
spricht und vorgibt , man habe Mühe , mit dem besten
Willen sich ängstlicher Besorgnisse für die Zukunft zu
erwehren . Wie wenig aber Hr . Pipitz in den schwei¬
zerischen , eidgenössischen und kantonalen Verhältnis¬
sen sich orientirt hat , beweist seine Bemerkung , I) r.
Trorler hätte das Heilmittel solcher Umänderungen in
einem Justemilieu von L an dsgemeinden-
und Großrathssouverainetät  gesucht . Die
Stelle Trorler ' s , welche Herr Pipitz auf diese Weise
ausgelegt oder verdenket hat , kommt in der Schrift:
„ Ein wahres Wort über das jetzige Vaterland " vor
und lautet so : —

„Das wahre und rechte System unserer Repu¬
bliken liegt zwischen der Landsgemeindensou-
verainetät und der Großrathsouveraine-
tät,  oder in der zwischen beiden liegenden echten
repräsentativen Demokratie.  Dieses Sy¬
stem ist die auf wahre Volkssouverainetät gebaute ur¬
sprüngliche schweizerische Eidgenossenschaft und dieses

nluß wieder aufgefunden und ausgebildet werden , wenn
sie je hergestellt werden soll. "

I )r . Trorler fordert in dieser Stelle für die ehe¬
mals aristokratischen Kantone die repräsenta¬
tive Demokratie , welche allein Freiheit
und Ordnung  in der Republik vereint ; dies
ist' s , was Hr . Pipitz in seiner nichtsverstehen-
den Unparteilichkeit Justemilieu  nennt.
Da es ihm nun so viel Mühe macht , in diesem Juste¬
milieu ein Heilmittel und Rettuugsmittel der Schweiz
zu erkennen , verweisen wir ihn auf die so eben im
Druck erschienene Schrift von Dr . Trorler : „Re¬
flexionen über die Staaten und den
Bund der Eidgenossen . "  Da aus dieser
Schrift mehr als ein mit dem Staatsrecht und der
Geschichte seines Vaterlands vertrauter Eidgenoß Be¬
lehrung geschöpft , dürfen wir auch für Hrn . Pivitz et¬
was hoffen. Einstweilen bitten wir den Herrn , nicht
weiter von kleinlichen Interessen des localeu Egois¬
mus zu reden , da man in oer Schweiz den Glau¬
ben und die Freiheit des Volkes  noch für
etwas mehr hält , und empfehlen ihm die Eivgenos-
senschaft , welche er für ein von lauernden Nachbarn
hin - und hergezerrteö Conglomerat erklärt , ein wenig
besser kennen zu lernen . Dabei soll ihm die Vorsorge,
daß das Schweizervolk einen seiner Ahnen und seines
schönen Landes würdigen Rang unter den Nationen
behaupte , keine schlaflosen Nächte machen , noch den¬
selben in seinen Studien oder Berufsgeschäften stören.
Wir hier zu Lande denken, wie neulich der Alpenbote
von Glaruö sagte : —

„Die vielen Verbesserungen , die seit einigen Jah¬
ren im Staatslebeu eingetreten sind , gingen größten¬
teils vom Willen und der Kraft des Volks aus.
Man weiß nicht immer , ob Reformen durch Regierun¬
gen eingeführt im erkannten Bedürfniß des Volks lie¬
gen ; — wo aber das Volk selber reformirt , da wal¬
tet kein Zweifel ." — r.

Journal -Ankündigung für das Jahr 1840 .

Die Eisenbahn.
Zeitschrift

zur ^
Beförderung geistiger und geselliger Tendenzen.

>
Herausgegeben und redigirt

von

»r . Fr . Wiest.

i.
Dieses seit Ostern 1838 bestehende , sich schon eines bedeutenden , immer

wachsenden Leserkreises erfreuende Zeitorgan findet für 1840 seine ununterbrocheneFortsetzung.

II.

Die „ Eisenbahn " wird auch ferner eine „ Zeitschrift für geistige
und gesellige Tendenzen"  bleiben . Sie wird sich nicht mit gemeinem
Humor befassen , sondern mit kaustischem Witz , mit Ernst und Würde
ein höheres Ziel anstreben . Sie hält es daher auch unter ihrer Würde , sich auf
Bajazzomanier in das Jahr 1840 hincinzup osaunen.

III.
Die „ Eisenbahn " wird sich aller bandwurmartigen Novellen enthalten,

dafür aber kurze , allgemein interessirende Artikel , heiterer
und ernster Art,  bringen . Ihre Correspondenz  mit den bedeutendem
Städten des deutschen Vaterlands vermehrend und mit den , für ihre scharf aus¬
geprägte Tendenz geeignetsten . Federn besetzend, wird die „ Eisenbahn " immer die
verschiedensten Orte in schnellmöglichsteu gegenseitigen Rapport bringen.

IV.

Alles , was die Zeit bewegt , was sie will und tendirt,  oder was
Product der Zeit ist — in weltbürgerlichen , socialen und litera-
r i s che n Beziehungen , wird in der „ Eisenbahn " seinen Besprechet , seinen Humo¬
risten im edlern , einer deutschen  Feder würdigern Sinne , seinen Satiriker und
nur ausnahmsweise auch seinen Sarkasten finden.



72

V.

Das „Literaturblatt zur Eifenbahn " wird fortfahren , das
Amt der Kritik über die bessern  Literaturerscheinungen würdig zu üben , und
damit von Zeit zu Zeit eine Revue der politischen und Unterhaltungs¬
blätter Deutschlands , Englands und Frankreichs  verbinden.
Wir werben Partei  nehmen , nicht für Namen , sondern für das Gute,  wo
es sich zeigt , für alles Gute , das sich namhaft macht oder namhaft zu machen ist.
Wir werden schonend  gegen aufkeimendes Verdienst , und uner¬
bittlich  gegen literarische Anmaßung und verkehrteRichtungen  sein.

VI.

Das Schauspiel , die Op er , Concerte  rc . werden hier ihren steten
und gewandten Besprecher erhalten.

VII.

Die „ Eisenbahn " wird von Zeit zu Zeit ein Kunstb latt  bringen , worin

auch die weltbezwingendste der Künste , die Musik,  ihre Berücksichtigung findet.

VIII.

Endlich wird die „ Eisenbahn " die Thorheiten der Zeit bildlich  zu geißeln
suchen , indem sie in unbestimmten Zeiträumen mit trefflichen Carrikaturen und Bil¬

dern im Hogarth ' schen Geiste das Publikum besonders zu vergnügen,  und so
über die Schwachen und Lächerlichkeiten der Zeit bildlich zu belehren  gedenkt.

Die stellvertretende Redaction.

Wir fügen deut Obigen noch bei , daß wir auch im neuen Jahre bei dem,
was die Ausstattung , die Art und Weise des Erscheinens der Eisenbahn,  die
artistischen Beilagen dazu u . s. w . betrifft , uns die größte Sorgfalt und Prompthcit
angelegen sein lassen werden , und bemerken für die geehrten Herren Mitarbeiter
und Correspondenten , die wir zu einer recht fleißigen Einsendung ihrer Beitrage
auch für das nächste Jahr auffordern , das; sie wegen der betreffenden Honorare
für die zu liefernden Arbeiten lediglich mit uns für die Folge zu thun haben
werden . Wir erbitten deshalb geeignete Manuscripte für unsere Zeitschrift unter
unserer Adresse , und werden die von der Redaction gewählten angemessen hono-
riren , andere aber sofort prompt an die Herren Einsender zurückgehen lassen. Den
Preis haben wir für diesen Jahrgang auf acht Thaler gestellt , der in Bezug auf
die Qualität und Quantität dessen , was die Eisenbahn bringt , gewiß außer¬
ordentlich billig ist , und mit den hohen Preisen anderer gehaltlosen Blätter in
gar keinent Verhältnisse steht . Inserate  nehmen wir wie früher gern auf und
berechnen für die gespaltene Zeile oder deren Raum nur 1^ Groschen.

Von den Jahrgängen 1836 und 39 sind noch einige wenige vollständige
Exemplare vorhanden , die wir den geehrten Pränumeranten für den Jahrgang
1840 für den Preis von 6 Thlr . zusammen ablassen wollen.

Leipzig,  im December 1839.
E . Po nickeu Sohn.

Neue Novelle von Biermatzki!

Von dem Prediger Biernatzki , dessen frühere Novellen nicht allein in
Deutschland  günstig aufgenommen , sondern auch gleich inS Englische,
Holländische  übersetzt worden sind,

— gewiß eine seltene Auszeichnung für einen
deutschen Schriftsteller ! —

ist eine dritte  Novelle erschienen , mit dem Titel:

Der braune Knabe
oder

die Gemeinden in der Zerstreuung.
Novelle

von

Z . C . Biernatzki.
3 Bände. 8. Akona , Hammerich, geh. Rthlr.

Viernahki ' s Novellen haben einen großen Kreis von Lesern sich erwor¬
ben , und sein Name wird im In - und Ausland  e mit Achtung genannt . Der

1„braune Knabe"  greift lebhaft ein in die gegenwärtigen Verhältnisse, und
- ist vom höchsten Interesse für jeden , der den kirchlichen Wirren der Zeit

Aufmerksamkeit schenkt l
Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands , Oestreichs , der Schweiz u . s. w.,

haben den „braunen Knaben"  vorräthig.

Liolauik,
kür

IUeuuäe unä llenner äerZeldeoü

Vollständig in drei  Bänden , als classisch von allen Bota¬
nikern anerkannt,  sowohl für den Botaniker von Fach , als auch für den
Freund  der Botanik unentb ehrlich,  kann die dritteAuflage von

Ha. näl >ue1i

Dritte ^ku/iaA - e,
berausgegeben , vermehrt und verbessert

gr . 8 . 3 Lde . 6^ 1 'lilr.
nicht dringend genug  empfohlen werden.

Dieses sichere , zuverlässige  Handbuch hat bereits beim Studium der
Gewächskunde sich als höchst praktisch  bewährt , was wohl nichts besser
beweist , als die allgemeine  Verbreitung desselben, wodurch es auch möglich
wird , einen so billigen  Preis zu stellen.

I . Fr . Hammerich in Mona.

Bei W . Einhorn in Leipzig  ist erschienen:

Wien wie es ist.
Eine Sammlung von Original - Volksscenen , Anekdoten,

Bonmots , Räthseln u . s. w.
Von

Mikroskop.
Ein Seitenstück des Werkcheus:

„Berlin wie es isst und trinkt .^
Viertes Heft:

Der Bettler -Keller . — Die Spazierfahrt mit dem Zeifel-
wagen . — Der Wiener G 'wölb - Wachter.

Mit einem illumimrten Kupfer.
Broch . Preis 8 Gr . Erstes und zweites Heft ä 8 Thlr . , drittes Heft

ä 6 Gr.

Inhalt des ersten Heftes : Wiener Ziehung.
— — zweiten— : Lerchenfelder Scenen.
— — dritten — : Hausmeister.

1 ?SriNlO , Nl . It . , 8ell1Ü88e1 2,ir llotanik nsell
in Nassen vnll Ordnungen . I ü̂r K^mdasien nnd runl seldstnnter-
riciit . Kedst einer bildllelien lleliersiellt aller Nassen und Ord¬
nungen auk einem 1'ablean . earton . sellwar ? 16 Or . , illumin.
1 Dür.

I>«n güngern k'reunden der Lotanilc v̂ird liier ein kleiner äVeg ^ elser
übergeben , der kür den Anfang binreiebend sein >vird , sie in jene VZssen-
sebakt einrmküliren und sie sugleieb in den 8 tand setrt , mit Leicbtiglceit
Ltlanren nacb den verscbiedenen Klassen und Ordnungen einrmtbeilen.
Das >VerIcoben ist besonders als Legleiter ank botaniseben Lxeursionen

2U empkeblen und >vird rmgleiob Vielen ein 2>var linrsgskasstes , aber dessen-
ungeacbtet binreiebendes Le ^etitorinm sein . Möge dieser Keblüssel der
Lotanilc den Leikali tinden , v̂elcber der engliscben Learbeitung 2U Ibei!
>vurde , und die Liebe rum 8 tndium der Ltlanirenlluüde durcb denselben
aucb bei der deutscben lugend bekordert werden.

Druck von B . G. Teubner  in Leipzig.



Don dieser Zeitschrift
erscheint wöchemlich
eine Lieferung von
IlTruckdogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:
„An die Reda¬
ction VesPilotcn"
Unrer Adresse der

Buchhandlung
E . F . Steinacker
in Leipzig erdeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - Bölkerzustän - e.
Herausgegeben von derNe - aetion - es Freihafens.

Man abonnirtausden
Piloten für den jähr¬
lichen Pränumera-
tionspreis von 8 Thlr.
bei allen wohllöbl.
Postämtern wie in je¬
der soliden Buchhand¬
lung . Inserate wer,
den gegen Vergütung
von I Gr . für die
Petitzeile aufgenom¬
men , Beilagen mög¬
lichst billig berechnet.

7..
(Ausgegeben am 13. Feb .ruar 1840.)

Verlag von I . F . HamNierich in Alton «. ^ 184 « ^ Druck von B . G . Teubncr in Leipjlg«

Offenes Sendschreiben

an den

Präsidenten
der

Nordamerika nischen Freistaaten.

Ew . ExcelkLnz , - üdev -wre Sie srcnss Tw
der neuen Welt heißen mögen , haben uns dies

Jahr auf Ihre lange Botschaft etwas lange

warten lassen . Sie gleicht ihren Vorgängerin --

nen , wie ein Haar dem andern ; ist eben so aus¬

führlich , als unsere europäischen Thronreden »

kurz sind . Ueberhaupt scheinen die Verhältnisse

der alten -und neuen Welt aus lauter Gegensätzen

zu bestehen.

In d .er neuen Welt schreibt man

lang und handelt kürz ; und in der

alten schreibt man kürz uttd handelt

lang . Beleidigt Jemand die nordamerikani-

sche Nagge , so kann er sich sicherlich daraus - ver¬

lassen , daß nicht allein er , sondern auch - ein

Dutzend Schiffe seiner Nation in den Grund ge¬

bohrt werden . Fällt dagegen in Europa eine

Gebietsverletzung oder gar eine Eroberung vor,

so wird zuerst einige Jahre diplomatisirt und

endet die Sache in der Regel damit , daß der Be-

schäviger eine Erklärung auf dem Papiere giebt,

und den Vortheil , den er durch eine ungerechte

Handlung erworben hat , behält . Zur Beschö¬

nigung solcher Falle haben unsere Diploma¬

ten einen ganz eigenen Kunftausdruck erfunden:

sie nennen solche Ereignisse , die mächtiger als sie

selbst find , vollendete Thatsachen.  In

Nordamerika erkennt man aber eine 'Ungerechtig¬

keit nie an , und setzt sofort die Faust in Bewe¬

gung , nur mit dem geringen Unterschiede , daß

sie statt einer schreibenden Feder eine brennende

Lunte ihrem Feinde zeigt . ^

Ob dies kurze summarische Verfahren ferner

beizubehalten sei , stelle ich lediglich Ew . Excellenz

Regierungsweisheit anheim , nur eure bescheidene
erlaube ^ iA ^ nir als Freund . der amerika¬

nischen Freiheit zu stellen : künftig auch etwas

kürzer zu schreiben , oder für Europa einen beson - .

dern Auszug veranstalten zu lassen . Unsere politi¬

schen Zeitungen sind schon langweilig genug und

werden durch Uebersetzung solcher langen Docu-

' ' mente , wobei die Redactoren nicht zu denken brau¬

chen, ganz unerträglich . Auch muß ich Ihnen , Herr

Präsident , bemerküch machen , daß es in Europa

nicht zu ' dem vornehmen Ton gehört , rasch zu.

handeln und dabei viel Worte zu verschwenden.

Wenn Sie bei irgend einer höhern Landesbehörde

eine niit Fleiß und Gründlichkeit ausgearbeitete

Bittschrift eiygereicht haben ; so ünüssen Sie

wenigstens ein Viertel - Jahr warten ; dann - erhall

ten sie aber auch eine zwar kurze aber stets geist¬

reiche Antwort , die ungefähr so lautet : „ Es hat

bei der frühern Verfügung sein Bewenden ." Bei

einem tiefern Nachdenken werden Ew . Excellenz

mir gestehen müssen , daß dies Verfahren sehr

geistreich ist, denn am besten und kräftigsten wi¬

derlegt man einen Bittsteller , wenn man ihn gar

nicht hört , weil man nur dann vor seinem Wie-

dererscheinen sicher ist.

Auch begehen Ew . Excellenz darin einen Feh¬

ler , daß Sie so offen über die Finanzen des

Staates schreiben , daraus ersehen Ihre Mitbür¬

ger , daß die Finanzen der Bundesstaaten gut

..stehen und machen Schulden in den Tag hinein.

Hätte die Nordamerikanische Republik nicht ihre

Schulden so schnell abgezahlt , so hätten schwer¬

lich die einzelnen Staaten so viel Credit gehabt,

um die großen Anleihen zu contrahiren , worüber

Ew . Excellenz jetzt Sich so bitterlich beklagen.

Indessen , wenn Sie es mir , als Ihrem Freunde,

unter dem Siegel der Verschwiegenheit gestehen

wollen , so sind Ihre Thränen nur äußerlich;

denn Sie wissen in Ihrem Innern recht gut , daß

nicht Ihre Landsleute , sondern ihre frühern

Pflegeeltern das Meiste - dabei verlieren . Zur

Erhaltung des Gleichgeimchts in der civilisirten

Welt ist es Sielmehr sehr ersprießlich , daß Sie

den Engländern von Zeit zu Zeit einen starken

finanziellen Aderlaß beibringen , weil die arrogan¬

ten Briten sonst zu übermüthig werden dürften.

Nun , da wir einmal dabei sind ', noch eine

finanzielle Frage : wie machen Sie es , verehrungs-

würdiger Herr Präsident, '' daß Sie am Schlüsse

des Jahres immer einen ' Ueberschuß in Ihrer

Casse haben ? Ein Geheimniß muß es sein , weil

es sonst nirgends in der Welt vorkommt . Ich

möchte gerne diese Kunst kennen , um meinen

- Freunden , den Spaniern und den deutschen Lite-

raten , welche beide mit einem nie zu vertilgenden

Deficit kämpfen , etwas unter die Arme zu greifen.

Sie können , Hr . Präsident , auf die Dankbarkeit

beider mit Sicherheit rechnen : die der Spanier

ist sprüchwörtlich und die deutschen Literaten

lassen sich von Niemanden in der Welt über¬

treffen , sobald es auf Verschwendung von Dinte,
Papier und Worten ankommt . Ob deren Lob¬

preisungen in gebundener und ungebundener Rede

im Durchschnitte geistreich sein werden , kann man



so genau nicht vorher sagen , indessen eine gefähr¬

liche Ueberschweinimmg wird in solcher Entfer¬

nung für Ew . Ereellenz wohl nicht zu befürch¬

ten sein . . .
Die Mittheilung dieses Geheimnisses ist in

diesem Augenblick um so wichtiger , als für deut¬

sche Schriftsteller eine Morgenröthe besserer Tage

im Anzüge zu sein scheint : die Gewexbesrei-

heit , die man für mechanische Arbeiten schon

langst eingeführt hat , scheint man auch für Gei-

stesproducte , unter gesetzlicher Verantwortlichkeit,

nicht mehr , bestreiten zu wollen . Zwar an die

Errichtung eines selbststandigen S .ch atzamte s

was Ihnen besonders am Herzen liegt , um 1ms

ganze verhaßte amerikanische Bank - System in die

Luft zu sprengen , werden die deutschen/Schrift -,
steiler lange nicht destken können , indeß ich werde

dafür sorgen , daß Ew . Ereellenz ) wenn Sie

meine Bitte erfüllen , unsere Theorien und Ersah - '

rungen darüber mitgetheilt werden . .

Im klebrigen kann ich üicht umhin, . freinch-

thig - zu bekennen , daß . Ew . 'Excellenz viel ' zu viel

von Finanzen sprechen , und qndere hochwichtige .-;

Gegenstände entweder kurz abfertigen oder gar^

nicht berühren . So beschuldigen Sie die armen'

Indianer des '-Verrathes und,des Mordes « ' wäh¬

rend Niemand als Ihre Landsleute sie ihrer

Wohnsitze durch List und Gewalt beraubt haben .-

Eine Gewaltthätigkeit , Hr . Präsident , welche die

ganze gebildete Welt mit Abscheu erfüllt , 'und
alles Recht verletzt hat , kann durch einen ,papier-

nen Vertrag nicht wieder aufgehoben werden.

Von .den armen -Neger - Sklaven und deren künf¬

tigem Schicksal sprechen -' Ew . Excellenz auch nichts
eine .-Sylbe, - als .werkn ' dieselben gar nicht auf'

Gottes Erdboden vorhanden waren . Und - den¬

noch ' muß in Zeiten für ihre künftige freie Stel¬

lung im Staate ', gesorgt werden , wenn nicht bald

eine Trennung -.zwssche.w den -südlichen Staaten

und , den nördlichen ' eintreten soll .' ' -

'siiehmen 'Sich daher Ew . .Ereellenz sehr m Acht , .
daß Sie nnt 'Hpchder 'o-' Republik .nicht umwerfen?

Die . ganze .,europäische .Aristokratie ' wartet mit

Spannung darauf ) um ein Hohngelächter det

Hölle -zu erheben , das - an Stärke , Dauer und

Getöse jeden westindischen Orkmr Übertreffen

würde . Das . sollte mich , als Freund Nordame - ,

rikas , gewaltig ärgern ' ,' wettn die Liebhaber der

Falkenjagd in ihrer Prophezeihung Recht haben

sollten . Ich bin zwar -ein Freund der freien

Monarchie , indessen - will ich nicht in Abrede

stellen , daß ein tugendhaftes -Volk auch repu¬

blikanische Formen ertragen kann . In der Re¬

publik , Wie in der Monarchie kann eine hohe

Entwickelung der Menschheit erreicht werden.

Beide Staatsarten stehen sich -sehr nahe , mit dem

bloßen Unterschied , daß iw der erster » mehr Frei¬

heit aber weniger Ruhe , in der letzter » mehr

Ruhe und weniger Freiheit vorhanden zu sein

pflegt . Mir ist jedoch mehr um die Sache,

als . um den Namen zu thun . Demjenigen Staate,

gleichviel , ob monarchisch oder republikanisch,

werde ich den Vorzug gebet ! , in welchem das

vernunftgemäße Recht ' bis auf die kleinsten Ato¬

men in die Wirklichkeit übergehet und die Frei¬

heit bis auf ihre letzte Faser in allen Classen

der Gesellschaft durch kräftige Gesetze geschützt ist.

Um sich aber vor Rückschritten zu bewahren und

die jeder Republik eigenthümliche Unruhe , so viel

als möglich ! 'zu beseitigen , entwerfen Sie votlstgn-

digeeGesetzbücher und achten aus das Geschwätz ' ei - -

niger unserer juridischen Alterthümler nicht , welche

ohne praktische Einsicht die Behauptung aufge¬

stellt hyben , daß wir für eine solche Gesetzgebung

noch nicht reff . waren . Das Vernnnftrech -t ist-

dein Menschen angeboren und dasselbe aus "Papier

- ' zu firmen ' ist Zeit zu jeder Zeit . Ich könnte
Euch ! Ereellenz einen sehr berühmten Staat in ..

Eüpopa zrigen , der nach -dem allgemeinen Frie-

: den zum Erstaunen der ganzen Welt plötzlich sein

.' Schiff umdrehte , üyd schon alle - Segel beigelegt-

hatte , um mit vollem Winde nach dem Mittel - .

- alter wieder zu segeln , wo er eben hergekommen

war . Allein ein gründlich durchdachtes Gesetzbuch,

ein -Meisterwerk seiner Zeit , das man lediglich

der Charakterstärke und dem Krückstock eines

genialen Herrschers verdankt , hielt die Retro-

graden in ihrem ' Lauf so kräftig auf , daß sie. .

. ihre Reise nicht weiter fortsetzen konnten . Wie ,

sehr danken sie jetzt nicht ihrer » Genius , daß sie

damals nicht weiter gegangen sind . Sie sehen

nun -, Hr . Präsident , wie gute Gesetzbücher die

Zukunft sichern . — Ich möchte noch -gern einige.

Stunden mir . Ihnen plaudern , ich fürchte , aber

eben so langweilig , als Ew . ' Ercelleizz iis ' JH-

.rer Botschaft , gewesen sind ') zu werden . Eine

solche Eigenschaft ist für einen Präsidenten keine

Untugend : ich könnte Ihnen davon Prachtexem¬

plare in Europa zeigen , die dieses Fehlers unge¬

achtet gute Beamte sind .? Ab er für ftnen Schrift-

Heller her periodischen Presse ist Langeweile ein

Kapitalverbrechen, . das sogleich den Tod nach sich

zieht . Indem ich noch schließlich Ihrer -Republik,

zu dein . derhängnißvollen Jahre l840 ein glück¬

liches Gedeihen - wünsche , und nach spanischer

Sitte 'Gott bitte , daß er dieselbe in seinen kräf¬

tigsten Schutz nehmen möchte , zeichne ich mit

tiefster Verehrung

Ew. Excellenz
ganz gehorsamster Diener

Herrmann Wallin.

Berichte über die neueste ungarische
Literatur.

Erster . Artikel.

Epoö und Drama.
(Beschluß .)

Gegen diese Ansichten des Dr . Schedel , welche

die Zeitgemäßheit des Drama ' s verfechten , ließ

sich Hr . v . Szontagh in seiner Erwiderung un ---

ter Andernr folgendermaßen vernehmen:

' „ Die Ansicht meines Freundes weicht von

der »reinigen vorzüglich in Bestimmung des

Zeitalters  von Epos und Drama , weniger

in Betreff des gegenwärtigen Zustands unserer

dramatischen Literatur ab . Bei genauerer Un¬

tersuchung über die Grundlage dieser Verschie¬

denheit ergiebt sich, daß wir beide einen verschie - .

denen Begriff mit dem Worte „ Zeitalter " ver - ' .

binden . Nach der Meinung meines Fr 'eundes

blüht das Zeitalter einer Dichtungsart dann,

wenn dieselbe auf das Leben einwirkt , auf - den.
Flügeln des Gesanges ober des lebendigen Wor¬

tes 'sich ausbreitet , überhaupt wenn sie dmr Leben .

und nicht blos -der Literatur -angehört . In die¬

sem Sinne hat er unbestreitbar Recht . Das

Epos war im Alterthum besonders unter den'

Griechen volksthümlicher , -es griff tiefer in das

Leben des Volkes , ein . ' Dieses -Zeitalter kann

man daher vorzugsweise  als die Periode
des Heldengedichtes - bezeichnen und ich stimme

meinerseits vollkommen mit dem überein , was

mein edler Freund ' eben so schön als treffend

darüber bemerkt . Dagegen abstrahlte ich,

.meiner Auffassung nach, 'gänzlich ' vorn Leben und

yü'n der .Bolksdichtung und versuchte , einzig und ' . ,

allein die Literatur im Auge Lehaltend , zchbestim ---

men : wänninderLiteratureinesVhl-

k e s das Zeitalter des Epos herrsche . ' Meiner

Ansicht nach ist dies aber dann der Fall, -wenn'

die Bedingungen seiner Blüthe erfüllt sind und

es mit Böacht der Höhe seiner Vollendung ent-

gegenreift . - Nie in Freund argumeirtirt -so 'Das

Epos ist nicht mehr im Leben , sondern nur !n

der Literatur , darum ist sei.» -Zeitalter vorüber,

dagegen ist das des Dramas angebrochen , denn

wir haben ein -Theater, ,.durch welches der Dichter

mittelst des lebendigen Wortes aus das Volk

einwirken kann . — Ich aber also : Es ist eine

unleugbare Thatsache , daß sich unsre d'ramakische

Kunst trotz aller thätigen Aufmunterung und der

Errichtung einer stehenden Schaubühne bis jetzt

nicht zu der Vollkommenheit der Lyrik und des

Epos aufgeschwungen , was -außer Zweifel setzt,

daß die Bedingungen zur Blüthe jener letzter»

bereits erfüllt 'seien , zu - der des -DrackaS aber'

noch nichts oder mit andern Worten : das Zeit-



alter der 'Lyrik und des Epos ist bereits äuge-

krochen ) das des Dramas steht erst noch -zu erwar¬

ten . Ich glaube , unsre Leser , werden dies in der

That für eine ' acht - freundschaftliche Lösung des

Knotxns gelten lassen , da dadurch handgreiflich

-erwiesen ist , daß jeder .von uns Recht behalt,

nur daß diesen , blos ihrem verschieden gefaßten

Begriff nach äußerlich von einander abweichenden

Meinungen 'eine unvereinbare Ansicht zur Grund¬

lage d' jent , nämlich : mein Freund sieht die ver-

.schiedenen Zeitalter der Poesie -nur im G anzen

-der M enschheit , - ich dagegen auch im L e -

b e n d er einzelnen V ölker . — Ich will

mich näher erklären . Alle unsre geistigen Fähig¬

keiten entwickeln sich nicht ' auf einmal, , sondern

zuerst die Sinnlichkeit , später das Gefühl und

die -Einbildungskraft i -zuletzt der .Verstand und

die Vernunft . .- Wenn ' wir ein Volk als . ein

sich . entwickelndes Ganzes betrachten , müssen die

Erscheinungen seines Lebens denselben Entwicke¬

lungsgang ausweisen , ja selbst das Leben . der

Menschheit , als eines organischen Ganzen , wird

sich ihm nicht entziehen können , da Volk und

Menschheit aus einzelnen Menschen bestehen und

wir vorn Ganzen stets dasselbe anzunehmen be¬

rechtigt sind , wie von .allen seinem Theilen ge¬

meinschaftlich . Darum giebt es in der Ge¬

schichte der Menschheit ' ebenfalls ein Kindes - ,

Jünglings - und Mannesalter , welches in der

alten ) , mittlern ^und . neuern .'Zeit - zur Erschei¬

nung kommt . Aber auch ' bei den einzelnen.

Völkern unterscheidet man solche Zeitalter , und

wie bei dem Einzelnen und der gesammten Mensch¬

heit entwickelt sich auch in ihrem Leben zuerst

die Sinnlichkeit , dann das Gefühl und die Ein¬

bildungskraft , zuletzt der Verstand . Wenn wir

daher das Zeitalter irgend einer Gattung der

Poesie bestimmen wollen , werden wir nicht nur

die allgemeine (Kulturgeschichte , sondern auch die

Entwickelungsstufe des besondern Völkerlebens ins

Auge zu fassen haben ." Nachdem der Verf . in

Beziehung auf die erstere -einen allgemeinen Ue-

berblick gegeben und die Hauptmomente und Ge¬

gensätze der alten und neuen Bildung treffend er¬

läutert , — wobei er zugleich bemerkt , daß die re¬

ligiösen Ideen ein ewiges Eigenthum der Mensch¬

heit seien , nur daß sie, wie jede andere Vorstel¬

lung , den Stempel des Zeitalters und seiner Bil¬

dung an sich tragen und demgemäß umgestaltet

werden , daß daher auch der epische Dichter einen

bestimmten Glauben jedesmal Lei seinem Volke

vorfinde , wenn auch nicht immer ein Und den¬

selben — fährt er fort : „ Steht daher nicht zu
leugnen , daß das Epos auch unter veränderten

Weltverhältnissen aus dem Kreise der Poesie nicht

verdrängt werden kann und dieselben Bildungs¬

epochen , die wir bei dem Einzelnen und der

Menschheit wahrnehmen , bei jedem Volke zur Er¬

scheinung kommen , so muß . es auch im Entwicke¬

lungsgänge desselben ein Zeitalter geben , wo

das Epos besonders blüht -und zeitgemäß ge¬

nannt werden kann und zwar ganz unabhängig

von .der Volksdichtung , wenn wir dessen Sphäre,

dem Culturzustande der neuern Zeit -gemäß, - auf

die - Grenzen der Literatur --besch rafften . '- Dies

bestätigt uns wirklich die Geschichte der,Litera¬

tur . Bet jedöm Volke blüht die Poesie früher,

als die Wissenschaft , denn bei jedem - entwickelt

sich Gefühl und Einbildungskraft früher als der.

Verstand ; unter den Dichtungsarten wieder frü¬

her die Lyrik und das ' Epos als das Drama,

denn jene sind mehr als Product der niedern Gei - ,

stesvermögen zu betrachten,, .dieses .dagegen, .. viel¬

seitige Welt - und Menschenkenntniß voraus¬

setzend , als ' das der hohem . So bildet die LY- -

rik , das ' Epos und der Roman , die Epoche , dds

jugendlichen Polksalters , das Drama aber jene,

Zeirperiode, - in der der Geist des - Volkes ins:

männliche Alter eintritt und die Poesie sich' mit der

Wissenschaft verschwistert , auf welcher Stufe so¬

dann beide Richtungen der Literatur sich gegen¬

seitig unterstützend weiter .fortstreben und endlich-

auf ihrem Höhepunkt die ' vollste Blüthe entwi¬

ckeln, wie dies die Literatur unserer . Nachbarn

bezeugt , bei denen das Zeitalter Goethes uüd

Schillers zugleich auch das von Herder und Kant

war .? - Die -Anwendung der . Hier erläuterten Au - ' i

sichten auf unsere jugendliche Literatur mußte

mich nothwendig zu der Aeußerung veranlassen,

daß das Zeitalter des Epos bei uns vorhanden

sei ; und da ich sah , wie auf diesem Gebiete seit

zehn Jahren kein neuer Versuch gewagt und das¬

selbe in der , wie ich glaube , irrthümlichen Vor¬

aussetzung : . daß das Epos nicht mehr zeitgemäß

sei , ganz vernachlässigt worden , fand ich mich

veranlaßt , ihm , als einem zu ergänzenden Theile

unsrer Literatur das Wort zu reden , damit

letzteres , das durch die-Leistungen Vörösmarty ' s,

Czuczor ' s und Andreas Horväth ' s 'seiner Voll¬

endung zuzustreben begann , sie auch wirklich er¬

reiche . — Daß ich unsrer dramatischen Literatur

zu nahe getreten sei — o wie gern wollte ich

mich hierüber getäuscht haben ! aber mein edler

Freund bekennt selbst in seinem „ Handbuche der

ungrischen Poesie, " daß wir hierin am weitesten

zurück seien . Haben sich die Umstände seitdem
etwa bedeutend geändert T Ich kgüu mich nicht

überzeugen , wie eine Sache vollkommen zu rea-

lisiren sei , wenn die Bedingungen ihrer Realisi-

rung nicht erfüllt , die Hindernisse derselben nicht

früher hinweggeräumt sind und bin eben darum

kein Freund gewaltsamen Drängens . Sowie

der Frühling seine Blüthen von selbst bringt,

wenn ihre Zeit gekommen , so auch der mensch¬

liche Ge .ist, wenn 'nur erst diestin We,gestehenden

Hindernisse hinweggeräumt sind . Thätige Auf¬
munterung ) : Belohnungen , Preise u . si w . wirken

mir dort wohlthätig , wo das Feld,bereits geeb¬

net ist, auf verdammten Pfaden , erzeugen sie-ent¬

weder gar keine oder doch nur Treibhauspflanzen

ohn 'e Dicht und frische Lebenssulls .- Daß .diese

Hindernisse des Dramas aber schon durch ' die

. Errichtung . einer stehenden Schaubühne völlig,

beseitigt seien/ - halte ich' für eins Illusion . ' Die

' Schaubühne gewährt .-dem dramatischen Dichter

allerdings großen Archen , --ja sie ist , ihm zur

bühnettgerechteip Form seiner -Stücke .unentbehr¬

lich / wenn er anders auf dem Theater .Effect ma-

' chen will . .' Aber - die dramaiifche Künst -kann er

bei alle dem doch . nur aus dem Studium drama¬

tischer Meisterwerke schöpfen . ' -Seit der Eröff-

üüng unsrer Schaubühne hat die dramatische Li-

temtuwb 'ei uns an Umfang - zwar .ziemlich zuge-

-1,Hunnen,p aber außer der Parodie hat -fie sich

eben nich ? sehr . emporgeschwungen : Bänk Ban

' ünd . „die Wuchochzeit " ( von Vörösrüarry ) wah¬

ren schon .vor dieser Zeit herausgekommen , und

sollst hier im Berreff derO -ualitatnur der -„ No-

tär VVU' Peleske " und „ Lüdi MätyLs " ( Gänse-

matz ) in Betracht zu ziehen u . s. w ." —

-'s Hierauf ließ Hr . I ) r . Schedel ein „ Schluß¬

worts folgen , worin er erklärt : „ Der Gegen-

' stgnd meiner Eontroyerft mir Gustav Szontagh

ist mehr als ein .'blos theoretischer Satz der Wis¬

senschaft . ." Ich wenigstens befürchte, ' wenn seine

Ansicht Geltung gewänne , gleichüble Folgen für

die Schriftsteller und das Publicum . Mein edler

Freund stimmt zuvörderst lm Begriffe des Zeit-

alt  e ins : nicht mit mir überein . - Er berücksich -

tigt , wst er sagt , nicht das Leben und die Volks¬

dichtung , sondern nur die Literatur und in ihr

blüht , feiner Ansicht nach , das Zeitalter einer

Kunstform dann , wenn die Bedingungen ihrer

Blüthe erfüllt sind und jene mit Macht der Höhe

ihrer Vollkommenheit zustrebt . Diese Erklärung

kann mir in keiner Weise genügen . Die Voll¬

kommenheit ist eine innere  Bedingung , die nicht

immer mit den äußern  Bedingungen zusam¬

menfällt , welche die allgemeine Geltung oder das

Zeitalter einer Sache bestimmen . Es besteht al¬

lerdings ein Unterschied zwischen dem Leben und

der Literatur , aber trotz allem Fortschritt der letz¬

tem kann man doch nur dann sagen , daß ihr

Zeitalter gekommen sei, wenn jenes das Leben

— sie aufnimmt , oder mit . andern Worten , um

sagen zu können , daß das Zeitalter einer Dlch-

tungsarr , oder irgend eines ' Zweiges der Litera¬

tur , einer einzelnen Idee , sittlichen Richtung ü.

s. w . gekommen sei , muß dieselbe vor allen andern

ersten -s durch innere und äußere Nothwendig¬

keit bedingt , d . h . das Ergebniß Vergesellschaft-
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lichen sittlichen und geistigen Zustandes eines

Zeitalters sein und rückwirkend wieder ein Medi¬
um , das eben diesem Zustande am besten und ei¬

genthümlichsten einspricht und darum die Ausgabe
der Zeit am vollkommensten löst . Zweitens

muß es eine ,verhältnismäßig allgemeine und le-

beridige Empfänglichkeit von Seiten des Vvlks

vorfinden , welche zwar meistens mit jenem Erste¬
ren Hand in Hand geht , aber doch nicht immer,

denn es ' kann z. B . eine Idee an und für sich zeit¬
gemäß , d . h . den Bedürfnissen der Zeit entspre¬

chend sein , ohne daß wir behaupten könnten , ihre

Zeit sei wirklich schon gekommen ; wenn siez . B.

keine Ohren findet , die sie aufnehmen , keine Her¬

zen , die - sie zur That realisiren , wie Marquis'

Posa bei Schiller spricht:

Das Jahrhundert
Ist meinem Ideal nicht reif , ich lebe
Ein Bürger derer , welche kommen werden.

Das Zeitalter einer Sache herrscht daher

dann , wenn dieselbe nicht nur als - nothwen¬
dig  erscheint , sondern die Empfänglichkeit

dafür  ihren Einfluß zur Thatsache reift und
ins Leben einführt . In diesem Sinne nun —
ist das Epos bei uns nicht mehr zeit-

gemäß,  denn obgleich „ die Bedingungen sei¬

ner Blüthe erfüllt sind, " obgleich es durch den

innern Beruf , die Vorliebe und Leistungen Ein¬

zelner „ mächtig dem Gipfelseiner Vollkommenheit

zustrebt, " so fehlt — da das Zeitalter der Heroen
vorüber , das die Idee der Menschheit an physische

Kraft und Tapferkeit band ( was der Hauptgegen¬
stand der Epopöe ) die innereNothwendig-
keit.  Da wir ferner in Tagen friedlicher Ent¬

wickelung leben , deren Aufgabe nicht Machter¬

weiterung oder Vertheidigung der Nationaleri-

stenz nach Außen , sondern innerliche Entfaltung
der Geisteskräfte und der darauf beruhenden all¬

seitigen Wohlfahrt ist , so fehlt die äußere
Nothwendigkeit.  Da endlich in Folge der

veränderten Formen des Lebens und gesellschaft¬

lichen Verkehrs das Epos vorn offenen Markte

in die Lesezimmer , von den Lippen des Volkes
in die Druckerpreffe übergegangen , da wir die re¬

ligiösen Ideen aus ganz andern Quellen über¬
kommen , und an die Stelle der Epopöe der Alten

bei uns die Herrschaft der Bibel getreten ist , so

fehlt seitdem jene allgemeine Empfänglich¬
keit,  welche das Leben , die Herrschaft oder das

Zeitalter jener Dichtungsart aufrecht erhalten

könnte . Sie hat vielmehr für immer vorn Leben

Abschied genommen , die Entwickelungs¬

stufe eines Volkes, — worauf mein Freund

so viel Gewicht legt — sei welche sie wolle,
und immerhin eine niedrigere , wo Sinnlichkeit,

Einbildungskraft und Gefühl vorherrschen . Ja,

mittelbar gesteht er dies selbst zu durch die Aeu¬

ßerung : daß der griechische Volksglaube sich
in der Einbildungskraft , der christliche in der Idee

offenbare , und so das Epos als die dem griechi¬

schen Zeitalter eigenthümliche oder doch wenig¬

stens ihm weit eher als dem christlichen entspre¬

chende Gattung der Poesie zu betrachten sei . Denn

was ist eigentlich das Epos?  Das Epos ist die

Geschichte und das heilige Buch der im Kindes¬

alter lebenden Völker . Die Geschichte jener Zeit,

.die noch keine Geschichte hatte , da die Götter zur

Erde niederstiegen , um unter den Menschen zu

wandeln , sie zu lehren , zu führen , in ihren himm¬

lischen Wohnungen als Diener und Gäste auf¬

zunehmen , mit ihnen zu scherzen , zu kosen , zu

streiten . Die Epopöen dieses Zeitalters sind
einige Bücher des Confuee und Hesiod , die Jlias

und Odyssee , Fingal , Temora u . A . An dieses

fabelhafte Zeitalter mit seinem Epos reihte sich

das historische Zeitalter mit seiner Geschichte und
das Epos flüchtete sich aus dem Lehen in die auf¬

blühende Literatur , während neue Gestaltungen

das verlassene Gebiet einnahmen und allmälig

dgs dramatische Zeitalter hereinbrach . So ge¬

schah es bei den Griechen , so überall , wo die

volle Lebens - und Kgnstentwicklung eines Volkes
durch äußere Unfälle nicht gestört oder aufgehal¬
ten wurde . So trat vornehmlich in Folge der

veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse beiden

christlichen Völkern des Mittelalters , also im
'Kindesalter , der gesellschaftlichen Lebensformen,

an die Stelle des alten Epos die Romanze

mit lyrischen Elementen . Ein solcher Roman-

zencyclüs ist der spanische Eid und die Hieroso-

lymias, .dis einst auf den Lippen des Volkes lebte.

Aber im Leben trat daneben ein mächtiger Rivale
auf : die Schaubühne,  wohin der Dichter

aus seiner engen Bücherzelle wie auf eine offne

Heerstraße hervorbrach und von den Lippen der

Schauspieler gleich den alten Barden rmd Helden

zum großen Ganzen sprach ; während andrerseits
das religiöse Epos mit seinen Milton ' s und

Klopstock ' s (die meinem edlen Freunde nicht be¬

sonders zuzusagen scheinen , wiewohl die Artikel

unsers eigenen Glaubens aus ihnen sprechen)
mehr bewundert als . gelesen ward , während die

Epopöen Barthelemy ' s und Mery ' s , obschon sie
Napoleon und die glänzendsten Thaten ihrer Na¬

tion verherrlichen , den Weg zu deren Lippen
nicht finden , die von B er eng er ' s Liedern widerlö-

nen , während '. Karl Kisfaludy ' s 'Dichtung aus¬

schließlich der Literatur angehört , indeß sein
„Landmann auf dem Kslcos " tief ins Volk ge-

! drungen ist, wahrend endlich Zalän ( von Vörös-

^ marty ) , obwohl in 8 Jahren zweimal erschienen,

^ auf die Masse des Volkes niemals die Wirkung
! hervorbrachte und jemals hervorbringen wird,
j als die verkörperten Worte des Arpad auf den

Bretern , als ein Hunyadi , ein Zrinyi , mit Glück

in die Scene gesetzt , üben mußten . - Mekn

Freund beklagt , daß das Epos bei uns vernach¬

lässigt werde und doch sind es erst 5 Jahre , daß

einer unserer ältern Dichter , Czuczor , Proben

eines neuen Epos veröffentlichte , mtd einer der

jüngern , Garay , seinen Csatär herausgab . Wenn

aber ' Garay sich dem Drama zuwandte , wenn

Czuczor seinen Hunyadi .nicht fortsetzte , beweist

dies Alles etwas Anderes , als die Ueberzeugung:

daß es nicht diese Gattung von Poesie sei, , welche
die Zeit vorzugsweise verlange , oder deren Zeit - '

alter herrsche ? Darum tröste ich mich gern dar¬

über , daß nicht ein Epos auf das andre folgt,

aber gleichwohl muß ' ich selbst nach allem Bis-

hergesagten gestehen : auch ich beklage sowohl

Czuczor ' s als Pörösmarty ' s Verstummen . Wer

für eine Dichtungsart vorherrschendes Talent be¬

sitzt , soll dasselbe bis zu dem ihm irgend , er¬

reichbaren Marimum ausbilden , denn das wahr¬

haft Ausgezeichnete bleibt zu allen Zeiten ausge¬

zeichnet . Wenn daher die Wirkung der .Epopöe

auch nicht so rasch , schlagend und ausgebreitet

ist , wie die einer anderen zeitgemäßem Gattung,

so übt sie doch auf die Literatur , Sprache und
Intelligenz eines Volkes -— und so mittelbar auf

das große Ganze , einen , wenn auch langsamern,
aber desto dauerhaftem und nachhaltendem Ein¬

fluß aus . Mein Freund erwarte und wünsche
nicht , daß viele  Leistungen in dieser Gattung

auftauchen . Die epische Literatur weist bei al¬
len Völkem immer nur wenige Namen und noch

weniger Muster auf , ja selbst die Geschichte ei¬

nes Volkes bietet immer nur sehr wenig , um mich
so auszudrücken , reichsthümlich bedeut¬

same  Epochen für das Heldengedicht . Dage¬
gen wünsche und hoffe ich allerdings — - worauf

mein edler Freund stillschweigend hindeutet —

daß Czuczor seine längst begonnene Epopöe be¬
endige , ja ich benutze diese Gelegenheit ihn im

Interesse der Literatur hierzu öffentlich aufzufor¬
dern , bei alle dem , daß ich die Zeitgemäßheit

des Epos bestreite . Ich kenne in unserer vater¬

ländischen Geschichte überhaupt nur zwei  Epo¬
chen, welche sich vorzugsweise zum Gegenstand
eines volksthümlichen Epos eignen : die Erobe¬

rung unsers Landes und dessen Vertheidigung

gegen die jugendlich kräftigen Einfälle seines

furchtbarsten Gegners ; nur zwei  Individuen,
die alle Uebrigen an Erhabenheit , Größe und

Glanz um einen Kopf überragen , Halbgötter - in

der Vorstellung des Volkes : Arpäd und Hunyad,

jener der Gründer , dieser der Erhalter seines

Volkes ; beide die Vermittler der politischen
Welrstellung ihrer Station . Das Heldenalter

eminentiam begann mit ersterem und erreichte

mir letzterem sein Ende . Die Herrlichkeit des
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Volkes strahlt nach dieser Zeit niemals in höhe¬

rem ' Glanz . Arpäd hat seinen Sänger gefun¬

den ^ ) , Hunyadi erwartet ihn noch . Die Würde

und der Stolz unserer Nation sowie , die Voll¬

ständigkeit der Literatur erfordern , daß um die¬

sen ALendstern unsers Ruhmes auch die Poesie

ihren Schimmer verbreite . Es entmuthige den

epischen Dichter nicht , daß sein Zeitalter nicht

mehr blüht . Schön ist ' s , auch auf Wenige

einzuwirken , wenn diese Wenigen die . tiefern

Gemüther des Volks »-und die Vertreter seiner

Intelligenz sind . Sie werden die Vermittler

jenes Eindrucks werden und was sie hier ge¬

schöpft , in andern Formen und Gestalten auf

die Nachwelt übertragen.

Zum Zustande unsers Dramas übergehend,

glaube auch ich , daß sich eine Sache nicht voll¬

ständig realisiren lasse , wenn die Bedingungen I

ihrer Realisirung nicht erfüllt und die im Wege

stehenden Hindernisse nicht beseitigt sind . Aber

Gott Lob ! von unserm Drama kann man dies.

nicht mehr behaupten . Das — wenn auch in

Abrede gestellteHaupthinderniß  der Ent¬

wickelung unsrer dramatischen Talente war der

Mangel einer stehenden Schaubühne . D a wir diese

bereits haben , bedarf es nur noch einer solchen

Einrichtung derselben , daß der talentvollere Dich¬

ter durch eine einseitig verfahrende , das große

Ziel der Volkserziehung beeinträchtigende , und

die Zukunft der Gegenwart aufopfernde Regie^

nicht entmuthigt werde . Wenn es im Allgemei¬

nen an dichterischen Fähigkeiten , Geist , Talent,

literarischer Bildung , dem Studium guter Vor¬

bilder , ausdauerndem Fleiß und theatralischer

Uebung nicht gebricht , was fehlt noch ? Lohn

und Aufmunterung ? Mein Freund gesteht selbst,

daß sie wenigstens mehr als in jedem andern

Zweige der Literatur vorhanden seien . Weckung

des Ehrgeizes ? Auch diesem ist ein weiteres Feld

eröffnet als in jeder andern Sphäre . Ein glück¬

liches oder auch nur lebhaftes interessirendes

Werk pnd ein kurzer Abend sind hinlänglich , den

unbekanntesten Namen von hundert Lippen Wi¬

dertönen zu lassen . Conversationssprache ? Auch

hierzu ist der Anfang gemacht . Empfänglichkeit

von Seiten des Publikums ? Wer kann behaup¬

ten , daß sie fehle ? Alles dies war vor einigen

Jahrzehnten nicht vorhanden und damit sind

eben so viele nicht zu leugnende Hindernisse des

Dramas aus dem Wege geräumt , der Pfad ist

also geebnet , die Bahn steht offen , das Ziel und

dessen Preise sind bestimmt , und demnach mei¬

ner geringen Meinung zufolge die Bedingungen

der Vervollkommnung allerdings vorhanden ; nur

*)  Andreas Horvsiths  preisgekrönte ^ r-

Noch ein wenig Zeit und — — ein wenig Ge¬

duld ! — .
6 . 7 .

Der Osterkrrß in Nirßlattd.
' Von I . G . Kohl.

Im Laufe der ganzen Osterwoche hat man

Gelegenheit , hier und ' da im Umfange des russi¬

schen Reichs einige beneidenswerthe Küsse er¬

schallen zu hören . Denn in der That bleibt der

Kuß die dominirende Action dieser nationalen

Festlichkeiten , jedenfalls immer die interessanteste.

Man urtheile selber über den ungeheuern Ver¬

brauch dieses süßen Artikels , von dessen Größe

ich jetzt einen einigermaßen richtigen Begriff zu

geben suchen will.

Zunächst küssen sich gegenseitig alle Familien-

mitglieder unter einander ohne Ausnahme . Be¬

steht nun eine Familie auch nur aus 10 Theil-

nehmern , so giebt dies allein schon 90 Küsse für

eine solche Familie . Alsdann ferner küssen sich

alle Bekannten unter einander , sowie sie sich

innerhalb der Osterwoche zum ersten Mal be¬

gegnen . - Darunter sind nicht etwa blos die nahen

Bekannten verstanden , sondern auch selbst ziem¬

lich oberflächliche . Die , welche sich nur ein Paar

Mal emanver gespröcherUhüben, - würden es doch

sehr unschicklich finden und gegenseitig sich übel¬

nehmen , wenn sie sich beim ersten Begegnen nicht

schnell zum Küssen bereit fänden und zu herz¬

licher Umarmung . „ Der Teufel hole Dich,

Marim, " hörte ich einmal eine alte Frau einem

jungen Kerle zurufen , „ kannst Du mir nicht

„ „ Christ ist erstanden " " sagen ? "

Nimmt man nun an , daß in Petersburg ein

Jeder im Durchschnitt 100 nahe und ferne Be¬

kannte und Bekanntinnen habe — was ohne Zwei¬

fel doch wohl eine sehr geringe Annahme ist, —

so folgt darnach allein für Petersburg zu circa

einer halben Million Einwohner eine Summe

von 50 Millionen Öfter - Umarmungen . Allein

man höre , was einzelne Personen hierin für un¬

geheure Geschäfte machen . In der Armee muß

jeder Commandeur , General eines Corps (60,000

Plann ) alleOfficiere seines Corps küssen . Ebenso

die Regiments - Commandeure alleOfficiere seines

Regiments und noch eine Portion auserwählter

Soldaten dazu . Der Capitain küßt einzeln alle

Soldaten seiner Conrpaguie , welche zu diesem

Zwecke zusammenberufen wird . Im Civilfache

giltdieselbe Disciplin , daß der Chef alle die ihm Un - '

tergeordneten beküssen muß , die am Oster - Sonn - j

tag - Morgen zur Visite in ihren Staatsunifor - l

! men zu ihm eilen *) . Da kann denn bei der an¬

sehnlichen Besatzung der russischen Büreaus und

Kanzelleien ein Büreau - Chef oft nicht Weniges

in denTsölgend 'en .Tagen an Lippen - Pommade ver¬

brauchen . Denn , soviel ich bemerkt ' habe , sind

alle diese Küsse nicht nur so oberflächliche, ' wie

die Schauspieler etwa sie so oben hin sich geben,

sondern ganz - ehrlich gemeinte , die schmücken .und

schnalzen , als gälte es der Geliebten . Ein Un¬

tergeordneter hat dabei schon viel ' zu thun , denn

er hat oft ein Dutzend Etagen unmittelbare und

mittelbare Vorgesetzten über sich. Aber nun gar

die armen Oberen , von denen ' die langen Ketten

der Untergeordneten in unzähligen Gliedern hin¬

abgehen , kommen gar nicht zum Athmen . Natür¬

lich , wie in allen Stücken , so fallen auch hierin

auf den Kaiser selber die meisten Pflichten und

Geschäfte . Man denke sich seine große Familie,

! seinen ungeheuren Hofstaat , die zahllosen Auf¬

wartungen , die er am Oster - Sonntag - Morgen

annimmt , die sämmtlichen Großen , die er per¬

sönlich näher kennt und die er bei zufälligen

Begegnungen mit seinem Gruße beehrt . Allein

dabei bleibt es nicht . Die geringsten Schild¬

wachen in seinem Palaste , an denen er um Ostern

vorübergeht , begrüßt er mit Kuß und „ Vbristobs

-W088 lcre 88." Ja , aus der Parade am Oster-

Sonntage küßt er eben so das ganze versammelte

Officier - Corps und eine nicht unbedeutende An¬

zahl von Gemeinen , die dazu auserwählt vor¬
treten . —

Da diese Küsse mit Heiterkeit und herzlicher

Freude , unter Lachen und Händeschütteln gege¬

ben werdm , als hätte man sich lange nicht gesehen,

oder als gratulire man . sich nach .Ueberstehung

einer langen , schweren Unglücksperiode dazu,

sich im heitern Sonnenschein des Öfter - Glücks so

froh und Munter wiederzusehen , so kann man sich

denken , mit wie lustigen und . gefälligen Scenen

die Straßen . und Häuser erfüllt sind . „ ( Nrl-

8toti8 >vo88icres8 , llekim 8texänovv !t8vb " ( Christ

ist erstanden , Euphem Stephans Sohn ! ) rufen

sich die Batkerle **) schon von weitem zu , „ ^VKst-

wtznno >v0S8kre 88" ( er ist wahrhaftig erstanden ) .

Dann ergreifen sie ihre . Hand , küssen sich und

„püjüm brat " ( gehen wir in die

Schenke Bruder ! ) heißt es weiter und damit

schlentern sie zum Branntwein , dessen Quellen

nun wieder so reichlich . -sprudeln , wie die klaren

Wasserfontainen in Mahomets Paradiese . Bei

*) In der Nacht würden doch im Ganzen nur
wenige Visiten gemacht , oder - es werden auch tvühl
die dort gegebenen Küsse am Morgen noch einmal

feierlicher wiederholt.

**) Ausdruck der Petersburger .Deutsche« für die

gemeinen Russen . ' v



den Vornehmen ist es fast dasselbe , doch -heißt es

nur : , , ÄÜ0N8 äeseuiior . " Es versieht sich ., daß

bei allen diesen Küssen auch manches hübsche

Mädchen selbst wider ihren Willen hier - imd >da-

einen Kuß mit auf den Weg bekommt , den ste'

nicht wieder wegwi -schKr kaun .- .Doch ist es '

übertrieben , wenn einige Rkisende glauben ma - .

chen wollen , daß nun jeder Fremde ' jeder nnbe - -'

kannten .Schönen Mter ' dem Schilde des OKriMlis

vvo8!̂ rr6S8 um den Hals falleir könne ." 'J 'cbvch

sieht anan allerdings Zuweilen einen . lüsternenll
Alten ', selbst in 'vornehmen Vesellschaft ?« einer

hübschen jungen ' Dame einen Kuß appliciren,

d.en di'eft - nicht übel nehmen darf . Der Alte

freut sich noch länge nachher darüber , und die

junge Dame hat noch oft darüber Neckereien zu

dulden . Die hübschen Bauermädchen aber neh¬

men jeden Kuß mit Sittsamkeir und ohneZiererei

in Empfang . Ich sah einmal in einer Provinz - ,

stadt Rußlands einen Wachter am Thore jedes

Bauebmädchen , dessen Körke und Wagen er zu

untersuchen !hatte , mit dem größten ' Ernst be¬

grüßen und küssen . Er sagte mir , er thäte das

die ganze Osterwoche hindurch . Ein andermal

überraschte ich den dicken Haushofmeister eines

vornehmen Hauses , wie er sich mit gespreizten -

Beinen mitten ins Zimmer stellte und vorfallen

den hübschen Kammerjungfern und Dienstmäd¬

chen 'verlangte , daß sie ihn begrüßten und küßten,

was sie denn auch ,' da sie seine Gnade nicht ver¬
lieren wollten , unter Scherzen und Zieren thun

mußten . ' - .

Die Kutscher , Bedienten und Lakaien machen

auch am Ostersonntage die Reihe im Hause,

stecken die Taschen völl bemalter Eier und schen¬

ken einem jeden eins / von dem sie einen Kuß und

ein kleines -Douceur erwarten können . . Die Kin¬

der - ihrer Herrschaft küssen sie. ohne -Weiteres,

dar erwachsenen Töchtern nur die Hcmv . Auch

die .unbedeutenden Clienten und Schützlinge des

Hauses - küssen -der ' Herrschaft und den Töchtern
nur die Hand . / ' . ' ' ^ '

Daß ' indeß nicht alle 'Scenen um Ostern so

heiter lind freundlich sind, - sann man schon dar¬

aus schließen , dass deml -bösen Lebenswasser , das

besser Todeswasser genannt würde , allzusehr ge¬

huldigt wird . Um Ostern betnmken zu sein,

findet überall Entschuldigung . Die Trunkenheit

ist an diesem Feste so groß , daß man . besonders

in Kleinrußland gaitze Dorfschaften betrunken

fittdeisskänn . Das führt denn - natürlich viele

Skandale herbei . Hörifie 'laufen um Ostern ih-

- rem Htrrn weg . Diener werden zum Hause ver¬

trieben , wegen der Unarten , die sie um Ostern

begingen -. . " Besonders die deutschen Herrschaften

haben dann Kummer und Noth in ihrem Hause,

und bleiben zu Ostern , wo sich- kein Russe zügeln

laßt , oft ganz ohne Bedienung . Bei einem so

allgemeinen TaMnel würden indeß bel -jeder an¬

dern 'Nation noch h nnd ertta usend m al mehr Skan --
dale und Verbrechen ins .Leben treten . . Ein ruf - ,

-ssscher. Ostern in England öden Italien aufge¬

führt/würde ein .wahrer Mord - und Bluttag

werden . - Es ist allein der dem russischen Volks-

'charäktet , eigenthümlichen Gutmüthigkeit - lind

.Friedlichkeit zuzuschreiben - daß doch im .Ganzen

weit mehr komische und ällenfalls nur widerliche'

Scenen , als skandalöse und blustge ' .vorfallend

In dieser Beziehung noch einige - von ' meinen

Straßmbeobachtlmgen . , . " -

In der Hauptstadt der Ukraine ging ich ein¬

mal am zweiten Ostertage vor ' s Thor , durch

welche eine Menge Leute , Weiber und Männer,

alle wankend und trunken hereinströmten *) . Als

ich .nun so stehen blieb und ihnen kopfschüttelnd

und verwundernd nachblickte , trat der letzte , der

eben so wankte , wie die Vorigen , zu mir heran

und sagte , indem er seinen Hut - abnahm : „ Be¬

soffene Leute , mein Herr !, Es ist heute Feiertag,

„entschuldigen Sie sie, entschuldigen Sie sie ! Ach

„ich bitte Sie , mein Herr, - sein Sie sticht böse!

„Entschuldigen Sie . sie, - Gott gab '- Uns ja ' heute

einen Feiertag ! " W half nichts, - ich mußte ihm

' die Hand geben und versprechen ^ daß 'ich verzeihen

wollte , was ich als unbedeutender .Fremder in

Nichts bestrafen konnte.

Ein ander Mal sah ich in einer andern Stadt,

wie vor dem Gouverneur auf dem öffentlichen

Platze der Osterbelustigungen ein Besoffener, ' eben

so den Hut abnehmend , auf die Knie -niederfiel,

und seine Hand ergreifend sagte : „ Ach ich bin

„besoffen , Ew . Ercellenz . Es ist heute Feier¬

tag , aber ich Litte Sie, . lassen Sie mich prü-

„ geln . Ich habe zu viel getrunken , ich bitte Sie

„ Ew . Ercellenz , lassen Sie mich bestrafen ! " —
Und der Gouverneur hatte nicht eher Ruhe , als

bis er ihm einige Vorwürfe gemacht.

. Doch genug von diesen undelicaten Dingen.

Es giebt um Ostern auch viel Deli .cates und Ele¬

gantes in Petersburg . Das . Brillanteste von

Allen sitzt in den schönen Equipagen , die,

mit Herren und Damen gefüllt , zu der großen

Hof - Cour des Öfter - Sonntag - Morgens fah¬

ren . Bekanntlich gehören diese Hof - Couren -zu

dem Prachtvollsten , was man irgendwo dieser

Art sehen kann . Der Öfter - Sonntag ist, sowie

der Neujahrstag ein großer Tag der Gnade ' und

an ihm werden eine ungeheure Menge von Er¬

nennungen , Beförderungen , Ordensertheilungen

* ) Sie trinken auf -dem Landd den Branntwein

billiger als in der Stadt , weil der Stadteschank Mo¬

nopol ist.

und Gnadenbezeugungen bekannt gemacht . In -'

der vornehmen Welt gehen daher viel Herzen er - -

wartungsvoll diesem Tage - erUgegen , und es ist

'. schon ein interessantes Schauspiel ) das hastige

Getüumiel ihrer Carossen in den -Straßen zu be¬

obachten . In den Hauptstraßen , so breit sie

sind , wimmelt es von durcheinanderrauschenden

Equipagen aller Art ;, und mau kaun hier ohne-

Uebertreibung das so viel gebrauchte Bild von

Ameisen - Gewimmel buchstäblich in Anwendung

bringen . Das Geschrei der Kutscher , die sich

gegenseitig und deß Fußgängern zurufen , nimmt

kvin ' Ende -, und platzt beständig , wie ein unauf¬

hörliches - Lauffeuer auf allen Seiten los : „ NA-

präna !" ( zur Rechten !-) „ clerji laewiAg . " (halt

die Linke ) „ Uallji ! chnchi ! ( Platz , Platz ! . Ei¬

gentlich : geh ! geh !) „ Lm -t-gissa " ( Achtung ! )

heißt es stets von allen Seiten her . Die Damen .

mit ihren brillanten Xollosclmi 'lc' s (National-

Haube , eigentlich eine Art Diadem ) , , die zu Hofe

.fahren , möchten -fliegen -und vier geflügelte . Pe¬

gasus vorhaben . ' Man sieht es ihren begierigen

Augen an , die nur eines unter -allen den Häu - -

sern suchen - das kaiserliche Palais . - Die Gene¬

rale selbst helfen ihren Kutschern - und ' schreien

. laut über die -. Straße , den Vöranfahrenden zu:

„jG -Loxs , ( schnell , schnell ) . Von

den 10,000 Droschken , die sich auf den Peters¬

burger Straßen herumtreiben sollen , feiert müßig
nicht eine . 'Alles eilt , Alles fliegt , Alles rennt

zu ..Visiren , zur Cour , zu Küssen , zu den Kir¬

chen , zu Dejeune 's oder auch zu denKatschelis . —

Ja auch zu den Katschelis!  Denn Dank sei

es dem schönen Osterfeste , auch die lieben Schau¬

keln der Butterwoche hat es wieder zurückgeführt,

mit allem seinen amüsanten Beiwerke . Das Nuß¬

knackern das Drehen , das Schaukeln und Gulaien *)
beginnt wieder nrit frischer Lust von vorne . Frei --

lich fehlt manches Plaisir , das um Ostern ge¬

wöhnlich die Jahreszeit nicht mehr gestattet , wls

z. B . die Eisberg -e , die Schlittenfahrt . Doch

tritt dafür auch mancher Genuß wieder auf , den

der beginnende Frühling herbeiführt , und man¬

ches Spiel , zu dem das Osterfest selber ' Veran¬

lassung giebt . Zu jenen Genüssen rechne ich vor

Allen einen , den der Süden dem Norden in golv-

ner Schaale übersendet , und einen zweiten , den

der Norden dem Süden gern zuweilen zum Danke
überlassen möchte , wenn seine vergängliche Natur

. eineVerfendung gestattete . Ich würde dieser bei¬

den Dinge nicht erwähnen , wenn sie eben nicht

z'u Ostern in so großer Fülle aus den russischen

Schaukelplatzen erschienen , daß sie neben den

* ) - Russisch - deutsches Wort von den russischen

Deutschen gebildet . Es kommt von gulmj — - tlrmsr
— > spazieren , auch spazieren fahren . Daher



79

Eiern von allen Speistartikeln am meisten in

dies festliche Treiben eingreifen . Nämlich öis

Orangen und Pncs «. —

In der That , wenn man die M asse v o n

Orangen  erwägt , die schon zu Ostern auf je¬

nen Platzen aufgehäuft liegen und vom Volke

verzehrt werden , so möchte man glauben , daß
die Gärten der Hesperiden ganz nahe vor dem

Thore waren , oder daß die so schöne frucht in

Rußland auf den Birken - und Tannen - Bäumen

wüchse . Ich erinnere mich aus meiner Jugend,

daß mir Jemand als etwas recht Besonderes von

dem Lande , wo die Citronen blühen, , erzählte/
wenn man dort einen : armen Bettlerbuben ein

Brod gäbe , so ginge er hin und spelste ein Paar

Apfelsinen dazu . In Rußland würde man hier¬

aus weiter gar kein Aufhebens Machen . Penn

man sieht das alle Augenblicke , daß ein dicker

langhaariger unfrisirter .Bart in eine schöne gol¬

dene Orange beißt . Wo die alle so billig her¬

kommen , weiß ich eben so wenig , als woher aller

der Champagner nach Rußland kommt , den man

dort ' so trinkt , als wenn die Champagne schon

langst eine Proviüz des großen Kaiserreichs ge¬

wesen wäre . Ausgemacht bleibt es , daß in ganz

Rußland bis nach Sibiriens Grenzen um Ostern

schon in der Regel alle Schaukelplätze mit Oran¬

gen und Citronen wie überschwemmt sind.

^7^
Neuß !

Der Fürst von Reuß - Löbenstein - !

Ebersdors  ist vor einigen Tagen nach Jialiey,

gereist , nachdem , er vorher , wie - bie öffentlichen ;

Blätter bereits gemeldetchaben , die ganze "Clas-

sensteuer seinem Lande exlassen hat , Wohl . we¬

nige Fürsten mögen unter so angenehmen und

beglückenden Gefühlen als er eine Reise angetre¬

ten haben . ' Die Bemühungen dieses geistreichen

Fürsten , welcher in Genf  eine sorgsältigeMH ?-

hung erhalten hat , beschränken sich jL >och 'nächst

blos - aus ' das finanzielle Wohl seines Volkes,

sondern ess dehnt auch seine unerm .üdete Sotg 'salt . !

aus die Gesundheit — diese erste ur'rd sicherste

Basis jeder Thätigkeit — mit ' Eifer au .s .' ,.'-Er'

hat einen praktischen Arzt , der auch als Schrift¬

steller rühmlich besannt ist , aus Berlin kommen

lassen , um in seiner Residenz eine Wasser-
H e il - Anstalt — die erste fürstliche in Deutsch¬

land — anzulegen . Da diese Anstalt , zu deren

Errichtung der Fürst sämmtliche Kosten angewie¬

sen hat , eine dtt ersten in Deutschland zu werden

verspricht, ' so dürsten einige flüchtige AndeUtuü-

gen darüber -Ihren Lestrn nicht unwillkommen

sein.

Ebersdorf  liegt in der reizendsten Gegend

des sächsischen Voigtlandes , am Saum des thü¬

ringer Waldes . ' Die .Luft ist rein und heiter , so¬

wie die Temperatur gleichmäßig und nicht so ver¬

änderlich wie in Gräsenberg . Das OUiellwaffer,

welches dazu benutzt wird , ist so klar wie Krystall

und hat — was eine Hauptsache ist — nur eine

Temperatur von nur 4 — 6 Grad Neaumür . Der

Fürst hat der Anstalt die Benutzung der schönen

Park - Anlagen , welche das Residenz - Schloß be¬

grenzen , eingeräumt ., ' und einen schöuen fürstli¬

chen Pavillon , der in der Nähe der Anstalt auf

einem Hügel belegen ist, der Badegesellschaft zum

Reunionszimmer überwiesen . Das Leben ist in

Ebeüsdorf , wie in ganz Thüringen , sehr wohlfeil

Und von der dortigen Herrnhutergemeinde , deren

Religionsgrundfätzeso rein und mild sind , ist das

freundschaftlichste Entgegenkommen zu erwarten.

Davon allen Seiten chaussirte Wege nach Ebers¬

dorf führen , und eine Menge Städte in der Nähe

liegen , so wird es den Kranken an kleinen Aus¬

flügen zu ihrer Erheiterung gewiß nicht fehlen.

Hier .wird jed^r . Gebildete durch eigene An-

schließung Gelegenheit finden, , das gemüthliche

ächt deutsche Hofleben der kleinern Fürsten , deren

weibliche Sprossen so oft fremde mächtige Herr¬

scher beglückt haben , in der Nähe zu beobachten.

Wer geistigen Genuß liebt , dem wird die zahl¬

reiche fürstliche Bibliothek gewiß mit größter Be-
roltnlll ii gleit geöff « et—iv evd etl. ^ .Der Schutz und

die Beförderung der Wissenschaften scheint von

jeher das besondere Vorrecht der kleinern deutschen

Fürsten gewesen zu sein , wird aber in der neuern

Zeit zu einer unabweisbaren .Pflicht . -Nur durch

Ausbildung eines hohem geistigen -Lebens ,, wozu

alle .vaterländischen Kräfte geiviffenhaft 'verwen¬
det werden müssen , kanü Deutschland jene Mora¬

lische Einheit der -Gesinmmg erhalten, , welche iw

-physischer . Beziehung ihr . ganz fehlt . - Nur ' auf -

.diesem Wege ' ist -beiden drohenden Stürmendes-

Westens ' und Ostens dqs zwar bunte aber höchst

lüteresflrnte Mosaik der deutschen Staaten ' zu er¬

halten - die mit Beseitigung aller .- tödtenden 'Cen-

tralifation zur Ausbildung interessanter und zahl¬

reicher Individualitäten - vor : jeher so mächtig bei¬

getragen haben.

b Aus Schlesien.

Um Schlesiens Gegenwart 'verstehen und würdigen
zu-Hnnen , muß man besonders sein letztes Jahrhun¬
dert — seit der preußischen Besitznahme — im Auge.
behalten , denn seitdem vcflirt sich seine größte histo¬
risch^ Metamorphose . Nur von der geistigen Lebens¬
stile kann dabei die Rede sein ; denn die Befriedigung
dcx grob inaterielleu AnforderunAen mußten alle Zeiten

'lehren , und . die Säffe sied haben wahrend des Noma¬

den- , Ritter - und Mönchthnmes ebenso wie heute sich
gesättigt und gekleidet, . -wenn auch Mif andersl sogar
üppigere Weist . Aber auch,hie st materielle Seite ist-
bei dem Umschwung der -Zeitvcrhalmiffe mit der in-
tcllectucllen in eine größere Wechselwirkung getreten,
ja naturgemäß von ihr durchdrungen worden , und der
indifferente faule Alltagsmensch kann nicht mehr so
behaglich das Leben an den Fingern abrechnen wie
früher , und -stlten nur : noch vyi den nackten Vorra - .
thcn eirier Vergangenheit zehren, . die -für - das Er-
werbSglück lpeiliger Intelligenz . .als die -Gegenwart in
Anspruch nahm . IL allgemeiner das -wahre .Bewußt¬
sein von Geist . und Bedürfniß ' derselben . in - ihren
tausend neuen Reflexen des Z-eitspiegcls -werden wird,
desto geringer nun auch jene Statistenzahl in dein
großen Lebensdrama . Jeder wird mitspielen , Weil ¬
er muß, .bis die neue Lcbenskunst den kommenden
Geschlechtern von Jugend , auf so formell geworden,
wie die -Katcchismuslehrcn ',. , worin dann die, .indivi -.'
duellen Leistungen mehr und minder geistvoll in -natür¬
licher Freiheit sich entwickeln . --- ' Bisher '--lebte -per -
deutsche Gvist nie so restectiy in der Gegenwart , wie
er naturgemäß darauf hingöwiestn ist. Sie war ihm
nicht eine junge Braut vpll tausend Lebcnsreize , die er
lebensnmrm -zu umarmen trachtete , sondern eine jung
geschminkte gutmüthige Tante , die ihm viel Alterthum'

'und Mittelalter in den Kopf setzte, überhaupt zu. viel
Anatomie einer Vergangenheit , die nicht mehr bedeut -,
sam genug für die Würdigung seines °LebenskreiftS -sein
konnte. Dabei ward Alles von Zeit zu Zeit mit
neuen systematischen Spinnweben der speculativen
Philosophie umzogen , und weder der nüchterne kritisi-
rende Verstand , noch der trunkene PhantasuS könnte
von den Friedhöfen der Geschichte dergestalt sich los¬
reißen , daß ihm auch Zeit zur gehörigen Ackeröestcllung
seiner  Zeit geblieben wäre . Diese war in per
Regel schon wieder ein dürftiges Erntefeld geworden;
wenn vcr Deutsche auf ihr Saatfeld einmal Hinblicken
wollte . Endlich scheint esals  ob nach st langen
unfruchtbaren Studien der letzte politische Umschwung,
gleichsam als ein .neu berufener Professor der prakti¬
schen PtMstphi 'e , uns gelehrt hatte , hie Gegenwart -

' in die natürlichen höhern Rechte einzusetzen , ohne dcs-.-
HM ' delj .Brnmteit der Vergangenheit zu vcrschütten . -

' — W >vs Schlesien insbesondere . betrifft , so jvar Ftied-
richö Epoche nicht geeignet , diesen.Aufschwung prakti¬
scher Lebensanschauung herbeizuführen ; im Gegentheil
weiß der Geschichtsforscher , daß der Charakter der,'
Schloßet - unter ' der Leitung der Minister Schlabren-

-dörf undT) oyü».an Energie nicht gewonnen , vielmehr
.verloren hat . - ; WaS nach Friedrichs System geschah-
geschnh lischt als eine organisch entwickelte, - sondern'
-mechanisch herbeigeführte Nothwendigkeit , die im Genie
und Beipuschstin des Königs -allein ihr leitendes Prin¬
cip und geistiges Leben fand . Groß , einzig, - bewun¬
dernswürdig , bei allen Fehlern , ist dennoch - seine
Staatsschöpfnng , namentlich insoweit sie den heutigen
schlesischenZustanden als Basis diente. War er es
doch überhaupt , der die moderne Staatsidee in Eu¬
ropa zum Bewußtsein brachte die Friedrich WllMlm'
III . für Preußen so ruhmwürdig der organischen Voll¬
endung naher zu bringen strebt . — Nasff dieser Ein¬
leitung wend' ich mich zu den 'einzelnen Zuständen st übst,,
und zivar zuerst zu den üt a te ri ell enDepl  Princch
des großen Königs gemäß , deck für die folgerechteste,
politische Regeneration Schlesiens Wachst öis -.stiatd -
riellcn Interessen förderte , und zwar als Bedingung Per'
Existenz, an -sich, ehe von deren höherer ' Tendenz ''
die Rede sein könnte . Vorzugsweis rühmt man die
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günstigen Conjuneturen der Gegenwart in Handel,
Landwirthschaft 'und- techtuschen Gewerben . Der Ge.
trcidebau gewahrte bisher selbst in sehr mittelmäßigen
Jahrgängen mehr als den Bedarf für die unaufhalt¬
sam wachsende Volkszahl , und auch im vergangenen
Jahre flössen dem Lande bedeutende Summen für aus¬
geführtes Getreide zu ; daneben sind Raps und Flachs
bedeutende Handelsartikel . Mit den vermehrten tech¬
nischen Gewerben bei den Oekoflomien vermehrt sich der
Anbau der Rohstoffe , wie Runkelrüben und Kartoffeln,
wodurch für die' erstem bedeutende Summen uns er¬
halten werden / die von den Zuckerfabriken ins Aus-
land wandern würden ; die Kartoffeln aber liefern den
innern Bedarf von Spiritus und auch eine nicht unbe¬
deutende Quantität zur Ausfuhr . Die schlestsche
Schafzucht wirbt um den ersten Rang , und Pferdc-
imd Rindviehzucht sehen ihrer höhcrn Bedeutung ent¬
gegen . Eine Menge landwirthschastlicher Vereine
suchen durch ihre öffentlichen Mittheilungen wenigstens
theoretisch den Mangel einer eigentlichen Lehranstalt
zu ersetzen , für Leren Errichtung schon viele Stim¬
men vergebens sich erhoben . Der ökonomischen Socie¬
tät zu Schweidnitz - Jaue 'r gebührt der Ruhm , seit
langer als 50 Jahren den Sieg über den schlestschen
JndifferentiSmuS erkämpft zu haben , der unsere Land¬
wirthschaft vot 30 Jahren noch auf einer niedern
Stufe .erscheinen ließ , wogegen das Ausland sie jetzt
mit Achtung nennt . Ihre -Produkte halten seit zwei
Jahren sich in den günstigsten Preisen ; der lebhafte
Betrieb der Eisen - und Zinkwerke vermehrt ven Be¬
darf an Holz , daher den Werth der starkbcwaloetcu
Besitzungen , endlich aber die auf dem letzten Landtage
so leicht durchgeführte Rednction der Pfandbricfszinscn
im Allgemeinen den Werth des Grunveigenthums.
Wie gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts , wo
ähnliche Ursachen zum Grunde lagen , scheinen Land¬
güter ein vorzüglicher Speculatiorrsgegenftand werden
zu wolle;:. Der steigende Ertrag des Verkaufsstcm-
pels zeigte schon 1838 gegen das vorgängige Jahr
ein Verhältniß wie 7 zu 6, und dürfte aus dem eben
verflossenen den Verkehr als noch lebhafter darstellen.
Aus moralischem Gesichtspunkte erscheinen -dergleichen
Schacherpcrioden eben nicht erfreulich . Sie haben
zweifellos manches Uebel indirekt zur Folge , allein bei
der Wichtigkeit des Grundeigentums für das StaatS-
wohl läßt sich an sich auch nicht ableugnen , daß man
es nicht ohne Indignation als gemeine Waare beharr-
joelt sehen kann. ' Der Grundbesitz in seiner unwan¬
delbaren Eigenthümlichkeit war es - ja , der das .'Bild
des ArclS so' anziehend darstellte , bevor' seine Bedeut¬
samkeit durch die ausgebildete reine Moirärchie vcrnich- '
tet ward ; und immer noch rn den veräfldsrtcn Ver-
hältniffen verbindet man mit dem Gutsbesitzer -stande
gern unmittelbar eine höhere moralische und intellectu-
elle Tendenz , ein einfaches , schönes , einflußreiches
Familienleben , das sonst auch allgemeine historische
Geltung hatte ; ..ungern nur denkt man sich dabei das
bloße momentane Interesse deS Handels . — Gleich

. dem ländlichen Grundbesitz steigt auch der Preis der
Häuser in den Städten , tvo eine einsichtige Commu-
nalverwaltryrg die Last der Communalabgaben zu er¬
leichtern , und den Handclö - , Fabrik - und Gewerbe¬
betrieb der gehässigen Abschätzungscontrvle zu entzie¬
hen wußte , wie in Gtrlitz ,. Glogau u . a. a . O . Im¬
mer glücklicher- verschmelzen sich die Interessen des

- - Grundbesitzes miß jenem Betriebe , und immer sicherer
entwickelt , sich' dckkei die materielle Basis der schlcsi-

, sehen Zustande , wobei Eintracht und allgemeine ehren-

werthe Gesinnung ihre , moralische Nachhülfe lei¬
sten. — Vor allen andern landwirthschaftlichen Zwei¬
gen , außer der Schafzucht , nimmt jetzt die schlestsche
Wiesencultur einen rühmlichen Aufschwung . Bisher
waren in dieser Hinsicht zu Heinrichau und Kamen;
Muster -anstalten ; in neuester Zeit aber haben die
Anlagen des Grafen GerSdorf auf Jannowitz bei
Rußland , unter der Leitung des aus dem Siegenschen
herbeigezogenen Wiesenmeisters Winkler , den ersten
Preis errungen . Während dieser für junge Oekono-
men den praktischen Theil der Wiesenwirthschaft lehrt,
hält dort der Oekonomie - Jnspector Patzig theoretische
Vortrüge für Wiesenpachter ', .wonach sie von ihrem
Terrain einen höhern Ertrag zu erzielen vermögen.
Der Professor der Agronomie Rivisre von Lyon be¬
suchte diese Anstalt , und die sächsische und russische
Regierung sandte Scholaren auf öffentliche Kosten
hierher . Kur - und liefläudische Gutsbesitzer haben
für ' s nächste Jahr sich gemeldet . — Die wichtigen
ältern Industriezweige in Tuch - , Leinen - und Baum-
wollcnwaaren enwickeln in neuerer Zeit immer größere
Thätigkeit , wie im Allgemeinen die steigende Intelli¬
genz die Erwerbsquellen des Landes immer unabhän¬
giger macht von den bisherigen ungünstigen Handels-
conjuneturen , vornehmlich im Prohibitivsystem R uß-
lands.

l I . Kr.

Vermischte Nachrichten.

Im Conscrvatoire in Paris hat man kürzlich zum
ersten Mal rie Passions mnsi  k von Bach  auf¬
geführt . Obgleich man die Musik im Allgemeinen
sehr trocken, fast hart fand , räumt man ihr doch eine
große Tiefe ein, und wurden einzelne Stellen mit gro¬
ßem Applaus ausgenommen . Indeß bezweifelt man,
daß der fast zu strenge und etwas veraltete Styl der
Bachschcn Passion im Allgemeinen in Paris viel Bei¬
fall finden werde, wie denn auch in Deutschland , wie
sehr es auch zum Modeton gehören - mag , für die an
manchen Stellen an Allongeperrücken und Zöpfe erin¬
nernden Melodien Bach 'scher Musik ' enthusiasmrrt zu
sein, eine wahre Begeisterung nicht aufkommen ' wird.
Bach ' sche Musik ist mehr ein Studium als eine Hin¬
gebung zu nennen , ein Studium, , das wir bewundern
und anstaunen , ohne in unserm innersten Menschen
eine Aufregung zu fühlen , Wahrend Mozart 'sehe und
Beethoven 'sche Musik durch den Hauch göttlicher, , mu¬
sikalischerPoesie , in unserm eigenen Herzen rie Svrigg-
quellcn des Gefühls und der Begeisterung belebt und
erfrischt . - ' .

Wahrend man in China bemüht ' ist , das Opi¬
um essen  mit aller Strenge und selbst aller Grau¬
samkeit der Gesetze auszurotten ., nimmt dasselbe jetzt
in London  auf die auffallendste Weise täglich über¬
stand. Englische Blatter melden : Jfl der Sitzung
der medicinischen Akademie hielt eins der Mitglieder,
Dr . Thonras John Pons , einen Vortrag , worin er die
Gesellschaft auf einen unheilbringenden Gebrauch auf¬
merksam machte , der seit kurzer. Zeit in den Mittel-
classen der Bevölkerung der Hauptstadt angenommen
ist , und schon wahrhaft erschreckende Fortschritte ge¬
macht hat , nämlich der Gebrauch Opium zu essen unv
zu rauchen . Herr Pons , per in London auf arzv
Uche Veranlassung Gelegenheit gehabt -hat , -eilf Män¬

ner von ungefähr dreißig bis acht und vierzig Jahren
zu beobachten , die täglich eine mehr oder minder große
Quantität dieses narkotischen Stoffes verzehrten oder
rauchten , berichtet , daß von diesen eilf Individuen
zwei apoplerischcn Anfällen erlegen sind , drei von der
Wassersucht befallen sind , und die andern sechs an
einer allgemeinen Erschlaffung ihrer Organe leiden.
Herr Doctor Golly , ein anderes Mitglied des Ver¬
eins , berichtet , daß zwei der hauptsächlichsten LebenS-
versicherungSanstaltcn in London so bedeutende Ver¬
luste durch die vielen von: Opium erzeugten Sterbe-
fälle erlitten haben , daß sie beschlossen, die Bedin¬
gungen und den Tarif ihrer Versicherungen zu modifici-
ren . — Die Gesellschaft erwählte durch Kugclung eine
Commission ' von drei Mitgliedern , welche in - einem
Bericht eine genaue und gründliche Prüfung der durch
Herrn Pons mitgetheilten Thatsachen abstatten soll.

Die französischen Journale beschäftigen sich jetzt
mit einem vor dem Gerichtshöfe verhandelten Proceß , Lei
dem es sich um die Autorschaft eines im Palais Noyal
aufgeführten Stückes unter dem Titel >VI. ck« OolLlin
oder i'Homm « Inllirimsnt pol : handelt . Herr Paul von
Müsset ist nämlich der Autor einer Novelle , die genau
denselben Gegenstand behandelt , und klagt die Herren
Marc -Michel und August Lefxanc an , sich nicht allein
des Sujets seiner Novelle bemächtigt , sondern sogar
ganze Scenen und einen großen Theil des Dialogs
abgeschrieben zu haben . Er verlangt daher , daß man
ihn aus dem Zettel des Theaterstückes als Mit -Autor
desselben anführe , und fordert außerdem für die schon
stattgehabten Vorstellungen einen Antheil von 2000 Fr.
Das Tribunal hat dem Herrn Paul von Müsset in
erster Instanz 300 Fr . bewilligt . Was würde wohl
ein deutscher Gerichtshof bewilligen , wenn, 'was man
sich komischer Weise ausmalen kann, Herr E . L. Bul-
wer auf den Einfall käme , — Herrn L. Rellstab
Wohlgeboren in Berlin zu verklagen , daß derselbe
sich seines Romans Eugen Äram nicht allein zu einem
mattherzigcn Theaterstück bemächtigt , sondern auch
ganze Seiten aus seinem Buche heraus - und in sein
Drama hineingeschrieben h'abe ? Wahrscheinlich würde
sich jedoch' Herr B.ulwer mit 'der Entschädigung be¬
gnügen , daß sein -Name nicht -mehr auf dem Thea¬
terzettel neben dery des Hdrrn Rellstab mitaufgeführt
werden solle ! — ' -

. ' Das Journal des Debaks widerlegt das in allen
Blättert : verbreitete Gerücht , als habe Mcyerbeer zur
Vvrprahlunh ' der Königin von England eine Fest -Kan¬
tate compvxirtund  versichert , daß der berühmte
Komponist ausschließlich mit seiner großev -.Oper sich
beschäftige , deretz Vollendung bald zu erwarten stehe.

* Aus Braunschweig.  Die proponirte
Eisenbahn von Berlin nach Breslau erregt auch hier
großes Interesse und thätige Theilnahme . Unser

.regierender Herzog hat sich in diesen Tagen gegen den
Hofagenlen Stein aus Berlin , von welchen: die Pro¬
position dieser Eisenbahn hauptsächlich ausgeht , bereit

- erklärt , eine angemessene Zahl von Actien zu zeichnen,
! sobald das Unternehmen die Concession erhalten . So
, scheint sich, durch die von allen Seiten sich mehrende
! Th 'eilnahme an diesem Plan , das Interesse an dieser
>. großartigen Bahn als einer allgemeinen deutschen

Nationalangelegenheit zn' Ldthätigen.
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* ! * Rußlands
literarische Feldzüge und das Buch

der Pentarchie.
Zweiter Artikel.

Von einem so erfahrenen lllerarischen Agenten,

wie der Verfasser der Pentarchie ist , kann man

mit Gewißheit voraussetzen , daß das angenommene

Kleid nur dazu dienen soll , um desto sicherer seine

eigentlichen Zwecke verbergen zu können . Der

Pentarchist weiß eben so gut als wir , daß die

öffentliche Meinung , das öffentliche Recht und

die politische Selbstständigkeit der secundairen

Staaten zu weit fortgeschritten ist , als daß sie

sich die förmliche Bevormundung der fünf großen

Machte gefallen lassen sollten . UnsererMei -

nung nach ist die Pentarchie nur ge¬

schrieben , um die vielenNiederlagen,

welche Rußland seit dem Frieden in

der auswartigenPolitik erlitten hat,
zu verdecken.

Nach den glänzenden Siegen , die Rußland in

Verbindung mit England , Deutschland und Spa¬

nien gegen Frankreich erfochten hat , mußte es

im Auslande eine überwiegendere Stellung an¬

nehmen , die weder seiner eigenen innern Kraft,
notssdem moralifchervZustande deslllbrigen Euro-

pas entsprach . In Madrid , Paris , Lon¬

don und Berlin  warendie russischen Gesand¬

ten allmächtig . Wie ganz anders stehet es jetzt

mit ihrem Einfluß an allen diesen Orten . Nicht

etwa durch Mangel an Thätigkeit oder Einsicht,

sondern lediglich durch die Macht der Umstände

haben sie ihre bisherige überwiegende Stellung

aufgeben müssen . In dem sichtbaren Aufschwung

des Westens  liegt das Geheimniß , daß die

größte Macht des Ostens so sehr hat zurück¬

treten müssen . Um wie viel größer und düsterer

werden nicht die Schlagschatten der westlichen

Sonne für Rußland werden , wenn erst Preußen

und Oesterreich , was uns in einer innern Noth¬

wendigkeit der neuern Geschichte zu liegen scheint,
zu einem öffentlichen Staatsleben  wer¬

den übergetreten sein , und mit germanischer Tiefe

und Besonnenheit beiden Ertremen zum wahren
Musterbild dienen werden.

Wenn aber Rußland von einem höhern Ge¬

sichtspunkte aus diese scheinbar nachtheiligen

Ergebnisse der neuern Geschichte betrachtet , so

muß es sich eigentlich Glück wünschen , durch die

Macht der Umstände in seine natürliche Grenze

und auf die innere Entwickelung zurückgewiesen

worden zu sein . Jeder nur einigermaßen gebil¬

dete Staatsmann wird sich bei einem nur flüch¬

tigen Nachdenken gestehen müssen , daß die Kraft

einer Nation weder von der Zahl der Ouavrat-

meilen , noch von der Volksmenge , sondern mehr

von ihren : Nationalreichthum und ihrer Cohäsion

abhängt . Beide werden aber durch zu ausge¬

dehnte Eroberungen vergeudet , denn was nützen

große Länderstrecken , wenn man sie zuletzt nicht

mehr übersehen kann und kein Betriebscapital

mehr hat , um sie in gehörige Cultur zu setzen.

Dies scheint auch die neuere russische Regierung

mehr und mehr zu fühlen und sich ganz auf sich

concentriren zu wollen ; leider ist aber die Han¬

delssperre so falsch berechnet , daß sie gerade das

entgegengesetzte Resultat herbeiführen muß.

Unter den Verlornen Schlachten der russischen

Diplomatie , deren Rückzug der Pentarchist mit

der Stärke seines Geistes und der Fülle seiner

Kenntnisse zu decken sucht , treten uns besonders

drei entgegen.

Das in England erscheinende Portfolio,

dessen Inhalt als authentisch angenommen wer¬

den muß , hat vor einiger Zeit eine russische Note

veröffentlicht , welche im Jahre 1834 an die süd¬

deutschen Staaten in dem Sinne erlassen worden

war , daß Rußland ihr natürlicher Alliirte sei.

Daß eine solche Veröffentlichung auf Preußen

un d Ru ßland einen tiefen Ein druck machen mußte,
liegt auf der Hand , weil durchweine solche Älliance

Rußland mit desto größerer Kraft auf die gedach¬

ten beiden Staaten hätte einwirken können . Um

die gegebene Blöße , welche die listigen Engländer

der ganzen Welt gezeigt hatten , wieder mit eini¬

gem Anstand zuzudecken , erfindet der Verfasser

schnell das System der Pentarchie und ist so

großmüthig , auf dem Papier wenigstens , auch

den andern Staaten einen Theil der europäischen

Protektion zukommen zu lassen . Die österreichi¬

schen und preußischen Diplomaten werden Wohl

nicht absonderliche Mühe haben , um mit Klarheit

einzusehen , was sie von dieser nordischen Groß-

muth zu halten haben.

Ein zweiter Zweck der Pentarchie scheint

uns darin zu bestehen : die Neigung und

Freundschaft Preußens in demfrü-

hern Maße wieder zu gewinnen.  Durch

die Handelssperre ist die Abneigung gegen Ruß¬

land in Preußen jetzt so groß , daß selbst die

Beamten öffentlich mit Nachdruck gegen ein so

nachtheiliges System sich aussprechen . Wollte

man das Verhältniß auf Zahlen zurückführen,

so kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit be¬

haupten : daß die Russen unter zwanzig Freun¬

den neunzehn in der neuesten Zeit verloren haben.

Weil die russische Diplomatie nun sieht , daß

Preußen in Verbindung mit dem deutschen Zoll¬

verein eine andere Stellung angenommen hat;

so möchte dieselbe die neuern Religionswirren

benutzen , um sich diesen Staat wieder geneigt zu
machen.

Es ist aber zu viel verlangt , daß die freiere

evangelische Religion sich an die griechische Kirche,

diese tausendjährige Stagnation , anlehnen soll.

Der reformirte Glaube , der viel zu sehr in seiner

Bewegung stehen geblieben ist , kann nur durch

die Anschließung an freie Staatsformen einen

edlern Aufschwung und eine sichere Basis , die

man nicht mehr entbehren kann , erhallen . Wis

groß auch immer die Abneigung , die man gegen

das Oberhaupt der katholischen Kirche hat , sein

mag , niemals darf dieselbe zu einem politischen
Fehler verleiten.

Endlich sollte , unserer Meinung nach , durch

das Buch der Pentarchie der Umstand maskirr

werden , daß Rußland es nicht für gut fand , den

Handschuh aufzuheben , den ihn : England in

Asien mit unerwarteter Keckheitchingeworfen hat.

Rußland befindet sich schon wegen Polen und

Kaukasien in der Unmöglichkeit , einen Krieg mir

England zu bestehen und der neuere Zug nach

Khiwa ist nur unternommen worden , um den

Schein zu retten . Der Vorschlag , ein neues

Seerecht zu begründen , und überhaupt alle Diffe¬

renzen einer rechtlichen Entscheidung zu unter¬

werfen , kommt zwar , ein Viertel - Jahrhundert

nach den : allgemeinen Frieden , etwas spät , mach:

aber der Einsicht der russischen Diplomatie doch

Ehre , welche die Richtung des neueren Europa

ganz richtig aufgefaßt hat , wie überhaupt dem

Pentarchisten das Lob gebührt , daß er allen Vor-

urtheilen des Mitrelalters entsagt und ein freieres

Feld , auf welchem sich alle neuern Publlcisten
bewegen , gewählt hat.

Wenn wir ihm auch von seinem russischen

Standpunkte aus wegen seiner Gewandtheit , der

Fülle seiner Kenntnisse das größte Lob ertheilen

müssen , so können wir doch nicht umhin , seinen

literarischen Feldzug als völlig mißglückt anzu¬

sehen . Die Gründe liegen nicht allein in der

Sache selbst , sondern auch in der Ausführung.

Seinem Vaterlande fallen besonders in der frühern

Geschichte zu viel Unbilligkeiten gegen die Nach¬

barländer zur Last , als daß man dieselben mit

einer einzigen geistreichen Schrift völlig verwi¬

schen könnte . Auch hat er Zustande verschweigen
müssen , die allgemein bekannt sind , und von denen

man bei einen : solchen Stillschweigen annehmen

muß , daß er selbst daran verzweifelt hat , sie nur

einigermaßen beschönigen zu können . Dahin ge¬

hören das oft erwähnte Handelssystem gegen

Preußen , und die häufige Bestechlichkeit der rus¬
sischen Beamten.
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Bei der Ausführung können wir die Gereizt¬

heit , selbst gegen England , nicht billigen . Ein

Diplomat darf nie verletzen , weil er nie wissen

kann , ob bei veränderten Umständen solche Ver¬

letzungen nicht seiner Nation Schaden bringen

werden . Eben so wenig darf man den natür¬

lichen Gefühlen des Menschen , die allen histori¬

schen Erscheinungen stets zum Grunde liegen , zu

nahe treten . Dies ist aber im hohen Grade

schon durch die bloße Aufstellung der Pentarchie

geschehen , indem dadurch alle kleinem Staaten

ihre Selbstständigkeit verloren hätten . Nationen

aber entsagen eben so wenig als Individuen dem

natürlichen Rechte ihrer Autonomie . Die Auf¬

regung , die der Pentarchist durch sein Buch her¬

vorgebracht hat , war übrigens für Deutschland

höchst wohlthätig und auch Rußland hat daraus

ersehen können , auf welche Sympathien es bei

uns rechnen kann . Da durch diesen literarischen

Kampf beide Nationen nur gewonnen haben , so

hoffen wir , daß der geistreiche Verfasser uns

bald wieder ein Produkt seiner gewandten Feder

vorlegen wird . Vielleicht ist sein nächster lite-

rarischer Feldzug , nachdem er das Terrain recog-

noscirt hat , glücklicher als der gegenwärtige.

Leben und Cultur in Oesterreich.
4.

Der Faubourg St . Germain von
Wien.

In Wien liegt der Faubourg St . Germain

in der Stadt . Er ist jene Häusermasse , die

sich von der Burg bis zum Franzensthore er¬

streckt, auf der einen Seite die Bastei , auf der

andern die Teufelsstraße , Freiung , Herrengaffe,

und etwa den Michaelsplatz zu Grenzen hat.

Man findet dort keine Gelegenheit eigentlich

schöne Paläste zu bewundern , wenn man nicht

den des Fürsten Lichtenstein dafür ansehen will,

allein dem Ganzen ist der Stempel aufgedrückt

der es als einen heiligm , der Aristokratie ge-

weiheten Boden bezeichnet . Die großen , zwei

bis drei Stockwerk hohen Häuser tragen in ih¬

rem Aeußern das Gepräge einer ältern Zeit,

ohne jedoch , wie die Paläste Venedigs , ruinen-

haft zu sein . . Im Gegentheil geben ihnen die

hohen , mit glänzenden Spiegelscheiben versehe¬

nen Fenster , hinter denen schwerseidene Vor¬

hänge sichtbar werden , die breiten Thorwege,

in welchen die robusten , rothnasigen Portiers

mit ihren reichbetreßten Livreen , breiten Ban-

deliers und mächtigen , goldbeschlagenen Stöcken

ihr Amt handhaben , und die auf jenen geräu¬

migen , mit Quadern gepflasterten Hof führen,

den Charakter hochadeligen Comforts , der ih¬

ren Bewohnern entspricht . Man kann sich

nicht denken , daß da oben eins von den We¬

sen Hause , die zwischen elf und zwölf Uhr in

einem unscheinbaren Hause in der Weihknopp-

gasse zusammenkommen , und über das Schick¬

sal der Menschheit berathschlagen , indem sie

mit dem einen Auge nach dem Ballplatz lugen,

um zu sehen , woher der Wind bläst , mit dem

andern in Courszettel , Briefe und Zeitungen

blicken , um darnach die Baisse oder Hausse zu

berechnen , Wesen , die , gleich dem Commerzien-

rath Melas , immer gewärtigen müssen , daß

ihr Name auch irgend einem Hunde gehöre,

der auf dem Wiener Pflaster herumläuft . Eben

so unmöglich ist es , hinter diesen ehrfurchtge-

bietenden Mauern Männer zu vermuthen , die

ein halbes oder ganzes Tausend weißer Skla¬

ven , genannt Fabrikarbeiter , allwöchentlich vom

Hungertode retten , indem sie ihnen am Samstag

geradeso viel auszahlen lassen , daß sie sich die

Woche mit Kartoffeln satt essen können , sich

selbst aber mit böhmischen Fasanen begnügen.

Es weist Alles darauf hin , daß diese Ge¬

bäude jene Eliten des Menschengeschlechtes be¬

wohnen , denen ihre Geburt das Recht zum

Müßiggang ertheilte , ohne auf der andern Seite

das Verhungern in Aussicht zu stellen , die aber,

dem größern Theile nach , so großmüthig sind,

darauf zu verzichten , um die schwere Last des

Regierens sich aufzubürden , — doppelt groß¬

müthig , da sie zur Vergeltung nichts als ein

Bischen Wolle in -Anspruch nehmen , mit der es

der: Schaafen im Sommer ohnehin zu heiß

würde . In der That können die prächtigen , mit

edlen Rossen bespannten Equipagen , auf deren

Schlägen die heraldische Malerei alle möglichen

Raubthiere angebracht hat , nur solchen Halbgöt¬

tern angehöret :, und sie mit ihren Dienern , aus

deren Livreen und übermüthigen Gesichtern ein

schwarzer Abglanz ihrer eigenen Hoheit wider¬

strahlt , sind die einzigen , welche die in dieser

Gegend immerdar herrschende diplomatische Ruhe

unterbrechen . Wer aus den übrigen Theilen

der lärmenden fiakerdurchrasselten Stadt in

diese menschen - und budenleeren schattigen

und stillen Straßen gerath , wird von einer ei¬

genthümlichen Empfindung ergriffen , — es ist,

als wehten ihm die alten Stammbäume , die in

allen diesen Häusern wurzeln , Schatten und

Kühlung zu , als müßte er vor scheuer Ehr¬

furcht und stummer Bewunderung einschlafen,

wenn nickt von Zeit zu Zeit ein Wagen über

das Pflaster rollte , oder eine Livre es beträte.

Joseph Görres.

Der alte Recke hat wieder eine Streitschrift gegen
Preußen erscheinen lassen, ein „ zweites Jahresgedächt¬

niß des 20 . November 1837 " , welches die Erinne¬
rung an die Gefangennehmung des Erzbischofs von
Cöln Leim Volke rege erhalten , und die Opposition
zu neuer Angriffskraft stacheln soll. Nach seiner ge¬
wohnten Weise handelt er in halb burlesker , halb
jesuitisch diplomatischer Form den alten Streit zwi¬
schen Staat und Kirche ab , die schon verbrauchten
Argumente neu zustutzend , oder mit kühn verschlage¬
ner List nach neuen forschend. Er sucht die preußische
Regierung in Schrecken zu setzen , indem er bald die
historische Kraft des Katholicismus ihr entgegenstellt,
bald sie mißtrauisch macht gegen ihre eigenen Ele¬
mente , und ihr den Gorgonenschild des Aufruhrs und
der innern Zerstörung vorhält . Davon geht er wie
im Athanasius aus , daß ihr Verfahren revolutionäre
sei. „ In den alten , eng anschließenden Koller abso¬
lutistischer Willküren ist die Revolution hineinge-
schleppt ." Dann sucht er ihr dies klar zu machen,
indem er sich gegen die moderne Philosophie wendet.
Die Philosophen sind die Bundesgenossen der Ge¬
walt , sie lehren , daß der Staat , „ nachdem er alle
Gegensätzlichkeit überwunden , als die sich wissende
concrete Totalität allen andern Staaten vorangeht,
nach außen keiner weitem Vervollkommnung benö-
thigt und nur nach innen durch weitere Vermittlung
zu besondern . " Görres versucht es dabei mit al¬
lerlei Späßen und larüri ' s, um die Philosophen lä¬
cherlich zu machen.

„ Und sie werfen sich vor dem Heiligthum nieder
und machen ihre Begehungen , ihre Mantel find wohl
drappirt , und ihre Bärte gut gekämmt . Da kömmt
etwas daher geflogen , halb wie ein Würstlein , halb
wie ein Farrenwendel anzusehen , und es geht mit der
Gravität und den Begehungen schnell zu Ende . Ein
Kurren und ein Zähnefletschen intonirt zuerst , dann
geht es an ein Reißen und Beißen , ein Zerren und
ein Plärren , ein Gebelle und ein Gebäcke" rc. Man
glaubt Abraham a Sancta Clara zu lesen , und spürt
zugleich schon stark das Alter von Görres , er fängt
an kindisch zu werden . In ähnlichen „ Phantasma-
gorien, " schildert er auch das Treiben der Journalistik
und der jungen Literatur , nur einzelne Witze sind gut,
das Ganze ist albern.

Dann eilt er zum Ziel , und sagt , daß die Lösung
des Streites zwischen Staat und Kirche eine „ mora¬
lische Unmöglichkeit " sei. Dieser Ausspruch ist wich¬
tig , denn eben denselben thut der Protestantismus.
Görres spricht seine katholische Anschauung so aus:
„ Grund aller dieser Irrungen ist die Auffassung der
Relation Gottes zur Creatur , der göttlichen Freiheit.
Die pantheistische Lehre sagt , daß alle Creatur und
alle creatürliche Freiheit in Gott und seiner unbe¬
schränkten Willensmacht aufgehend sich nullificiren
müsse und daß in der Creatur allein die wahre Rea¬
lität gegeben sei , Gott aber als ein Abstractum von
ihr abgezogen auch nur in ihr concretes Dasein
habe ." Heidnisches Wesen hat solche Lehre im Mit¬
telalter auch in die Kirche eingeführt , und „ die
kirchliche Revolution , fäls chlich die Re¬
formation genannt " , habe dieses Heidenthum
vollendet . Die protestantische Confession sei darauf
in Vielheit zerflossen, die katholische Kirche dagegen
habe sich in sich zurückgezogen , und sei in sich einig
geblieben , trotz der Anfechtung desselben revolutionai-
ren Geistes , der in der Vertreibung der Jesuiten,
dem Gallicism , dem Josephism , den Emser Tracta-
ten , dem Hermesianism zu Tage getreten sei. Der¬
selbe Geist sei auch in die bürgerliche Societät ge¬
fahren , und habe das von Ludwig XIV . und Richelieu
geschaffne Ideal verdunkelt . So ist der Pantheiö-
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mus IN Staat und Kirche eingedrungen , und weil
nun hiergegen der Streit der wahren Kirche gerichtet
sei, so habe sich der Pantheismus in der Schule und
Wissenschaft , die Revolution , die Philosophie und die
liederlich gewordene Kunst zu den Angreifern geschaart,
und so sei eine „neue Staatskirche an der
Spree"  geschaffen worden . Gott aber werde
siegen , er , der am Fuß der Alpen jenen pochenden,
prahlenden Nadicalism durch den Arm des Volkes zu
Schanden gemacht und gestürzt hat . Sein oder
Nichtsein , das sei jetzt die Frage für den Weltzustand.
Wenn die alte Kirche stürzt , dann sei die Quelle,
die Formel und das Leben des göttlichen Rechtes
dahin . " — So verzweistungsvoll schließt Görres
trotz seiner vorhergehenden Nadomontaden . Er fühlt
es trotz seines scheinbar glühenden , aber im Grunde
nur ungekünstelten Glaubenseifers , daß es zu Ende
geht mit dem Ultramontanismus . In Deutschland
hat dieser eine andere Eriftenz , als in Frankreich.
Dort konnte er , weil er die Religion der Mehrzahl
ist , und stets Staatsreligion war , aus dem Ver¬
fall der Revolution sich wieder erheben , in Deutsch¬
land aber , der Gcburtsstatte des Protestantismus,
ist die Restitution der Jesuiten und des übrigen katho¬
lischen Apparats als bleibendes und herrschendes Ele¬
ment unmöglich . Wo sie versucht wird , bleibt sie
eine kleinliche Caricatur . Was will Baicrus Katho¬
licismus besagen gegen die freie Geistescultur , welche
in Preußen , Sachsen , Würtcmberg , Baden , vermöge
unserer Literatur selbst in Baiern und Oesterreich sich
als Volkselement festgesetzt hat , und welche den
Fortschritt der Geschichte leitet ! Glaubt Görres
wirklich Effect damit zu machen , wenn er die Refor¬
mation eine Revolution nennt ? Jeder Schulknabe
wird ihn damit aushöhnen , und ihm die historische
Wahrheit ins Gesicht rufen , daß , wo die Geschichte
gesprochen Passe , nur "ein Bistum feit Jahrhunderten
festgestellt sei , dies auch als Resultat für die Mensch¬
heit zu gelten habe , und daß jeder Widerspruch da¬
gegen Thorheit sei.

Mit demselben Rechte , mit dem man die Noth¬
wendigkeit der Reformation und der Revolution leug¬
net , könnte man ja auch das Christenthum anfechten,
und den antiken Staat hervorsuchen , der doch auch ein
organisches Ganze war . Aber die Vernunft lehrt
den Menschen die Einsicht in die Nothwendigkeit des
Vergehens , weil daraus ein neuer Zustand hervor¬
geht.

Aber Görres selbst erkennt die Resultate der fort¬
schreitenden Geschichte an , wenn er sagt , Gott habe
in Zürich durch den Arm des Volkes gesiegt . Also
die menschliche Kraft ist das Werkzeug der Gottheit!
Wohl ! In Zürich werden wir aber wohl mindestens
die nächsten Jahre abwarten müssen , um zu wissen,
welche Partei berechtigt war , dort über die andre zu
herrschen , aber hat nicht auch in der Reformation und
der Revolution Gott durch den Arm des Volkes sich
siegreich offenbart ? Denn die Resultate dieses Sieges
in Deutschland und in Frankreich sind Resultate der
Menschheit geworden ! — So fängt sich der Jesuitis¬
mus in seinen eignen Schlingen . Was nun Görres
gegen den Pantheismus der modernen Cultur vor¬
bringt , beruht großentheils auf seiner unzureichenden
Kenntniß der Philosophie und der neuesten historischen
Zustände.

Wie wäre auch Görres , der Mystiker und Fana¬
tiker des Katholicismus im Stande , Hegels Philoso¬
phie und die Forschungen von David Strauß zu be¬
urtheilen ! Wie Alle , welche über diese schwatzen,
ohne etwas davon zu verstehen , weiß er den Begriff

der Immanenz  nicht von dem des Pantheismus
zu unterscheiden . Im orientalischen Pantheismus
und im Spinvzismus lebt die Vorstellung , daß das
Göttliche in Allem das Allgemeine eines Inhalts,
das Wesen der Dinge sei , das dann auch als das be¬
stimmte Wesen der Dinge vorgestellt wird.

Brahma sagt : „ ich bin der Glanz , das Leuch¬
tende in den Metallen , der Ganges unter den Flüssen,
das Leben im Lebendigen, und Spinoza definirt Gott
als die absolute Substanz . Es ist die Unvergänglich-
keit der Einzelheit , die hier hervorgehoben wird.
Die Hegelsche Philosophie dagegen faßt Gott als
Geist , als absoluten Geist auf , welcher das Besondre
durchdrängt . Dies ist auch die Auffassung des Chri¬
stenthums , welche das Wesen Gottes unter dem Bilde
des Vaters und Sohnes begreift , aus deren Eini¬
gung und Durchdringung der heilige Geist , d. i. das
Leben der Geschichte hervorgeht . Ist nun Spinoza ' s
Moral schon eine große und erhabene , indem sie die
Göttlichkeit der substantiellen Dinge erfaßt , so ist He¬
gels Weltanschauung eine noch tiefere und concretere,
indem sie den Spinozistischen Standpunkt nur als den
Beginn und die Grundlage des ihrigen betrachtend,
die unendliche Subjektivität Gottes in ihrer Offenba¬
rung durch die Dinge darstellt . Nicht diese sind
göttlich , aber Gott schafft und wirkt in ihnen und
durch sie , er ist den Dingen immanent , und der
Mensch erringt sich die Freiheit seines Geistes , in¬
dem er diesem Erkennen der Unendlichkeit sich hingiebt.

Der Protestantismus , wie er von der Philosophie
des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts be¬
gründet worden ist , ist die freigewordene Form des
Christenthums , welche die Idee Gottes nicht nur er¬
kennt , sondern in der Welt , im Leben des Staates
und der Geschichte auch verwirklicht.

, — Worm- mru- Görre ^ sich «sch darauf beruft , daß
der Protestantismus ja eine in sich zerspalten « Viel¬
heit sei , während die katholische Kirche eine Einheit
repräsentire , so ist dies ein ganz gewöhnlicher rheto¬
rischer Kunstgriff , aus dem Schein der Dinge Nutzen
zu ziehen. Die Mannigfaltigkeit der protestantischen
Anschauung ist eine natürliche Folge ihrer Freiheit
und ihres inneren Reichthums , es fehlt ihr aber darum
die Einheit nicht , sie beruht in der Wissenschaft der
Theologie , welche eine stets fortschreitende ist , und
eine stets höhere Vermittelung mit der Vielheit her¬
beiführt . Die Einheit des Katholicismus dagegen ist
nichts als eine Tyrannei der Abstraktion , welche nie¬
mals vollkommen hat verwirklicht werden können.
Jene von Görres selbst citirten Formen der Opposi¬
tion , welche er revolutionair nennt , sind nothwendige
Entwickelungsphasen des Katholicismus , welche ebenso
wie die verschiedenen Anschauungen des Protestantis¬
mus hervorgetreten sind , ohne jedoch wie bei diesem
zur Berechtigung ihrer Freiheit zu gelangen . Und
hier ist auch der Punkt , wo der Staat seine Opposi¬
tion gegen den Papismus zu begründen hat , und
auch wirklich im Stillen begründet . Der Hermesia-
nismuS ist in Deutschland der Endpunkt des Papis¬
mus , und hoffentlich auch die Brücke zu einer geläu¬
terten Anschauung , welche mit der des freien Pro¬
testantismus einst gemeinschaftliche Sache machen wird.
Wir wünschen dem alten Görres , daß er dies noch
erleben möge . Die Welt wird darum nicht zusam¬
menstürzen , wie er glaubt . Der Papismus wird
vielleicht zu Grunde gehen , die Kirche selbst ihre
Macht und ihre Herrschaft über das Volk einbüßen,
aber dieses wird darum nicht ohne Religion sein.
Denn was bisher äußerlich war , wird dann innerlich
werden . Der Mensch wird aus dem Bewußtsein

seines Wesens , und darum um so entschiedener und
durch sein Verhältniß zur Menschheit bestimmt , auch
besser handeln , als da nur die Furcht vor Gott und
dem Priester ' ihn leitete . Es ist das Verhältniß des
Freien zum Knechte. Im Leben des Staates hat sich
dieser Zustand bereits erfüllt , die Monarchie Ludwigs
XIV . ist gestürzt worden , und eine höhere und bessere
Form ist daraus hervorgegangen ; sollte es in der
Sphäre der religiösen Ueberzeugung , welcher , da sie
rein innerlich ist , die freieste Gestaltung vergönnt ist,
nicht ebenso sein können?

E. Meyen.

Physiognomie der Zeit
Epigramme von F . von Sallet.

So manche stellen sich fromm erbärmlich,
Demüthiglich und geistesärmlich.
Nur daß man sie nicht bezichtige.
Wenn sie nimmer gewirkt das Tüchtige.

Du darfst  es wissen , daß du hochbegabt,
Du mußt  es wisse» , willst du wirken klar.
Doch wiß ' es , wie die Schönheit , die uns labt.
Die ihrer selbst sich freuet zwar,
Doch nie den Affen Eitelkeit  gebar.

Das wahrlich ist nimmermehr Bescheidenheit,
Wenn Einer sich selbst laut für ' nen Esel ausschreit,
Und denkt : dir ist doch jeder andre  Ruhm verloren,
Versuch ' S, vielleicht rühmt man deine langen Ohren.

Manch fadenlanges Heldengedicht
Riß doch der Zeiten Sturm zunickst,
Wie 'n morsches Tau;
Manch kleines , süß empfund 'nes Lied
Sturmunerreicht , ein Sternlein , zieht
Durch ' S ew' ge Blau.

Wer sonst sich weder schämt , noch grämt,
Wird durch einen treffenden Witz beschämt.

Ein Schuft bild 't sich noch was drauf ein,
Ein niederträchtiger Hund zu sein.
Machst du ihn aber lächerlich.
So schämt er , wie ein Pudel , sich.

Nicht irre dich der Spötter Scherz,
Hast du ein gramzerriffnes Herz,
So künd' es unö in Klang von Erz.
Und ist dein Herz ein großes Herz
Und ist dein Schmerz ein ächter Schmerz,
Wird man dich ehren allerwärts.

Am Ende werden noch alle Leut'
So jämmerlich human.
Daß auszurupfen der Arzt sich scheut
Einen hohlen , schmerzenden Zahn.

Wollt Ihr einen sehn , der mit stillem Geist
Und voll herzinniger Milde
Eine ganze Welt zusammenschmeißt,
Schaut auf zu Christi Bilde!

Es ruft , wem Christi Lehre werth,
Nicht bring ' ich den Frieden , ich bringe das Schwert.
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Bei C . B . Polet in Leipzig ist so eben erschienen:

Bechfleirr, Lu- Iv., die Volkssagen, Mährchen und Legenden des
Kaiserftaates Oesterreich , 1r Bd . 1s Heft , mit Stahlstich . 8 . br.
4 Gr.

Universal -- Grammatik der französischen Sprache . Von Heyne
und Lafitte . 2r Bd . A . u . d . T . : Lehrbuch der Formenlehre der
franz . Sprache . Gr . 8 . br . 15 Gr . ( Von diesem , mit größtem
Fleiß bearbeiteten Werk ist auch der erste Band u . d . T . : Lehrbuch
der reinen franz . Aussprache , Preis 10 Gr ., erschienen .)

Walther , L , Leitfaden und Lehrstoff in der Geographie. Mit
8 illum . Karten . 8 . geb . 1 Thlr . ( Ist nach dem Urtheil bewahrter
Schulmänner eines der vorzüglichsten Lehrbücher der Geographie .)

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen zu haben

Schillers sämmtliche Werke
v ollstandig

in allen Beziehungen
erklärt von

Dr . Schlegel.
Mit Schillers Portrait und Facsimile.

16 . broch . 12 Gr.

Die Erklärungen sind auf eine eben so wissenschaftliche als auch unterhal¬
tende und leicht verständliche Art gegeben , mit Recht empfiehlt sich dieser Supple¬
ment durch seine gediegene Ausarbeitung.

C. D . Polet.

Im Verlage von I . F . .Hamrnerich in Altona  ist erschienen
und kann durch alte Buchhandlungen Deutschlands , Oesterreichs und der Schweiz
bezogen werden:

Griechische und Römische
Zeittafeln

von

Dr . E . W . Fischer und Dr . A . Soetbeer.
In drei Lieferungen.

In 4 . ä 1 Thlr . 12 Gr.

Allen , welche eine unterhaltende Lectüre , die von Anfang bis zu Ende die
Spannung und lebhafte Aufmerksamkeit des Lesers erregt , lieben und suchen, em¬
pfehlen wir die eben erschienenen:

emoireir des Teufels
von

Aus dem Französischen
von

I . Schoppe.
8 . 8 Bände . geh . 12 Thlr.

Die seltsamsten Ereignisse wechseln mit einander ab , der Leser fällt aus
einer Nebcrraschung in die andere . Frankreich hat diese Memoiren

verschlungen , in Deutschland werden sie bald als die un¬
terhaltendste Lectüre allgemein verbreitet  sein . In jeder gu¬
ten Leihbibliothek und jedem Lesevereine sind diese Memoiren vorräthig , und durch
alle Buchhandlungen Deutschlands zu haben.

Bei W . Einhorn in Leipzig  ist erschienen:

Ungarns historische Rornanenliteratnr
zuerst in das Teutsche übersetzt!

Abafi
von

Nrcolaus 2osika.
Aus dem Ungarischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen

von

G . Treumundt.
2 Bände . Elegant broch . 2 Thlr . oder 3 Fl . C .M.

Der Baron Nicolaus Josika  steht als Erzähler unter den neuern
ungarischen Schriftstellern oben an und liefert uns in seinem „ Ahgsit " eine
so gelungene Schilderung ungarischer und siebenbürgischer Vorzeit und Nationa¬
lität , daß jeder Freund des historischen Romans dieselbe mit besonderer Vorliebe
lesen wird.

Weihgetcheirk
für

deutsche Jungfrauen
in

Briefen an Selma
über höhere Bildung

von

Chr . Oeser.
gr . 8 . eleg . cart . Preis 1 Thlr . 12 Gr.

Der Verfasser , geachteter Vorsteher eines Fräuleinstists , hat mit Sorgfalt
ausgewählt , was zunächst jenem zarten Alter von 14 — 18 Jahren zu wissen
nützlich ist , damit es auf höhere Bildung Anspruch machen kann , und führt die
schönsten Stellen aus den deutschen Dichtern und Prosaisten zur Läuterung des
guten Geschmacks an , indem er zugleich einen Leitfaden zur Wahl einer guten
Lectüre giebt.

Das Werkchen wird wegen seines trefflichen Inhalts bestimmt auch von
Frauen mit Vergnügen gelesen werden und hat die Verlagshandlung durch eine
vorzüglich schöne Ausstattung es einer Ueberlieferung in solche Hände würdig
gemacht.

D i e

heilige Dorothea.
Dichtung und Wahrheit

aus

dem Kirchenleben in Ungarn,

brosch . Preis i Rthlr.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Die deutschen Cisenbahnen.

Obwohl wir innigst überzeugt sind , daß
Deutschland nur durch einen geistigen Auf¬

schwung der ganzen Nation dem Westen und

Osten , deren Kräfte uns offenbar überlegen sind,
mit Glück wird widerstehen können , so sind wir
doch auch ^ er ' Meinüff ^ , ^ a ^ eme ' gestekgerte ma¬

terielle Entwickelung eben so wenig vernachlässigt

werden darf.

Ein Hauptbeförderungsmittel derselben sind

die Eisenbahnen,  die keine Nation mehr,

wenn sie sich nicht in industrieller und mili -

ta irischer Beziehung  von ihren Mach¬

baren überflügeln lassen will , ohne großen Nach¬
theil entbehren kann . Jeder , der über dergleichen

Gegenstände nur einigermaßen nachgedacht hat,

wird sich schon längst klar gemacht haben:

daß die Aufgabe des Krieges keine

andere  ist , als auf dem kleinsten

Raum die größte Stärke hervor¬
zubringen.

Dieser Zweck wird hauptsächlich durch Tak¬

tik , Strategie oder numerische Ueberzahl erreicht.
Auf die Taktik , in welcher übrigens sich alle euro¬

päische Nationen so ziemlich gleich sind , haben die

Eisenbahnen allerdings keinen Einfluß , aber desto

größeren auf die Leidet: andern militairischen
Hülfsmittel . Wir wollen nur den sehr wahrschein¬

lichen Fall annehmen , daß in dieser oder nächsten

französischen Kammersitzung die Erbauung der

Eisenbahnlinie nach der belgischen Grenze be¬
schlossen und in einigen Jahren ausgeführt wird.

Dadurch erhält Frankreich die Mittel , in zwei
Wochen zwei Mal Hundert Tausend Mann ai:

(Ausgegeben am 20. Februar 1840.)

den Rhein zu werfen , und die Nheinprovinzen

noch eher zu besetzen , bevor unsere Heere in ge¬

wöhnlichen Märschen aus dem Harzgebirge de-
bouchiren können . Selbst abgesehen von dem

künftigen Siege , den wir , um Niemanden zu

kränken , hier unentschieden lassen wollen , ist es

nicht schon ein großes Unglück , daß das Kriegs¬
theater mit der Schnelligkeit des Blitzes in un¬

sere Länder versetzt wird ? Solche und andere

Betrachtungen scheinen das kluge Wiener Cabinet

zu einer auffallenden Begünstigung einer Eisen¬

bahnlinie von Bochnia bis Mailand  ver¬

anlaßt zu haben , wodurch es nicht allein sein

militairisches Uebergewicht in Italien gegen das

Ausland sichert , sondern auch das Mittel erhält,

um die mannigfaltigsten Producte seiner zahlrei¬

chen Nationen gegen einander auszugleichen.

Ist nun die unbedingte Nothwendigkeit der

Eisenbahnen dargethan , so entstehet zunächst die
Frage:

wer soll dieselben ausführen , der

Staat oder die Actien - Gesellschaf¬
ten?

Bis jetzt wurde als fester Grundsatz in der

Staatsökonomie angenommen , daß der Privat¬

mann an : billigsten , die Regierung am theuersten

baue . Den Actien - Gesellschaften unserer Tage

scheint das nicht beneidenswerthe Loos vorbe¬

halten worden zu sein , die dritte Stelle einzu¬

nehmen.

Da ein einziger Privatmann ein so riesen¬

haftes öffentliches Unternehmen auf eigne Kosten

nicht auszuführen vermag , so gebührt nach un¬

serer Meinung in : Allgemeinen den : Staate der

Vorzug , obwohl wir auch zugeben , daß beson-

Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

dere Stellungen eine Heilfarne Ausnahme bedin¬
gen können.

Die Gründe , welche uns bestimmen dem

Staate , dessen kaufmännischen und industriellen

Unternehmungen im Allgemeinen wir durchaus

das Wort nicht reden wollen , den Vorzug zu ge¬
ben , sind folgende.

Im Staate ist Einheit der Ausfüh¬

rung,  während bei einer Aetien - Gesellschaft

die Beschlüsse von der schwankenden Meinung

der wohlhabenden Theilnehmer abhängen . Wenn

auch die Beamten eben so gut als die Actionairs

Vettern und Basen haben , deren Einfluß auf

dieser Erde am allerwenigsten in materiellen Sa¬

chen sich ganz beseitigen läßt , so ist ihre Regie¬

rungshierarchie seit langer Zeit eine gegliederte

und geordnete , während bei Actien - Gesellschaf¬

ten eine solche erst geschaffen werden muß.

Wenn zwischen zwei Vielheiten zu wählen ist,

so ist doch wohl unbedingt die ältere und erfahre¬

nere der neuern noch zu schaffenden vorzuziehen.

Auch verlieren die Gesellschaften sehr bald den

Muth , und lassen ein begonnenes Werk wieder

liegen , wenn sie ihren klaren Vortheil nicht mehr

sehen , wie uns Frankreich zeigt . Endlich fehlt

bei den Actien - Gesellschaften die Recurs - Jnstanz
an die Gerechtigkeit des Fürsten , die bei der Aus¬

führung durch den Staat in ihrer ganzen Inte¬
grität beibehalten wird . Vergleichen wir mit

diesen Grundsätzen den Erfolg , so hat die belgi¬

sche Regierung bereits den Beweis geführt , daß

sie schneller und billiger als alle Actien - Gesell¬

schaften gebaut hat.

Wenn wir auch hiernach das Recht der

Ausführung  den : Staate vindickren muffen,
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so wollen wir deshalb eine Verbindung desselben

mit Aktien - Gesellschaften nicht im entferntesten

verwerfen , vielmehr halten wir dieselbe unter den

meisten Umstanden sogar für ralhsam und wün-

schenswerth . Das Verhältniß zu einander kann,
wie es in der Natur der Sache liegt , sehr man¬

nigfaltig sein , doch scheint uns dasjenige , das

wir schon vor zwei Jahren vorgeschlagen haben,

noch immer das einfachste zu sein.

Der Staat giebt für jede besondere Linie

Eisenbahn - Actien  zu 3^* *) Procent heraus,

für deren Zinsen er nicht allein die Einnahmen

der neuen Straßen , sondern auch sein sonstiges

Staatsvermögen verpfändet . Für diese doppelte

Garantie behält er sich die Hälfte des reinen Ge¬

winnes nach -Abzug der Kosten und Zinsen , so¬

wie das Recht der Kündigung und der Zurück¬

zahlung des vorgeschossenen Geldes nach fünf

und zwanzig Jahren vor . Die Inhaber dieser

Pfandbriefs - Aktien erhalten das Recht auf die

andere Hälfte des reinen Gewinnes , sowie der

Controle bei der Ausführung und Verwaltung.

Durch eine solche wechselseitige Verkettung der

materiellen Interessen werden beide Theile auf

Sparsamkeit und eine wohlfeile Ausführung hin¬

gewiesen.

Auf dieselbe einfache Weise kann man auch

umgekehrt die Ausführung ausnahmsweise

einer Gesellschaft , wobei natürlich der Staat für

seine Garantie der Zinsen **) das Recht auf die

Halste des Gewinnes sowie einer fortwährenden

Controle erhält , übertragen . Diese wechselsei¬

tige Controle scheint uns nicht allein in der Na¬

tur der Sache zu liegen , sondern auch ein Harrpt-

erforderniß für die gute und sichere Ausführung

solcher Riesenwerke zu sein , wobei die mannig¬

faltigsten materiellen Interessen in Gährung und

Conflict gerathen . Die bisherigen Erfahrungen

machen selbst in Deutschland eine solche Vorsicht,

die für einen denkenden Mann nichts Kränkendes

hat , nicht überflüssig . Ja wir möchten bei der

so überwiegenden Wichtigkeit der Eisenbahnen

noch weiter gehen , und deren Ausführung noch

einer dritten Controle , einer Commission der

Provinzial - Stände derjenigen Landestheile un¬
terwerfen , durch welche sie geführt werden.

*) Wir halten diesen Zinsfuß für mehr als hin¬
reichend , da die Pfandbriefe zu 3^ Procent schon über
Pari stehen.

*) Nach den Landesgesetzen ist es erlaubt , sich
für eine übernommene Bürgschaft eine Entschädigung
auszubedingen und es ist nicht einzusehen , warum der
Staaak unentgeltich die Kräfte der Gesammtheit ver¬
pfänden soll, um den aus solchen Unternehmungen ent¬
springenden Gewinn einzig und allein den Actio-
nairen zukommen zu lasten. Eine Theilung scheint
doch wahrlich in der Billigkeit begründet zu sein.

Dieser Vorschlag hat hier noch den Vorzug,

daß die Eisenbahnen gleich von Anfang an Ei¬

genthum des Staates werden , was eine Abfindung

des Postregals überflüssig macht und eine Agio¬

tage durchaus nicht aufkommen läßt . Die Aus¬

führung in einen : größer :: Maßstabe als bisher

muß in Deutschland unter andern auch deshalb

beeilt werden , weil in diesem Augenblick durch die

vermehrte Getreide - Ausfuhr viel Geld vorhan¬

den ist , das eine Placirung sucht . Späterhin

könnte dasselbe entweder durch eine anhaltende

nachtheilige Handels - Bilanz oder durch fremde

Spekulationen in ' s Ausland wandern.

Werfen wir nun einen flüchtigen Blick

auf die schon vorhandene Sachlage , so scheinen

sich drei große Eisenbahn - Linien  in

Deutschland für jetzt gestalten zu wollen.

Die österreichische,  von Bochnia über

Wien und Trieft nach Mailand , deren Ausfüh¬

rung der Staat lediglich den Privaten anver¬

traut hat , weil diese humane Regierung stets

ungerne in das Gewerbe der Bürger zu greifen

sich entschließen konnte . Aus inniger Seele

wünschen wir aber , daß die Gesellschaften diesem

hohen Vertrauen entsprechen mögen . Etwas

mehr Einheit bei der Ausführung ist in den Kai¬

serstaaten jedoch dadurch hineingebracht worden,

daß immer ein angesehenes Handlungshaus an

der Spitze des Unternehmens steht , das bei dem

Fehlschlagen seinen ganzen moralischen Ruf , den
Niemand ohne Nachtheil in der kommerziellen
Welt entbehren kann , verlieren würde.

Die zweite Linie ist die sächfisch - ba iri¬

sche,  die sich von Dresden über Leipzig , Hof,
Bamberg , Nürnberg zu bilden beginnt und spä¬

terhin durch Anschließung an die badener Staats¬

bahn die schweizer Grenze zu erreichen suchen

wird . Die zahlreichen Petitionen der sächsischen

Städte für die voigtländische Bahn beweisen wohl

hinreichend , daß man die Wichtigkeit dieses Com-

municationsmittels in Deutschland gründlich er¬

kannt hat . .

Die dritte Linie ist die preuß : sche,  welche
von Berlin über Magdeburg oder Halle nach dem

Rhein führt.

Alle drei Bahnen sind für die materielle Ent¬

wickelung Deutschlands so unerläßlich nothwen¬

dig , daß deren baldige Ausführung auch keine

Stunde unterbrochen werden darf.

Für Preußen , dessen zerstreute Länder nur

durch die Eisenbahnen zu einem kompakten Gan¬

zen verschmolzen werden können , sind außerdem

noch mehrere Bahnen von großer Wichtigkeit.

Nach der rheinischen ist die wichtigste die

Hamburger Bahn , weil durch dieselbe die Nord¬

see erreicht wird.

Preußen könnte mit Anwendung unsers Vor¬

schlags wegen Ausgabe der Eisenbahn - Pfand¬

briefe folgenden Weg zur schnellen Ausführung

seiner nothwendigsten Eisenbahnen einschlagen.

Die Seehandlung,  ein kommerzielles

Staats - Institut , das allgemein im guten Rufe

stehet , würde die rheinis ch e;

die Po st Verwaltung,  eben so ausge¬

zeichnet durch ihre Reformen , würde die Ham¬

burger Bahn  oder umgekehrt ausführen und

sogleich die Arbeit beginnen.

Um jedoch der Welt zu zeigen , daß der Staat

nicht Alles an sich reißen will , würden der stet¬

igin er Bahn  in der oben angegebenen Art un¬

ter Controle der Regierung die Zinsen zu garan-

tiren sein . Dadurch würde ein dreifacher Eifer,

der nur wohlthätig für die allgemeine Sache sein

kann , entstehen , da Jeder schneller und billiger

als der Andere zu bauen sich bestrebte . Würde

die stettiner Privatgesellschaft die Palme erringen,

so müßte der Staat allerdings nach einen : sol¬

chen Versuche sich entschließen müssen , den Bau

der andern großen Bahnen nach Oesterreich und

Rußland den Privaten künftig zu überlassen.

Da mit einer Privatgesellschaft der Versuch

gemacht werden muß , so verdient die stettiner aus

verschiedenen Gründen den Vorzug . Theils des¬

halb , weil sie bereits constituirt ist , theils weil

der dortige Hafen durch den Sundzoll übermäßig
belastet ist , und endlich die Bahn nach den verarm¬

ten altpreußischen Provinzen führen würde . Auch

hat die Ausdauer der Stettiner , mit der sie gegen

alle Ungunst der Zeit muthig kämpfen , etwas

Rührendes , das wohl die Entgegenstreckung ei¬

ner freundlichen Hand verdient . Von Verlusten

kann von Seiten des Staats in keiner Art auch

bei dieser Bahn die Rede sein , da er indirekt im¬

mer am meisten dabei gewinnt.

Ist dieser Versuch , wie wir nicht zweifeln,

glücklich abgelaufen , so sind die andern Bahnen

nach Oesterreich und Rußland sofort in Angriff

zu nehmen . Auch könnte die Ausführung der

breslauer Bahn schon jetzt dem Finanz - Mi¬
nisterium übertragen werden , und derjenigen der

drei Behörden , die an : wohlfeilsten und solidesten

baut , die Aussicht auf die Ausführung aller

übrigen Eisenbahnen im Staate eröffnet werden.

Eine baldige definitive Entschließung über diesen

Gegenstand ist jedoch in jeder Beziehung höchst

wünschenswert !).

Keinen : aufmerksamen Beobachter wird es

nämlich entgangen sein , daß Preußen durch die

Dampfschifffahrt von Havre nach Petersburg

ganz aus der nordöstlichen Reise - Linie gekom¬

men ist . Nur durch ein wohl durchdachtes Ei¬

senbahn - System , wovon Berlin den bentral-
P inkt in : Norden bilden würde , kann das frühere
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Verhältniß wiederhergestellt werden und sich noch

günstiger gestalten.

Berlin , den 1 . Februar 1840.

I . H . von Schomberg - Gervasi.

Ansichten deutschen Privatlebens.

I . Die Gesellschaft.

Und warum , fragte ich mich selber , indem

ich, vor dem Spiegel stehend , mir Halsbinde und

Cravatte ordnete , warum unterziehe ich mich

der Last Gesellschaften aufzusuchen , in Salons

zu gehen ? Warum riß ' ich , bei dem mahnenden

Klang der Glocke , die mir die siebente Stunde

verkündete , mich los von meinem Schreibtische

und der Beschäftigung mit Büchern und Wissen¬

schaften , um meine Toilette zu ordnen , den Frack

anzuziehen ; kann mir die Gesellschaft die schöne

Stille meines traulichen Stäbchens ersetzen , kann

das Gespräch mit Andern mich für die Unter¬

haltung mit der Wissenschaft entschädigen ? Ge¬

wiß nicht . Aber man lebt nun einmal in und

mit der Welt , man ist verpflichtet , sich ihren Ge¬

bräuchen , ihren Anforderungen unterzuordnen,

— also — ich gehe.

Der Fiaker brachte mich bald an Ort und

Stelle , und ich eilte die wohlerleuchtete Treppe

hinauf , und stand bald , umstrahlt von Kerzen

und schimmernden Kronleuchtern vor der Dame

vorn Hause , die mich freundlich und liebreich em¬

pfing , aber doch zerstreut blieb bei meiner Anrede,

und das schöne Auge immer erwartungsvoll nach

der Thür richtete , durch die immer neue Gäste

eintreten mußten . — Ich zog mich zurück , und

stellte mich , froh , von Wenigen bemerkt zu wer¬

den , in eine Fensternische . Der Saal füllte sich

immer mehr mit Gästen , unter denen ich die be¬

rühmtesten und gefeiertesten Männer der großen

Residenz , sowie die geistreichsten und schönsten

Frauen erblickte . Ich that Unrecht , sagte ich zu mir

selbst , mir keinen Genuß von dieser Gesellschaft

zu versprechen . Wo könnte ich ihn finden , wo

Nahrung für Geist und Herz , wenn nicht hier,

wo die Schönheit , die Kunst , die Wissenschaft

ihre gefeierten Repräsentanten hat?

Ich mischte mich wieder unter die Menge,

unterhielt mich mit berühmten Männern , mit

Künstlern und schönen Frauen — und stand

doch nach kurzer Zeit wieder unbefriedigt in

meiner Fensterecke.

Woher kommt es , fragte ich mich selbst , daß

man nie in so großer Gesellschaft Befriedigung

findet , ja , daß man sogar die Menschen , die man

in kleineren vertrautem Cirkeln lieb gewonnen,

kaum wieder erkennt , daß man stets mit einem

krankhaften Gefühle innerer Leere eine solche

Assemblee verläßt?

Es kommt , antwortete ich mir selbst , daher,

daß Niemand in Gesellschaft geht , mit der Ab¬

sicht , dort seinen Theil mitzuwirken zum Be¬

hagen der Gesellschaft , Jeder will unterhalten

sein , Niemand unterhalten , Jeder ist zu stolz

oder zu feige , er selbst zu sein , alle Individualität

wird mit dem Schlafrock abgestreift , und mit

deut Fracke zieht man auch über das Gesicht einen

eleganteren Ueberzug , ein gewisses , freundseliges

Stereotyplächeln , das sich unverändert hält , —

Lächeln , Lächeln , das ist der Grundton unserer

Gesellschaften , die Verschiedenheit dieses Lächelns

giebt die Melodie des ganzen Abends . Alle

Sorgen , allen Kummer muß man zu Hause

lassen , denn man geht ja in Gesellschaft , — man

lächle , — alle Falten , die eifriges Studium auf

die Stirne des Gelehrten gefurcht , müssen ver¬

schwinden , denn die Gesellschaft , der Herr des

Salons will nicht den Geist , nicht das Wesen,

nur den Körper , um seinen Salon zu füllen , nur

den Namen in der Liste seiner Besuchenden , alle

Liebesseufzer , alle Sehnsuchtsschmerzen des jungen

Mädchens müssen zu Hause ausgehaucht werden,

im Salon darf sie nur scherzen und lächeln , sie

ward ja geladen zu Frohsinn und Scherz,

alle Falten , alle Runzeln müssen verschwinden

von der Stirne der alternden Frau , falsche Zähne

falsche Haare ersetzen den Mangel , Schminke

giebt rosige Wangen , und die Schnürbrust hilft

der zerfallenden Gestalt . Keiner , keiner ist ge¬

kommen , wie er ist, keiner besitzt den Stolz so zu

sein , oder Jeder ist vielmehr zu stolz , um der

Menge gegenüber er selbst zu sein . So gleicht

die Gesellschaft einem übertünchten Grabe , das

äußert ein grüner Rasen , dem lockende Blumen

entsprießen , die mit ihrem Dufte uns locken , daß

wir an ihnen ruhen möchten , und innen nichts

enthält , als Oede , Leere , nichts als Tod und

Täuschung , als Verwesung , die mit ihrem ver¬

pestenden Hauche oft sogar das junge Leben , das

sich ihr naht , zerstört.

Ich versichere Sie,  sagte in meiner Nähe in

diesem Augenblicke eine weibliche Stimme , ich

liebe den Tanz leidenschaftlich.

Ich blickte um zu der Sprechenden , und er¬

kannte die Professorin B.

Wieder ein neuer Beweis , daß alles nur

Täuschung oder Unheil ist . In dieser vereinigt

sich Beides . Ihre Schönheit welkt , ihre Züge

altern , und eben weil sie das fühlt , übertüncht sie

es mit der Sprache , mit dem Feuer der Jugend,

das bei ihr nur noch erkünstelt ist. Lieben ihrem

alternden Gemahl ist ihr Herz verdorrt , ihr

Lächeln , ihr schönes Mädchenlächeln vereiset , die

Gesellschaft ist ihr Mittel der Zerstreuung , ist r

ein kurzer Opiumsrausch , in dem sie von Verlor¬

ner Jugend , von Liebesgetändel träumt ; um doch

etwas  Befriedigung zu haben , einen Lebensreiz,

ward sie Dame der Salons , gefeierte Schönheit,

was einst die Seele in ihre Züge Holdes ge¬

legt , ersetzt jetzt die Coquetterie . O Sophie,

seufzte ich leise , als sie jetzt eben in ein reizendes

lautes Lachen ausbrach , in das ihre entzückten

Verehrer einstimmten , o Sophie , ich habe dich

lange nicht gesehen , und als ich zum letzten Male

neben dir war , warst du minder heiler und

minder schön , deine Wange war gebleicht , dein

Auge von Thränen verdunkelt , deine Gestalt ge¬

beugt , und doch warst du damals lieblicher und

schöner , als jetzt mit deinen rosigen Wangen,

deinen strahlenden Augen , deiner stolz empor

gerichteten Gestalt , deinem Jungenmädchenlä¬

cheln , das doch viele Jahre hinter dir liegt.

Damals warst du schön , denn es war Natur in

deinem Wesen , und mit Ehrfurcht schaute ich aus

deine erbleichten Wangen , die ein wahrer Schmerz

geheiligt . Jetzt ? — Nun ja , danke der Gesell¬

schaft,  in der du Balsam für deine Wunden,

Lethe für deine Erinnerung gefunden . Deine

Bewegungen , wie sie so schön sind , deine Worte,

wie sie so reizend unschuldig und natürlich sind,

wie lieblich naive Fadaisen ( von denen du weißt,

daß sie es sind ) aus deinen rothen Lippen hervor-

hüpfen , wie unschuldig das Lächeln deiner Lippe.

Wie reizend bist du in diesem Augenblicke , als

du , einem dir ganz fremden Herrn , der einer

deiner naiven Aeußerungen beistimmt , als Dank

ein Kußhändchen zuwirfst . Lebe wohl , Sophie,

Schönheit der Salons , lebe wohl!

Eine alternde Dame , strahlend von Brillan¬

ten , ging so eben an mir vorüber , auf den Arm

eines Herrn gelehnt , dessen Brust mit Orden deco-

rirt war . Für euch Beide , sagte ich leise zu mir

selbst, ist die Gesellschaft ein herrliches Ding , ein un¬

entbehrliches Glück , ihr könnt in derselben euren

Kchmuck zeigen , könnt e u ch zeigen , und beneidet

werden . Eigentlich besteht die ganze Gesellschaft

aus solchen , die beneiden , und solchen , die benei¬

det werden . Diese beiden aber , nein diese be¬

neiden Niemand , sie schweben darüber , denn es

ist eine reiche jüdische Banquiersfrau , und ein

Berliner Geheimerath mit dein rothen Adlerorden

vierter Classe . Wißt ihr , was ein Berliner Ge¬

heimerath ist ? Es ist ein Wesen , über alles

Sterbliche der Vergangenheit , Gegenwart und

Zukunft erhaben , größer als Alles , was da lebt,

Niemand sich gleich stellend , Niemand höher

fühlend , als feineil König , besonders an den

Tagen , wo er Gehalt empfängt . Ein Wesen,

das stets das Rechte trifft , ohne freilich jemals

etwas zu treffen , das Alles versteht , Alles kennt,

das von seiner Götterhöl ' e hinabblickt auf die



88

Sterblichen , wie der Adler auf einen Ameisen¬

haufen , ein Wesen , in dessen Händen , feiner Ueber¬

zeugung nach , Wohl lind Weh des Staats hangt,
Mahadöh , der , als Mensch verkleidet , zu denStaub-

gebornen Herabstieg . Und wenn nun gar auf
der Brust dieses verkleideren Mahadöhs der rothe
-Adler schwebt , der ihn in den dritten Himmel

erhoben und sein Gesicht verklärt hat , wer dann,
0 Sterblicher , kann ihm gleichen , ihm , dem Ge-

heimerath , diesem Shbitlinischen Buche voller

Weisheitssprüche , diesem Pantheon der Mensch¬
heit.

Ein lautes : Ach ! der Bewunderung schreckte

mich aus meinen Betrachtungen aus . Ich hatte

nicht bemerkt , daß man , um die Gesellschaft zu
unterhalten , Abende Bilder ausführte , die den

Zuschauern diesen Bewunderuugslaut erpreßten.

Gute alte Zeit , seufzte ich leise, du warst doch
besser mit deinen Pfänderspielen , und deinen
„ geistreichen Frage - und Antwortspielen " . Es
war mindestens etwas Heiteres , Gemüthvolles

in solcher Unterhaltung , und auch die Statur
machte oft noch lieblich sich gelten . Wie schön

erröthete nicht manches junge Mädchen , wenn
sie vorn grausamen Pfandvertheiler verurtheilt

war , einem Jünglinge die holde Wange zum
Kliffe darzubieten unter dem Schäkern und Lachen

der Zuschauer . Damals , in jener gemüthlichen
Zeit , unterhielt  sich die Gesellschaft , jetzt will
sie unterhalten werden,  und dies zu thun
ist die Pflicht des Wirthes , der Wirthin . Kein
Gast darf zur Besinnung kommen , von einer
Unterhaltung wird er in die andre bugstrt.

Die lebenden Bilder sind vorüber , — was

nun ? O , man engagirt Spaßmacher , laßt sie

ihre Witze machen , um seine Gäste auf solche

Weise zu kitzeln , daß sie lachen , und die Gelehr¬

ten , sonst gewohnt , in ihrem Studirzimmer die
Dichter Griechenlands zu vernehmen , und an
dem Born der Weisheit zu trinken , die , wenn sie
nur wollten , wenn sie nur den Mund öffneten,
um so zu sprechen , wie sie es können, . dann alle

diese klugen , lebhaften , verständigen Menschen,
die jetzt als stumme Zuschauer umher stehen , für

das Höhere , Geistigere erwärmen , und zu geist¬
voller Unterhaltung anregen könnten , diese Ge¬
lehrten belachen die faden Witze eines Spaßma¬

chers . — Ist auch dies Vergnügen erschöpft , so
macht man 'Musik . In unsern Tagen , wo nicht
viel darauf ankonunt , was man spielt , nur w i e

man spielt , ist sogar die Musik zu einer trivialen

SalonSunterhaltung herabgesunken , — die Seele
der Musik und des Gesanges ist ausgehaucht , —

man bewundert aber die schöne kalte Leiche , und
Niemand fragt nach der Seele.

Eine Glucksche Arie ward so eben der Ge¬

sellschaft vorgetragen , nicht aber um Gluck zu

singen , sondern man gebrauchte sie nur , weil sie
passend lag für die Stimme , und Gelegenheit

gab mit der Höhe und Tiefe zu brilliren . — Ver¬
zeih , Meister Gluck , murmelte ich , als die Arie
beendet war , und Niemand daran dachte , den

herrlichen Meister zu loben , Alles in Erclama-

tionen über die Stimme ausbrach , verzeih , Mei¬

ster Gluck , daß die Gesellschaft dich nicht verstand
— du , wahrlich , hättest sie auch nicht verstan¬

den , und als du deine Alceste schriebst , dachtest
du an ein Publicum , nicht an einen Salon.

Ich nahm meinen Hut und ging , und sagte
zu mir selbst : der aufmerksamste Wirth , die lie¬

benswürdigste Wirthin , geistvolle Gaste , und

doch nichts Ganzes , kaum eine Zerstreuung.

Die Engländerin und - er
Lazaroni.

„Warum bistDu traurig , Ellinor ?" fragte Lord

Kalmor seine vierzehnjährige Tochter , „ warum
weinst Du Ellinor ? Thue ich nicht Alles , was
Du wünschest , mein Kind ? Habe ich nicht Dich

gewissermaßen als Herrin über mich gesetzt , nicht
mein ganzes Hauswesen Dir , meinem theuren
einzigen Kinde , untergeordnet ? Sprich , sage mir,
was Dir fehlt ? "

Ellinor , die schöne blauäugige Tochter Old-
Englands , mit der schlanken Gestalt und dem
semmelblonden Haare , Ellinor seufzte schwer , und
fast schluchzend sagte sie:

„Ach mein Vater , mir fehlt Alles , denn mir
fehlt das Glück ! "

„Das Glück, " erwiederte der Lord , und sah

erstaunt auf seine Tochter , die mit halb flehendem,

-halb traurigem Blicke die großen schwärmeri¬
schen Augen auf ihn gerichtet hatte.

„Das Glück " , wiederholte der Lord . „ Hast
Du denn nicht Alles , was man nur auf Erden

haben kann ? Bist Du nicht reich , fliegen nicht
aus Deinen Wink mehr denn ein Dutzend Diener

herbei , hast Du jemals einen Wunsch ausge¬

sprochen , den ich nicht erfüllte ? Preiset nicht alle
Welt Deine Schönheit , und ist erstaunt über
Deine große Bildung . Ja , warst Du nicht

mit fünf Jahren schon ein Wunder von Gelehr¬
samkeit ? "

„Das ist es ja eben , mein Vater " , sagte
Ellinor , „das  ist es ja eben , was mich unglück¬
lich macht . Ich bin niemals ein Kind gewesen.

Man hat mir das herrlichste Gut , die Kindheit

und Jugend geraubt , man hat mich mit vierzehn
Jahren eine Greisin werden lassen , und mir die

Erfahrungen von hundert Jahren gegeben ."

„Dir , mein Kind ?" fragte der Lord noch ver¬

wunderter als zuvor . „ Du , Erfahrungen?

Du , die Du nichts kennst , als Vergnügen und

Fest , Du , die Krone der Salons , die Königin

aller Feste , aufgewachsen in Reichthum und

Glanz , bewundert und geliebt von aller Welt ."

„Das  ist mein zweites Unglück, " seufzte
Ellinor , „daß  ich reich bin . Wem kann ich
armes reiches Manchen trauen ? Wer meint es

wahr mit mir ? Ach , mein Reichthum , er stößt

Freundschaft und Liebe von mir zurück . Blein
Herz erkaltet an den : Gefühle reich zu sein gegen
alle , alle Menschen in Mißtrauen und Zweifel . "

Ellinors Augen überslutheten von Thränen,

und laut schluchzend barg sie ihr Haupt in ihren
schönen weißen Handen.

Der edle Lord stand verwirrt und verlegen da.

„So sage mir doch, " begann er endlich mit halb

weinerlicher Stimme , „ sage , wie ich Dir helfen
kann . Ich will ja Alles thun , und sollte ich mein

ganzes Vermögen hingeben , ich thue es gerne,
wenn ich meine Ellinor nur wieder lächeln sehe ."

Ellinor war heftig aufgesprungen , eine Pur-

purröthe überflog ihr bleiches , feines Gesicht,

und ihren Vater umschlingend , sagte sie leiden¬
schaftlich : „ Mein Vater , fort , fort von hier.
Englands Sonne macht mich traurig , sie ist so

herzlos und kalt , sie wärmt nichts weiter als
unsre Kornfelder , unsre Rüben , keine Herzen.
O mich friert in diesem England , fort , fort von
hier . Nach Süden , wo die Sonne und die

Herzen glühen , wo Alles Leben , Liebe athmet . "
„Aber wovon weißt Du denn das Alles ? "

fragte verwundert Lord Kalmor.

„Petrarks Sonnete , Tassos Liebeslieder haben
es mich gelehrt ."

„Die verdammten Bücher,"  murmelte der

Lord , und fragte dann laut : „ aber Ellinor , ist

es denn wirklich Dein Ernst , die Heimath zu
verlassen ? "

„Gewiß , gewiß , mein Vater . Ich will in

der Ferne bleiben , bis ich fühle , daß ich die

Heimath liebe . Dann , wenn mir die Sehnsucht
in Kopf und Herzen klopft , wenn ich mein Va¬

terland vermisse , mich stolz fühle eine Tochter
Englands zu sein , dann , mein Vater , wollen wir
hierher zurückkehren ! "

„ Gott gebe , daß dies bald geschehen möchte,"

seufzte der Lord und verließ Ellinor , um Alles zur
Neffe vorzubereiten.

Man zog also nach Süden , durchraste Frank¬
reich , Oberitalien und hatte keine Ruhe , bevor

man in Neapel angelangt . Lord Kalmor fand

keine Freude an der Hitze , die ihn bedrückte , an
den heftigen Italienern , deren Sprache er nicht

verstand , die Gegend schien ihm lange nicht so
schön , als sein Park in Old - England , und er

seufzte , wenn er der Heimath gedachte , aber doch
lächelte er vor Freude , wenn er in Ellinors Au-
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gen blickte, die von Glück und Freude strahlten.

Nie war Ellinor so heiter gewesen , wie jetzt , nie

so blühend und schön . Ihre Wangen prangten

im frischesten Roth glücklicher Jugend , ihre pur¬

purnen Lippen lächelten so freundlich und hold,

ihre Gestalt selbst schien kräftiger und voller , ja

alle ihre Bewegungen , selbst der Ton ihrer

Stimme war energischer und lebensvoller.

„Bist Du glücklich , Ellinor, " fragte Lord
Kalmor.

„Ich bin es , mein Vater ! " jubelte Ellinor,

und umarmte ihren Vater , der über dem Glück

seiner Tochter Old - England und Heimweh

vergaß.

Ellinor liebte es , häufig zu Fuß die Umgegend

zu besuchen , und die herrliche Gegend Neapels so

zu genießen . Lord Kalmor , in Allem willig

seinem Kinde gehorchend , gab auch hierin nach,

obgleich solche Wanderungen ihm eben so lang¬

weilig als ermüdend waren , und so verbrachte

man ganze Tage in der Umgegenv Neapels.

Von Amalfi heimkehrend , durchwanderte

eines Abends Ellinor am Arm ihres Vaters , ge¬

folgt von ihren Dienern und dem italienischen

Führer , die Stadt.

„ Lassen Sie uns die Vorstadt Carmine be¬

suchen, " bat Ellinor . Ich liebe die Natur über

Alles , sowohl in der Natur selbst , als in den

Menschen . Dort in Carmine bei den Fischern
ist Alles noch Wahrheit , Leben und Gluth.

Lassen Sie uns nach Carmine gehen , mein
Vater ! "

Welch ein Leben in Carmine , dieser Fischer-

stadt in der schönsten Stadt der Welt . Greise,

Weiber , Kinder , Männer und Jünglinge , Alles

im buntesten , fröhlichsten Gewühl durcheinander.

Weiber die Fischernetze zum morgenden Fischfang

ausbessernd , fitzen in malerischen Gruppen umher,

das Haar mit duftenden Blumen geschmückt,

den entblößten Hals mit dunkelrothen Perlen

verziert , einen vollen Blumenstrauß am Busen,

mit strahlendem , lachendem Angesicht , mit dun¬

keln blitzenden Augen , in jeder Bewegung Feuer

und Leben . Jünglinge lagern daneben , zum

Klänge der Zitter ihrem Liebchen zärtliche Lieder

singend , und diese mit einem Geberdenspiel be¬

gleitend , das sprechender ist , als alle Worte.

Behaglich hingelagert , die braunen muskelkräfti-

gen entblößten Arme ineinandergeschlagen , die un¬

bekleideten Füße weit von sich gestreckt , nur leicht

mit kurzen gestreiften Beinkleidern und einem eng

anschließenden bunten Hemde bekleidet , lag , etwas

abgesondert von den klebrigen , ein Lazaroni , eines

dieser Wesen , die vom Leben nichts verlangen,

als eine trockene Stelle auf dem Straßenpstafter,

um dort ihre nächtliche Ruhe zu halten , einen

Schatteuplatz , nur sich vor der Sonne zu schützet :,

einige Früchte und etwas Polento , um nicht zu

hungern , und ein schönes junges Weib , um mit

ihm zu plaudern und zu scherzen , die nichts wissen

von Armuth und Elend , weil sie ohne Begehren

sind , und das , was wir Elend nennen , für Glück

nehmen , denen die Dinge der Welt höchst gleich¬

gültig sind , denen der Krieg nur darum eine

Last scheint , weil er sie von ihrer geliebten

Straßenecke , dieser ihrer Wohnung , ihrer Häus¬

lichkeit vertreiben könnte , die den Frieden nur

darum wünschen , weil sie dann ungestört in ihrer

Behaglichkeit bleiben , die keinen Schmerz und

kein Leid kennen , nur Freude und Glück . Solch

ein Wesen war Giuseppo , der Lazaroni , vor dem

Ellinor , wie gebannt , stille stand , und der er¬

mahnenden Worte ihres Vaters nicht achtend,

ihn unverwandt anblickte . Giuseppo war schön

mit seinen dunkelglühenden Augen , seinen ge¬

bräunten Wangen , seinen üppigen vollen Lip¬

pen , aus denen , wenn er lachte , die weißesten

Zähne herverglänzten , mit seinen schwarzen

Haaren , die über den vollen Hals hernieder-

ringelten , mit seiner hohen , schlanken und doch

so kräftigen Gestalt . Und die Abendsonne be¬

leuchtete mit ihrem dunklen verglimmenden Feuer

Giuseppes Gesicht , und zeigte Ellinor nur noch

mehr dessen Schönheit und Grazie.

Der Lazaroni ertrug Ellinors bewundernde

Blicke ohne Verwunderung , er schaute sie nur
mit neugierigen Augen an , und die etwas aus¬

ländische Kleidung fiel ihm aus.

„Signora sind eine Fremde ? " fragte er

endlich.

Ellinor schreckte zusammen bei dem Ton dieser

kräftigen melodischen Stimme , sie nickte bejahend

mit dem Kopse , und fragte : „ wie heißt Ihr ? "

„Giuseppo ist mein Name ! "

„Liegt Ihr immer hier ? "

„Ja , dies ist meine Stelle !'"

„Finde ich Euch morgen früh hier wieder ?"

fragte Ellinor lebhafter.

„ Ja , dies ist meine Stelle ! "

„ Addio, " sagte Ellinor und wandte sich ab.

Den ganzen übrigen Abend war Ellinor in

sich gekehrt und still , vergebens beschwor sie ihr

Vater mit aller Angst der Liebe , ihm zu entdecken,

welch ' ein neues Leid sie getroffen , Ellinor sah

ihn nur schwermüthig an , und schüttelte schwei¬

gend den Kopf , umsonst bat sie ihr Vater , mit

ihm hinauszutreten und bei der Dunkelheit der

Nacht den im Feuer glühenden Vesuv zu betrach¬

ten , wie sie es sonst , zu feinem Leidwesen oft bis

nach Mitternacht gethan . „ Ich bin müde , gute

Nacht , mein Vater, " hauchte Ellinor , und begab

sich in ihr Zimmer . Kopfschüttelnd und traurig

begab sich Lord Kalmor zu Bette , entschlief so- !

gleich vor Traurigkeit , und träumte bis zum >

Morgen von Old - England und seinem Park.

Er hatte sich kaum von : Lager erhoben , als sich

die Thüre öffnete , und Ellinor hereintrat . Ernst

und schweigend schritt sie auf ihren Vater zu,

küßte ihm die Hand , uns setzte sich neben ihm auf
den Divan.

„Noch immer unglücklich ?" fragte der Vater,

und strich zärtlich mit der Hand über das blonde

Haar und die bleiche Wange seines Töchter-
leins.

Ellinor hob langsam den Blick zu ihm em¬

por und sagte leise und wehmüthig : „ ach, mein

Vater , jetzt erst kenne ich das Unglück , und wäre

der Kummer nicht so gar schwer zu tragen , möchte

ich mich preisen , daß ich unglücklich bin , denn

nur große Seelen sind fähig , Unglück zu empfin¬

den , für niedre ungebildete Menschen ist das

Glück und die Freude . All mein bisheriger

Trübsinn war nur das Suchen , die edle Ahnung

des Unglückes , jetzt ist es da , und ich fühle,

fast beseligt , daß ich ihm erliegen werde . "

„Aber mein Himmel, " jammerte der Lord,

„was hat Dich denn für ein Unglück be¬

troffen ? "

Ellinor senkte tief erröthend den Blick nieder,

ihr Busen hob und senkte sich in stürmischer Be¬

wegung , sie faltete , wie krampfhaft , die Hände

in einander . „ Es ist Pflicht " , murmelte sie

dann , „ dem Vater Alles zu sagen ." Und wie

von einem kräftigen Entschlüsse gehoben , sprang

sie auf , und vor ihrem Vater nieder knieend,

rief sie : „ Verzeihung , Verzeihung Ihrem un¬

glücklichen Kinde ! "

„Aber mein Gott, " ächzte der Lord , nur be¬

müht , sein Kind aufzuheben und in seine Arme

zuziehen , „ was soll ich verzeihen , was ist es
denn ? "

! Ellinor lehnte ihr Haupt an ihres Vaters

! Knie , und flüsterte : „ ich liebe , mein Vater ! "

„Weiter nichts , als das, " sagte Lord Kalmor,

und athmete erleichtert auf , „ diesem Unglück

ist abzuhelfen . Wer ist denn der Auserlesene ?"

Ellinors Gestalt erbebte , sie ächzte krampf¬

haft , dann rief sie laut und heftig : „ Giuseppo

der Lazaroni ! "

So sprechend , erhob sie sich von der Erde,

und blickte ernst und fest ihren » Vater ins Auge.

Dieser saß sprachlos mit weit aufgerissenen

Augen , mit offenem Munde , jedes Wortes un¬

fähig da . „ Bist Du von Sinnen , Kind ? " ent¬

fuhr endlich , ihm vielleicht selbst unbewußt,

seinen Lippen.

Ellinor richtete sich stolz auf , und sagte hef¬

tig : „ sehen Sie wohl , mein Vater , daß ich Recht

habe , mich unglücklich zu nennen ? Ich bin es aber

nur , rveil ich nicht paffe in die Welt , in dies

elende Getreide des Daseins , weil ich höhere,
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freiere Ansichten habe , weil ich den Muth habe

zu sein , wie ich bin . Ich sage Ihnen aber , !

mein Vater , ich liebe Giuseppo , und ich schwöre , ^

dieser und kein anderer wird mein Gemahl . Ja , ,

fuhr sie heftiger fort , ich schwöre , wenn ich nicht !

noch heute mit ihm vereinigt werde , so sehe ich >

das Licht des kommenden Tages nicht wieder , so
wvre ich mich ."

Der Lord erblaßte . „ Aber mein Gott, " rief

er , „ mein tbeures Kind , ich bin ja bereit , ich will

ja gerne Dritten Wunsch erfüllen , obwohl man ge¬

stehen muß , daß er etwas seltsam ist . Nun ja,

ja , weine nur nicht , wir wollen den Giuseppo

holen lassen ."

„Nein, " rief Ellinor , „wir wollen ihn selbst
holen , mein Vater . Aber nicht hierher , lassen

Sie uns heute mit Giuseppo den Vesuv besteigen.

Dorr , fern von der Welt und den Menschen , dem

Himmel und den Engeln naher , will ich Giuseppo

sein Glück und meine Liebe bekennen . "

Matt bestieg die Maulesel , und ritt zuerst nach
Carinine.

Giuseppo lag auf seiner lieben Stelle , und als

Ellinor ihn bat , sie zu begleiten und das leere

Maulthier , das für ihn in Bereitschaft gehalten,

zu besteigen , erhob er sich langsam und sagte:

„ick> war lange nicht oben , wohlan , ich reite
mit ! "

Mit lächelnder Gemächlichkeit bestieg er das

Maulchier und der Zug begann . —

Nach vielen Stunden war die Höhe erreicht.

Der Lord zog sich, ermüdet , in die Hütte , die dort

oben zur Bequemlichkeit der Reisenden eingerich¬

tet ist , zurück , und Ellinor befahl den Dienern,

ihm dahin zu folgen.

Giuseppo hatte sich niedergelegt , und blickte,

ein Liedchen stimmend , in die Gegend hinaus.

Wieder beleuchtete die untergehende Sonne sein

Gesicht , und Ellinors Herz hob sich höher

beim Anblick seiner strahlenden Schönheit . Sie

stand hoch aufgerichtet und stolz im Gefühl ihres

Glückes da , der Krater gähnte zu ihren Füßen,

und mitten in ihren beseligenden Liebesgefühlen

durchfuhr sie der Gedanke : „ wohl mir , nun kann

ich niemals mehr leiden . Das Leben in seinen
Armen , oder den Tod im Krater ! " —

Nun blitzte ihr Auge , nun hob sich ihre

Brust , und sie öffnete die schmalen Lippen , und

hauchte leise : „ Giuseppo ! "

Der Lazaroni wandte den Kopf nach ihr hin,

und sah sie fragend an : „ Signyra ! "

„Giuseppo " , sagte Ellinor , „ bistDu glück¬
lich ? "

Des Lazaroni ' s Augen blickten sie groß und
verwundert an.

,/Natürlich bin ich glücklich , Signora , beson¬

ders wenn mich nicht hungert ."

„Aber Du bist arm , Giuseppo ."

Der Lazaroni warf das Haupt stolz zurück,

und sagte : „ ich habe , was ich bedarf , bin kein
Bettler ! "

„ Das harte Straßenpflaster ist Dein Lager,

Deine Wohnung , Dein Alles ."

„Ich liebe diese Wohnung, " erwiederte

Giuseppo.

„Giuseppo , haft Du ein Weib ? " fragte Elli¬
nor bebend.

„Nein , Signora ."

„Möchtest Du ein Weib besitzen ? "

„Wenn sie schön ist , Signora ."

„Möchtest Du, " — Ellinor stockte , erröthete

und sah Giuseppo an . Er muß errathen können,

was ich ihm zu sagen habe , er muß mich ver¬

stehen . Giuseppo errieth und verstand sie aber

nicht , und blickte hinab nach Neapel , und dachte,

wie vergnügt wohl seine Freunde , die Lazaroni,

seien.

Ellinor ' s Brust durchfuhr es wie ein tiefer

Schmerz , sie seufzte und blickte hinab in den

Krater . Wieder begann sie , und dies Mal

war sie muthig und gefaßt , denn sie fühlte , daß

es sich um Leben oder Tod handle.

„Giuseppo , würdest Du ein Weib lieben kön¬

nen , die mir gliche ? "

Der Lazaroni sah sie prüfend an , dann sagte

er : „ Ihr seid schön , wie ein Engel , aber Giu-

seppos Weib muß schwarze Augen , schwarze

Haare haben , ihre Wangen müssen roth sein,

wie der Pfirsich , ihre Lippen wie eine blühende

Granate , auch darf sie nicht so mager sein , wie

Signora , ich würde fürchten , daß sie zerbreche ."

Ellinor seufzte , und blickte , in einem in¬

nern Kampfe begriffen , in den rauchenden Krater,

dann sagte sie:

„Giuseppo , höre mich an ! Giuseppo , ich weiß

ein Weih für Dich , ein Weib , das Dich liebt,

i Sie bringt Dir Reichthum und Glanz . Nicht

I mehr sollst Du aus dem harten Steinpflaster

i schlafen , sondern in seidenen Betten , ein Palast

^ soll Deine Wohnung sein , reiche Kleider werden

! Deine Gestalt umhüllen , die üppigste Tafel ladet

Dich zum Genuß , Diener harren auf Deinen

Wink , deren Herr Du bist . Giuseppo , wirf

Deine Lumpen von Dir , schwöre mir , nie mehr

daran zu denken , daß Du ein Lazaroni warst,

und ich will Dich zu einem reichen Manne

machen ."

Der Lazaroni richtete sich stolz auf , seine

dunklen Augen blitzten vor Zorn , und heftig

sagte er : „ Wie , Signora , ich soll meinen Stand

abschwören , meinen ehrlichen Stand ? Nein,

^ Signora , meine Straßenecke ist mir lieber , als

Eure seidenen Betten , Ihr habt keine schönern

j Früchte , als die meinen , und was hülfe mir ein

Palast , in dem ich die Sonne und die Luft nicht

genießen kann . Nein , nein , Signora , ich bin

reich genug . Uebrigens , fuhr er stolz fort , trage

ich keine Lumpen , sondern , was Ihr da seht , ist

mein Sonntagskleid ."

„Giuseppo, " schrie Ellinor , „ Duverschmähst

meinen Antrag ? "

„Ich mag keinen Reichthum , der mich von

meiner Straßenecke vertreibt ."

„Giuseppo, " rief Ellinor , und ihre Züge

nahmen einen wilden Ausdruck an , sie war todes-

bleich , und ihre ganze Gestalt erbebte.

„ Giuseppo, " rief sie noch einmal , „ ich liebe

Dich ! "

„Impossidile, " sagte der Lazaroni lachend.

„Willst Du mein Gatte sein ? " kreischte
Ellinor.

Giuseppo schüttelte schweigend den Kopf , sah

in das verglühende Abendroth und summte leise:

VOLK äs CLmpaniella
resMims v ^ escator
ts piglierö l' aniridlo
ma die mmk clsjs allor ?

Ellinor stand während des Gesanges schwei¬

gend und zitternd da , ihr Auge fest auf Giuseppo

gerichtet , der , ihrer uicht achtend , sein Liedchen

sang . Dann überflog ein wahnsinniges Lächeln

ihre Züge , sie breitete beide Arme aus , „ Addio,

Addio ! " kreischte sie wild , und stürzte sich hinab
in den Krater.

Giuseppo aber , ganz vertieft in sein Liedchen,

hörte kaum die Worte des Mädchens , das er für

wahnsinnig hielt , und ruhig sang er weiter:

pvvera dtdl -i.
6Iis ts riala?
clNmors n ' octna t ' ella

Pasta pps niM6 paga.

Die spanischen Tänzer.

> Vor fünf Jahren etwa durchzogen vier spanische
Tänzer und Tänzerinnen , verabschiedete Mitglieder
des Madrider Hoftheaterballets (wie sie sich nannten ) ,
Deutschland , tanzten auf deutschen Theatern ihre Na¬
tionaltanze , und erregten natürlich großes Interesse
damit , denn wer hatte nicht gern den berühmten Bo¬
lero , den Fandango rc. , wovon in hundert Romanen
und Gedichten die herrlichsten Schilderungen zu lesen,
mit eigenen Augen von echten spanischen Tänzern zn
echt spanischer Musik gesehen und gehört . Die Ge¬
sellschaft bestand damals aus vier tanzenden Mitglie¬
dern , aus den Damen Dubinnon und Scrral , den Hrn.

! Font und Camprubi . Im Jahre 1835 kamen sie nach
! Berlin und machten viel Aufsehen und Glück , denn
! das Publimm war nachgerade der ewigen Coupe ' s,
! roncks cks jamves , der Pirouetten und Entrechats
> müde geworden , und erfrischte sich an diesen originel-
! len , sinnlichstarkcn Nationaltanzen , in denen der
^ ganze Mensch , nicht blos seine Beine , eine Rolle
! spielt . Man sprach längere Zeit in Berlin von
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nichts als von der Cachucha, dem Bolero , Fandango,
Mauchegas , in Iota , arn ^ ons ««, ei jaloo cki Xores
rc. rc., man mußte die Spanier gesehen, ihre Palillos
(Castagnetten ) klingen gehört haben . Nur der Fan-
dango wurde nicht getanzt im Berliner Opernhansc.
Man hörte , die Behörde habe ihn untersagt : —
er sei zu sinnlich ! Glücklicherweise hatte Referent Ge¬
legenheit diesen König der Tänze anderswo von den
Spaniern zu sehen , und zwar den echten andalnsi-
schcn Fandango und er kann versichern , daß er nicht
sinnlicher ist als die Cachucha und lange nicht so un¬
sittlich als unsere Galoppade . Es ist nichts weiter
als eine Liebesgeschichte , mit südlicher Lebendigkeit in
einem pantomimischen Tanze versinnlicht . Ueber den
Fandango können wir hier einiges sehr Interessante
mittheilen , das wir so eben in einer ungedruckten
Reisecrinnerung aus Spanien gelesen.

„Da ich nur den südlichen Theil Spaniens bereist
habe, " sagt der Verfasser , „ so kann ich nicht be¬
haupten , ob dieser Tanz im ganzen Lande auf dieselbe
Weise und nach derselben Musik getanzt wird . Mir
sind mehrere sogenannte Fandangos in Sammlungen
von Nationaltanzen gedruckt und geschrieben vorge¬
kommen, welche in Melodie und Rhythmus durchaus
von dem abweichen , den ich durch ganz Andalusien
auf dieselbe Weise und nach der nämlichen Melodie
tanzen sah , während der Bolero - Melodien unzählige
waren . Daß übrigens der andalusische Fandango,
wo nicht der beste , doch gewiß der ächteste ist , läßt
sich historisch sehr einfach aus den maurischen Kriegen
ableiten . Denn über die maurische  Abstammung
dieses reizenden Tanzes ist kein Zweifel , und deshalb
darf man ihn d a am wenigsten verfälscht vermuthen,
wo nicht nur die Mauren sich am längsten erhalten,
sondern den Einwohnern einen schon Jahrhunderte
dauernden und noch immer ^ unverkennbaren Stempel
ihrer romantischen Eigenthümlichkeit hinterlassen ha¬
ben . Es hat aber Andalusia diesen geerbten mauri¬
schen Typus nicht blos in seinen Tänzen und Gesän¬
gen , sondern auch in seinem Dialekt , seinen häusli¬
chen Gebrauchen , ja sogar in der Hautfarbe seiner
Bewohner ."

Ueber die gefürchtcte Sinnlichkeit und Unsittlich-
keit des Fandango sagt der Berfasser jener Reiseskizzen
(dessen Name mir unbekannt ) sehr treffend : „ Heut¬
zutage tanzt , wenigstens in Europa und seinen De-
pendenzen , niemand mehr religiöse Reigen , wie sonst
die alten Griechen , oder kriegerische, wie die alten Ein-
gebornen Nordamerika 's . Unser Tanz ist eine einfache
aber lebendig kräftige Protcstation , welche die jugendliche
Sinnlichkeit mit Erfolg gegen die ascetisch- unvernünf¬
tigen Bedenken der bärbeißigen Frau - Basen - Ebiete
eingelegt hat . Die Entwickelung und Ausbildung
der körperlichen Grazie ist offenbar nicht die bewe¬
gende Ursache. Streicht nun jemand die Sinnlich¬
keit unter den Werken Gottes aus , und wirft sie
dem Ahriman als seine Erfindung an den Kopf , so
beneide ich ihm diese Weltvcrachtung gar nicht, sondern
gebe ihm cinfältiglich zu bedenken , daß die deutschen
Bergbewohner in Oberösterreich und Tirol ihre Länd¬
ler , die ehrbaren Scandinavier ihre Polska 's , die
Bergschotten ihre Dudelsackschlcifer schon in früheren
Zeiten mit ächt sinnlichem Eifer getanzt haben , als
es noch Niemanden bestatten konnte , sie deshalb fre¬
cher Lust zu zeihen ; daß bei allen diesen Tänzen die
Paare sich berühren , ja umschlingen , daß die meisten
dieser Tänze ein lebhaftes Zeitmaß haben , folglich
das Blut schon durch die bloße Körperbewegung in

Wallung bringen ; und daß im Gegentheil der Fan¬

dango, wie ich ihn in Südspanicn tanzen sah , sein
mäßiges Tempo (Anstaute ) Wohl während der Fortc-
stellcn etwas steigerte , bei dem Piano indeß wieder
reducirte , daß Tänzer und Tänzerin sich bald näher¬
ten , bald wieder entfernten , ohne sich im minde¬
sten zu berühren,  wie sich schon durch die Pa-
lilloS von selber versteht , und daß der Tanz die Auf¬
merksamkeit der anwesenden Fremden nicht nur , wie
auch der Eingebornen auf das lebhafteste ansprach , je¬
doch keineswegs als Reizmittel der Lüsternheit , son¬
dern als ein Kunstwerk , dem man natürlich wegen
seiner plastischen Basis das nöthige Quantum Sinn¬
lichkeit lassen , oder aller Malerei und Bildncrci
den Krieg erklären muß ."

Sennora Dolorss - Serral und Sen -

nor Camprubi  sind nun nach längerem Auf¬
enthalt in Paris wieder nach Berlin zurückgekehrt,
und aufs Neue interesstren sie das Publicum durch
ihre originellen nationalen Tanzduo ' s . Auffallend ist
die seltene Kleinheit der männlichen Tänzer , bei sonst
feinem , schönem Bau . Die Dame ercellirt in humo¬
ristischen Tänzen , z. B . in der stotu nragonsss,
hauptsächlich.

— n.

Vermischte Nachrichten.

Die Culturelemente haben oft sonderbare , nicht
vorauszusehende , noch zu berechnende Wirkungen.
Wer hätte es glauben sollen , daß Eisen und Dampf
einst dem Aberglauben und Fanatismus tödtliche
Streiche sollten versetzen können ? Und doch ist dieser
Effect nun eingetreten . Der von den Mönchen des
Mittelalters im Leichnam des h. Ian uarius  an¬
gebrachte Bluthammer,  welcher in dem kleinen
Roman : „ Der Knabe von Neapel " , eine so große
Rolle spielt , schien unüberwindlich , das Wunder des
Flüssigwerdens und Umlaufcns unerklärlich und un¬
widerlegbar.

Nun läßt ein die Cultur achtender König eine
Eisenbahn und Dampffahrt von Neapel nach Portici
anlegen . Hof , Stadt und Land , Altes wird in das
lebhafteste Erstaunen und auch in ein wenig Nachden¬
ken versetzt. Der Lazaroni und das Fischerwcib fangen
an zu raisoniren , sagen erst „ der Teufest sitzt in der
Maschine " , finden dann aber , daß Alles nur Dampf
ist , was treibt und bewegt , und daß der Dampf mehr
ist und kann , als der Teufel . Aber nun ist nach dem
Gesetz des Jdeenlaufö der Uebergang zum h. Janua-
rius zu seinen Blutwellen und zu der sie bewegenden
Wärme zu nahe gelegt , als daß nicht der gemeinste
Massanicllo und Makaronigeist ihn ergreifen und be¬
greifen sollte . Wie jetzt aus Neapel kommende Rei¬
sende versichern , hat daher in dieser Hinsicht und in
anderer das Fahren des Dampfwagcns von Neapel
nach Portici und von Portici nach Neapel mehr ge¬
wirkt , als aufgeklärte Predigten und Parlamentsrcdcn
unter Mürat , und haben die Steinkohlen mehr Kraft
und Macht bewiesen , als die Carbonari.

Noftradamuö und der Komet von 1840 sind doch
keine Narren . In mehrern Alpenthälern der Schweiz
sah man Anfangs Christmonat den Roggen blühen und
fand reife Brombeeren . Zu Weihnachten präsentirte
man sich März -Veilchen und reife Erdbeeren . Die ^

Tannen hatten fingerlange Schößlinge . Die ganze
Landschaft steht jetzt im schönsten Grün und wenn zu¬
weilen Schnee fallt , so ifts wie ein Blüthenregen im
Frühling . Die Nacht vom 26 . Januar brachte , man
weiß nicht zu ssagc», ob einen Frühlings - oder Herbst-
sturm , mit etwas Blitz und zweimaligem starken
Donner . Nicht nur alle Wetter -, auch alle Jahreszeit-
Propheten sind tief beschämt . Wird es aber denen
besser gehen, welche Jahrhunderte voraus das Wettende
ansagen wollen?

lJ Korrespondenz
aus der Schweiz.

Die deutsche Volkshalle enthält in ihrer Nr . 42
einen Correspondenzartikel aus Bern , unter der Auf¬
schrift : „Die Bern er Professoren und der
Freihafen,  welcher mit Geist , Wahrheitsliebe und
Sachkunde geschrieben ist. Er vertritt die Charak -
teristik der Universität Bern im Frei¬
hafen und das Recht der Public: stik  gegen
die cynischen Ausfälle der akademischen Reizbarkeiten,
welche bereits im letzten Hefte des Freihafens bezeich¬
net worden sind. Der Artikel in der Volkshalle ist
durchaus lewenschaftlos und sehr gehaltvoll . Wer
immer Interesse nimmt an Universitätsangelcgcnheiten,
wird ihn mit Vergnügen und nicht ohne Belehrung
lesen. —

Wie wir neulich bemerkt hatten , waren die Vor¬
gänge im Kanton Tessin  vielmehr die Absolu¬
tion  einer Regierung , als eine Revolution.
Etwas possirlich erscheint nun die Anerkennung der
neuen Tcssiner Regierung durch den Vor¬
ort,  dessen Regierung auch unlängst aus ähnlichen
Geburtswehen hervorging , und jetzt noch nicht förmlich
Von allen Regierungen der Schweiz anerkannt ist.
Zum Glück sind dies lauter Förmlichkeiten , die noch
auf das immer mehr zerfallende System vom Jahr
1815 gebaut sind , und in der Uebergangspcriode zu
einer volksthümlichern , und mehr der Natur und Ge¬
schichte der Schweiz angemessenen Ordnung der Dinge
immer mehr ihre Bedeutung verlieren . Die Anzeige
dieser Anerkennung , welche den Gesandten der aus¬
wärtigen Staaten in der Schweiz ist gemacht worden,
hat indessen den guter: Erfolg , daß dadurch alle Paß¬
schwierigkeiten zwischen Tessin und zwischen der Lom¬
bardei und Sardinien gehoben sind.

Weit zäher ist die Sachlage in WalliS,  wel¬
ches, wie Tessin zu Zürich,  ein Seitenftück zu
Schwyz darstellt . In Tessin und Zürich geschah
die Umänderung (um uns der Bezeichnung des
österreichischen Beobachters zu bedienen) von der ganzen
Masse und mit einem Schlage . In WalliS bingcgen
stellte sich OberwalliS  den : Unte r w allis wie
die Hornpartci in S ch w y z der Klauenpar
t e i entgegen . Man sollte nun glauben , diese Ent¬
zweiung des Volks in zwei LandcStheilen sollte in
Hinsicht auf das RechtdeSVolkS  in einer Repu¬
blik keinen Unterschied begründen können und es sollte
auch nach dem gleichen Recht , welches in einem ähn¬
lichen Fall in: Kanton Basel  zwischen Stadt - und
Laudtheil geübt ward , Unterwallis  gestattet sein,
sich von Oberwalliö,  das nicht Rechtsgleichheit
zugeben will , zu trennen . Das sollte man glauben:
allein Tagsatzung und Vorort haben auch selbst eine'
Uniänderung erlitten und sind der Hornpartei und dem
Vorrechtsstrcben von Oberwallis wieder naher ver¬
wandt worden . Doch , indem wir die geschichtliche
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Entwickelung dieses Parteikampfs der ausführlichem
Darstellung im Freihafen überlassen , tragen wir hier
nur die Tagesereignisse nach. Es schien, als ob das aus
den drei Hauptstädten Basel , Schaffhausen
und Freiburg  gewählte Triumvirat ntch vor seiner
Heimreise die Bereinigung oder besser die Unterwer¬
fung von Unterwaliis unter die Ansprüche von
Oberwallis mit Gewalt durchsetzen wollte . Trup¬
pen waren aufgeboten , der General Bontemps
zu guter Zeit schon abgeordnet ; allein die Kantone
W aadt und Bern  schienen wenig Neigung zu diesem
Feldzug gegen das Volk in Unterwallis zu zeigen.
So ist denn der Friede nicht einen Augenblick gestört
worden , und der Vorort selbst hat für gut gefunden,
durch den Unterkanzler , von Gonzen  b a ch, diplo¬
matische Löschanstalten in Wallis zu treffen , welche ^
den gesegnetsten Erfolg hatten . Und so bleibts , um !
so mehr , da das Triumvirat rellus optims tzesti « !
von den schönsten Wünschen des Walliser Volkes be¬
gleitet , heimgezogen ist zum Ueberwintern , beim
Alten.

* Aus Berlin.  Herr von Holtet  hat,
unter einem großen Andrang des theilnehmcnden Pu-
blieums , seine dramatischen Vorlesungen , in denen er
seinen Ruhm für dies eigenthümliche Genre des künst¬
lerischen Vertrages von neuem bewahrt hat , beendet.
In den letzten Abenden las er unter Andern : K önig
O t t o kar ' s G l ü ck undEnde , von Gri 1lpar -
zer,  und erneuerte dadurch bei uns das Andenken
dieses durchweg trefflichen Stückes,  das sich durch
seine Kraft und Energie der Sprache wie der Situa¬
tionen , durch die sichere dramatische Durchführung sei¬
nes Planes und durch die tiefinncrliche poetische
Warme , welche man in allen Arbeiten Grillparzers
findet , so sehr auszeichnet , daß man wünschen muß,
unsere Bühne möchte eine Aufführung dieses achten
Theaterstückes recht bald versuchen ! —

* Aus Berlin.  Unter den letzten dramati¬
schen Leistungen unserer königlichen Bühne kann der
Fabrikant,  nach Sonvestre von Dcvrient bearbeitet,
als eine Neuigkeit genannt werden , welche wenigstens
durch ihre sehr gelungene Darstellung Interesse erregte.
Neu war es auch für unser Publieum , die kaufmän¬
nischen und industriellen Elemente der Zeit , aus denen
das Souvestre ' sche Stück zusammcngewoben ist , auf
dem Theater zu erblicken. Selbst das Maschinen¬
wesen spielt in diesem Drama eine Rolle , und nach
mancherlei Verwickelungen von romantischer Leiden¬
schaft, ehelicher Treue und kaufmännischem Unglück ist
es doch am Ende eigentlich die Erfindung einer neuen
Spinnmaschine , welche den glücklichsten Ausschlag und
die Versöhnung aller der aufgeregten Verhältnisse her¬
beiführt . Souvestre hat hier keineswegs eine Persi¬
flage der materiellen Zeitrichtnngen liefern wollen,
sondern das Thema -, das er aufgegriffen , ist auf den
rafsinilen Effect der Neuheit und Zeitgemäßheit be¬
rechnet , und entspricht auch sonst den Lieblingstenden¬
zen , welche Souvestre ; n behandeln pflegt . In die¬
sem Havelin ( der Fabrikant ) hat er den Gegensatz
zwischen Poesie und Prosa der Zeit auf eine piguanle,
wenn auch etwas flache Weise zu veranschaulichen ge¬
sucht. Die Prosa wird durch das kaufmännische Ele¬
ment vertreten , das nicht nur in seiner Wichtigkeit
und Ehrenhaftigkeit geltend gemacht wird , sondern

von dem auch behauptet wird , daß es seine eigen¬
thümliche Poesie in sich trage , gegenüber der in dem
Stücke durch eine romantische Leidenschaft vertretenen
Poesie,  in der ein leeres , nichtsnutziges , träumerisches
Element mit gerechter Strafe abgefertigt wird . Unser
Publieum ließ sich durch einige effeetvolle Situationen
dieses Drama ' s erschüttern und weinte seine Thränen,
wird sich aber wohl nach dem Schluß eines eigenen
Gefühls der Leerheit nicht haben erwehren können, wie
es wenigstens dem Referenten erging . —

fD Die Eisenbahn von Berlin nach
Breslau  scheint ihrer Verwirklichung näher zu
rücken. Die Theilnehmer der neuen Proposition , unter
dem beabsichtigten Vorstände des Herrn Domainen-
Kammcr - Tireetors von Rabe,  verfolgen ihr Ziel
mit energischer Anstrengung , und befestigen dadurch
ihr Anrecht an die Erlangung der Concession , die jetzt
von der frühern für diesen Zweck zusammengetretenen
Gesellschaft ebenfalls beansprucht zu werden scheint.
Jene frühere Gesellschaft war aber in ihrer kaum be¬
gonnenen Thätigkeit so bald erlahmt , und hatte den
Gedanken des Unternehmens zu so geringen ! Leben ge¬
bracht , daß dem neuen Verein allein die Neubelebung
und kräftige Wiedergebärung dieses Plans zuzuschrei¬
ben ist. Dieser letztere Verein hat auch bereits in

> allen Sphären der Gesellschaft die glänzendsten Erklä-
; rungen zu Actienzeichnungen zu Stande gebracht,
^ nicht nnr bei Mitgliedern unsers königlichen Hauses,
^ sondern auch an auswärtigen Höfen , wie erst neuer-
^ dingS der regierende Herzog von Braunschweig sich
! zur Zeichnung einer beträchtlichen Anzahl von Acticn,
! im Fall der Concession' der Bahn , bereit erklärt hat.
I Jetzt scheinen aber auch noch die schlesischen
! Stande  Lust bekommen zu haben , den Bau der
! Bahn selbst zu übernehmen . So tritt eine dringende
! Bewerbung um die Concession zu diesem Unternehmen

von allen Seiten ein , und dies mehrfache Zusammen¬
treffen wohlbegründeter Bestrebungen dürfte nur die
günstige Folge haben , die Sache selbst zu zeitigen und
ihrer Reife immer mehr entgegenzutreiben , und so in
geschlossener Reihe die Opposition zu besiegen , welche
sich auf gewissen Stellen in Berlin gegen die Aussüh-

> rung der Eisenbahn von Berlin nach Breslau , von
^ einem sehr kleinlichen Gesichtswinkel aus , erhoben

hat . —

-f Vom schlesischen Lande.  Es zieht
jetzt in unserer Provinz ein Mann mit einem Mario¬
netten - Theater umher , auf welchem er die Lebens¬
und Leidensgeschichte Jesu Christi darstellt . Ref.

^ weiß nicht, ob es derselbe ist, der vor mehreren Jahren
, in einer kleinen Stadt Schlesiens ein ähnliches Theater

aufschlug . Als der Vorhang aufging , sah man Gott
Vater , Sohn und heiligen Geist auf einem Throne:
der Director rief : Heilige Dreifaltigkeit , mache der
Gesellschaft dein Compliment ! worauf sich alle drei
verneigten ; dann folgte das Leiden Christi „auf
eine neue Manier . "  So viel hat Ref . crfah-

i ren , daß die Darstellungen des eben erwähnten Man-
^ nes des Anstößigen genug enthalten . In jeder Dorf-
l schenke schlagt er sein Theater auf , der Eintritt kostet
! I ^ Sgr . Puppen , die Augen , Hände , Finger , Lip¬

pen u. s. w. bewegen , stellen die Erlebnisse unsers
Erlösers von seiner Geburt bis zur Kreuzigung bar.
In dem Augenblicke, da Petrus Christum verleugnet,

kräht der Director des Spieles so natürlich , daß die
versammelte Dorfgemeinde in lautes Lachen ausbricht.
Dergleichen Lachscenen wiederholen sich häufig . Soll¬
ten nicht Lehrer und Geistliche die Sache näher un¬
tersuchen , damit ein solcher Skandal beseitigt werde?
(Löwenberger W . B .)

* Aus Breslau.  Der Streit über die beiden

Modelle zu der in Breslau zu errichtenden Reiterstatue
Friedrichs des Großem  dauert fort , und be¬
schäftigt noch lebhaft alle Kunstfreunde und Kunstken¬
ner , obwohl letztere Lei uns nur sehr spärlich gewach¬
sen sind. Der Streit hat seine interessante und ge¬
wichtige Seite , da es sich dabei um die beiden Grunv-
principien , nach welchen überhaupt die künstlerische
Auffassung eines solchen Monuments verfahren kann,
handelt . Die Berliner Bildhauer Ki ß und Kal-
lide,  welche jene Entwürfe eingesandt , haben in
ihrer Auffassung diese beiden entgegengesetzten Princi¬
pien vertreten . Kiß hat in seinem Entwurf die
volksthümliche  Auffassung zum Grunde gelegt
und den großen König mit allen den individuellen
Zügen , wie er noch in der populairen Vorstellung
lebt , dargestellt , wobei selbst der Krückstock nicht ver¬
gessen wurde . K al li d e dagegen ist in seinem Entwurf
nicht nur von einer idealen Knnstaufsassung , sondern
auch von einer idealen historischen Anschauung ausge¬
gangen . Er wollte Friedrich den Großen und
nicht den alten Fritz  darstellen . Die Gestalt
Friedrichs erscheint daher bei ihm von allen den be¬
kannten Attributen der Volkssigur entkleidet , ein Lor¬
beerkranz umschlingt das Haupt statt des dreieckigen
Hutes , die Draperie besteht in einem Mantel , unter
dem jedoch die Uniform sichtbar wird , und die ganze
Gestalt hebt sich auf dem Pferde in einer Stellung,
welche segnend über dem Lande schwebt , und so dem
Monument noch den besondern Ausdruck des Verhält¬
nisses Friedrichs des Großen zu Schlesien giebt.
Als Rechtfertigung seiner Auffassung kann Hr . Kallide
noch den Umstand anführen , daß die Aufforderung zu
einem Entwurf für dies Monument ausdrücklich auf
„Friedrich den Großen"  lautete , und nicht auf
den „ alten Fritz ." Man kann jetzt gespannt sein,
ob Friedrich der Große den Sieg über den alten Fritz,
oder der alte Fritz den Sieg über Friedrich den Großen
davontragen wird ? Vielleicht dürfte aber eine Mitte
zwischen den beiden Auffassungen , der idealen und
volksthümlichen , zu finden sein , und diese Mitte möchte
gerade für ein Monument Friedrichs als das geeignete
Princip aufzustellen sein. Die Geschichte selbst voll¬
bringt schon immer mehr eine solche Vermittelung , die
individuellen Ecken der Volksfigur verschmelzen sich
allmälig zu dem allgemeinen historischen Gepräge,
und dieser Vermittelung zwischen Vergangenheit und
Zukunft sollte sich auch die Kunst in ihrer Auffassung
anschließen. —

Druckfehler - Berichtigung.

In Nr . 7 Beilage S . 82 bittet man zu lesen ( im
Artikel : Leben und Cultur in Oesterreich ) Spalte 1
Zeile 22 v. u. Teinfaltstr a ße statt : TeufelS-
st r a ß e. Spalte 2 Zeile 3 v. v. W e ihb ur ggasse
statt : Weihknoppgasse.



Beilage zum Piloten. 184«

*; * Englands
Gegenwart und Zukunft.

i.

Unter allen neuen Staaten giebt wohl kein

Land mehr Stoff zum reiflichen Nachdenken und

zu verschiedenartigen Urtheilen , als das britische

Jnselreich . Alle Licht - wie Schattenseiten sind

hier kolossaler Natur und eine großartige Um¬

wälzung sowohl in den innern als äußern Ver¬

hältnissen hat seit der französischen Julirevolution

begonnen , deren Ende , wenigstens hinsichtlich

der Zeit , mit Bestimmtheit nicht vorausgesagt
werden kann.

Im . Jnlande sehen wir eine stolze und an¬

maßende Aristokratie mit einer starren und gei-

siesbeschränkten Episkopalkirche Arm in Arm

gehend die besten Kräfte des Volkes aufzehren.

Während die Vorfahren der reichen Baronen

des Oberhauses ihre Macht nur im Kampfe mit

dem Volke gegen die Uebergriffe der Krone er¬

worben haben , sind ihre Nachkommen dergestalt

in ihre eigenen materiellen Interessen versenkt , daß

sie schon längst das Bewußtsein verloren haben,

daß sie anfänglich nur zu erblichen Wächtern der
allgemKn ^ n ^ 'olkM 'elh'effen bestellt worden sind.

Nur wenige edle Charaktere machten eine rühm¬

liche Ausnahme von dieser allgemeinen Regel.

Nicht minder unerfreulich und vielleicht noch

betrübender ist das Bild der materiellen Selbst¬

sucht , welche uns die englische Episkopalkirche

darbietet . Selbst die uneigennützige Pflege der

Wissenschaften ist in dem Egoismus ihrer Mit¬

glieder schon längst untergegangen . Ganz un¬

gerechtfertigt scheint uns daher Wolfgang

Menzels  Urtheil in seinem neuen publicisti-

schen Versuche „ Europa im Jahre 1840 " —

wenn er mit apodiktischer Behauptung den Satz

ausstellt : daß die katholische Religion in Eng¬

land nie zur Macht gelangen werde , so lange
die anglikanische Kirche nicht ihre alte Energie

verliere . Diese faktische Prämisse ist aber ganz

salsch , mithin auch der Satz nichts beweisend,

da es allgemein bekannt ist, daß der Katholicis¬

mus , sowie die Jesuiten täglich größere Fort¬

schritte in England machen und das Volk die

Abschaffung der Kornbill von Niemanden als
dem katholischen O ' Connell erwartet . Das arme

Volk pflegt aber gerne den Glauben desjenigen

anzunehmen , der ihm das Leben fristet.

England zerfällt in zwei große Abtheilungen.
Dem materiell mächtigen Adel und der in

gleicher Art einflußreichen Kirche siebet nur das

ganze arme , meistens besitzlose Volk , dessen

Spannkraft durch das öffentliche Staatsleben
und den Druck der Steuern erhalten und ver¬

mehrt wird , entgegen . Von : gleichen Unglück

verfolgt hat sich ihm noch die irländische Oppo¬

sition zugesellt , welche in der egoistischen Ver¬

folgung der katholischen Religion eine uner¬

schöpfliche Quelle der Kraft findet.

Mitten unter diesen gefährlichen , von dem

bewegten Ocean des öffentlichen Staatslebens

umtosten Klippen , stehet nun die Dynastie noch

nicht ganz definitiv entschlossen , welchen sie unter
beiden unheimlichen und gefährlichen Ruhe-

punkten zu ihrer kräftigen Operationsbasis wäh¬

len soll . Ein richtiges Gefühl scheint jedoch in

der neuern Zeit die Monarchie mehr zur De¬

mokratie als zur Aristokratie hinneigen zu
lassen.

Daß das englische Volk über die beiden pri-

vilegirten Kasten in nicht zu langer Zeir einen
vollständigen Sieg davon tragen wird , scheint

uns in der Natur der jetzigen Verhältnisse zu

liegen , denn aus seiner Seite ist nicht allein die

größte physische und geistige Kraft , sondern,

was die Hauptsache ist, ' die Vernunft und das
gute Recht . Eine andere viel bedenklichere Frage

ist die , ob dieser nicht zu bezweifelnde Sieg auf

blutigem oder friedlichem Wege erfolgen wird?

Wir hoffen das Letztere und glauben , daß hin¬

reichende Gründe für unsere Ansicht sich anführen

lassen.

In einem Staate , wie England , wo das

öffentliche , tiefgewurzelte Staatsleben besonders

in der neuern Zeit eine so große Intensität er¬

langt hat , ist unwahrscheinlich , daß nicht die

Monarchie ihr wahres Wohl für die Zukunft

einsehen sollte . Ist aber das Königsthum mit

dem Volke vereint , so sind die privilegirten Ka¬

sten , die allen geistigen Grund und Boden ver¬

loren haben und als Schmarotzer - Pflanzen den

saftreichen Baum der Monarchie noch länger zu

ihrem Nutzen ausbeuten möchten , nicht allein

ohnmächtig , sondern ihrem Untergänge schon
nahe . Blutig könnte der Kampf nur dann wer¬

den , wenn die Dynastie durch kurzsichtige Rath¬

geber — was aber jetzt durchaus nicht der Fall

zu sein scheint — verleitet werden sollte , an der

Conspiration des -Adels und der Kirche gegen
das Volk Theil zu nehmen.

Die nächste Folge dieses volksthümlichen
Sieges wird die Nadical - Reform des Ober - und

Unterhauses sein . Die fleißigen Comptoir-

Herren aus den Fabrikstäoten , welche haupt¬

sächlich zur Vermebrung des Nationalreickthumes

durch ihre unermüdliche Thätigkeit beigetragen

haben , werden in dem ersten : neben den Freun¬

den der Fuchsjagd und der Wettrennen Platz neh¬

men und sie bald überstimmen , wahrend im Un¬

terhause künftig die Interessen des ganzen Volks

und nicht blos der Grundeigenthümer werden

vertreten werden . Dies Verhältniß ist aber für

die Gegenwart nicht mehr als billig , weil das

englische Volk aus einem rein ackerbauenden,

was es früher war , ein wesentlich industrielles

geworden ist . Siegt aber erst das Volk im Un¬

terhause , so ist in Verbindung mit der Krone

das Oberhaus bald reformirt , da letztere zur

Vermehrung der Peers ein unbeschränktes Recht

besitzt.

Nach einer solchen radicalen Umwandlung

wird die Aufhebung der Kornbill gewiß sehr

schnell ersolgeit und die wohlfeilem Lebensrnittel

die englischen Fabrikbesitzer in den Stand setzen,

ihre industrielle Suprematie nockr länger gegen

das Ausland zu behaupten . Aus den beiden

erwähnten Hauptparteien treten uns in diesem

Augenblicke , wenn wir nicht auf kleine und ge¬

ringe Fractionen Rücksicht nehmen , vier große

Unterabtheilungen entgegen.

Auf der äußersten Rechten treffen wir die
conservative Aristokratie , die das von Wilhelm

dem Eroberer eingeführte strenge Feudal - System

in seiner ganzen Reinheit noch aufrecht erhalten

möchte und nur dann ( wie bei der Reformbill

oder Emancipation der Katholiken ) nachgiebt,
wenn entweder das Land schon halb in Flammen

stehet , oder die Regierung durch eine zahlreiche

Peers - Promotion ihr hochadeliges Blut etwas

stark zu verdünnen droht . Ihr zunächst stehen,

wenn wir eine kleine Partei aristokratischer Juste-

Milieus nicht mitrechnen , die Whigs,  welche

die Rechte und Beschwerden des Volks in der

Theorie anerkennen , in der Praris aber nur

von einer aristokratischen Basis gerne ausgehen

möchten , um es mit Niemanden zu verderben
und alle glücklich zu machen . In England , wo

alle Staatsmänner ohne Charakter allgemein

verachtet werden , und sich daher alle Meinungen

entschieden aussprechen müssen , giebt es ein Cen¬

trum , wenigstens in : französischen Sinne , nicht.

Auf der andern Seite treffen wir zuerst die ge¬

mäßigten Radicalen , mit Lord Durham  an der

Spitze , welche zwar von den gegebenen Zustän¬

den ausgehen wollen , alle Spiegelfechtereien der

neuern Staatskunst für unwürdig erklären unv

baldige und gründliche Reformen einzuführen

ernstlich beabsichtigen . Mit diesen macht der

große Dolksaufwiegler O ' Connell , dem es



94

durchaus nicht an praktischem Sinn fehlt, für
diesen Augenblick wenigstens gemeinschaftliche
Sache. Wenn diese Fraction jetzt mit den
Whigs stimmt, so geschieht es blos deshalb,
um die Hochtories vorn Staatsruder entfernt zu
halten. Auf der äußersten linken Seite befinden
sich die eigentlichen revolutionärem Radikalen,
wennauch im Parlamente nicht so sehr zahlreich,
im Volke sehr mächtig durch die Chartisten, mit
denen sie in ihrm Ansichten sympathisiren. Diese,
des Wartens müde, möchten gleich Hand an's
Werk legen, und das Oberhaus wie ein baufäl-
ges Haus ungesäumt abtragen, ohne vorher mit
sich einig zu sein, was man an dessen Stelle
setzen würde.

Die meiste Aussicht, an's Staatsruder zu
kommen, hat Graf Durham,  der noch oben¬
drein die Zuneigung der jungen Königin besitzen
soll, mit den gemäßigten Radikalen und der ka¬
tholischen Partei. Die nächsten Parlaments¬
wahlen werden vielleicht schon diese wichtige Um¬
gestaltung der bisherigen Verhältnisse herbeifüh¬
ren. Eintreten wird sie mit der Zeit ganz gewiß.
Wie verwirrt und zerrissen auch alle gesellschaft¬
lichen Verhältnisse der Gegenwart in England sein
mögen, zwei Thatsachen treten uns wohlthuend
entgegen und lassen uns für eine friedliche und
glückliche Zukunft dieses Landes den Muth nicht
verlieren. Die Achtung und der Glaube an die
Monarchie und ihre Nothwendigkeit bei unsern
jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen ist nirgends
erschüttert. In keinem andern Lande hat viel¬
mehr das Königsthum immitten eines öffentlichen
freien Staatslebens tiefere Wurzeln als hier ge¬
schlagen.

Eben so ist von allen Parteien, selbst von
den armen Chartisten, welche von einer beispiel¬
losen materiellen Noth fast zur Verzweiflung ge¬
trieben werden, das Heiligthum des Eigenthumes
anerkannt worden. Bei den letzten Assisen haben
ihre Anführer unumwunden erklärt, daß an ein
agrarisches Gesetz oder eine sonstige Theilung
des Eigenthums gar nicht gedacht worden ist.
Vollendet England, was wir hoffen und glau¬
ben, die bereis begonnene und nicht mehr auf¬
zuhaltende Radikal- Reform in Frieden und ohne
Blutvergießen, nachdem sich alle Social- Ver¬
hältnisse dort so schroff und ungerecht gestaltet
haben, so wäre das Resultat ein wahrer Tri¬
umph für die öffentlichen Staatsfor¬
men,  deren Wohlthätigkeit für jede andere
Nation nicht mehr in Abrede gestellt werden
könnte.

II.

Nicht minder interessant und verwickelt sind
Englands äußere Verhältnisse. Wie es im In¬

nern von Reform zu Reform, wird es nach
Außen unaufhaltsam von Revolution zu Revolu¬
tion getrieben. Die Mannheimer Zeitung war
daher von der scharfsichtigen Diplomatie eines
großen Staates gut inspirirt, wenn sie schon vor
mehreren Jahren die Behauptung aufstellte, daß
die europäische revolutionäre Propaganda nicht
inParis,  sondern in Londo  n zu suchen sei.
Die beiden Grundursachen dieser scheinbaren Ano¬
malie liegen für England in der enormen Schulden¬
last und in derzu hoch gesteigertenJndustrie. Beide
Zustände kann England nicht plötzlich fallen las¬
sen, ohne eine blutige Revolution unfehlbar her¬
vorzurufen. Um daher letztere mit desto grö¬
ßerer Sicherheit zu Hause zu vermeiden, ruft es
solche lieber in fremden Ländern mit allen Mit¬
teln seiner Kraft und der Stärke seines Charak¬
ters hervor.

Zwei Nachtheile sind es besonders, die es am
Meisten fürchtet: den Verlust Ostindiens
und die Abnahme des auswärtigen
Handels.  Der Handel, den es mit seinen
ostindischen Besitzungen treibt, gleicht sich zwar
so ziemlich aus ; allein unersetzlich sind für Eng¬
land die jährlich zurückkehrenden reichen Beamten
und Kaufleute. Man nimmt an, daß sie im
Jahre 6 —8 Millionen Pfund Sterling mit¬
bringen, eine Vermehrung an Nationalreich-
thum, die England ohne die größten Erschütte¬
rungen, bei seinen gespannten finanziellen Ver¬
hältnissen, nicht mehr entbehren kann.

Eben so stehet es mit dem auswärtigen Han¬
del. Womit sollte es seine zahlreichen Fabrikar¬
beiter beschäftigen, auf welche Weise die darin
steckenden bedeutenden Betriebs- Capitalien an¬
derweitig verwenden, wenn derselbe plötzlich ab¬
nehmen sollte! Jetzt, nachdem es den höchsten
Grad eines industriellen Staates erreicht hat,
jetzt predigt es allgemeine Handelsfreiheit, weil
es wohl weiß, daß eine fremde Ueberflügelung
nicht mehr möglich ist. Hierin liegt auch ein
Grund seiner revolutionairen Tendenz. Die bis¬
herige Erfahrung hat es belehrt, daß Regierun¬
gen mit geheimen Formen weniger als freie
Staaten dem wechselseitigen Verkehr der Natio¬
nen huldigen. England weiß zu gut, daß die
dem Handel so schädlichen Monopole nur in einem
absoluten Sraate möglich sind. Wie groß ist
nicht in dieser Beziehung der Unterschied zwi¬
schen Nordamerika und Rußland. Wie groß ist
nicht der englische Verkehr mit dem ersteren und
wie klein dagegen mit dem letzteren Staate!

Als Canning  in einer begeisterten Rede
schon vor vielen Jahren ausrief: „die freisinni¬
gen Ideen werden die Runde durch die ganze
Welt machen," hätte er eigentlich, wenn er ganz
aufrichtig sprechen wollte, hinzufügen müssen:

„und wir sind die von der Vorsehung auserkornen
Führer derselben." Diesen in der Natur der
Sache liegenden Nachsatz hat er wahrscheinlich
aus diplomatischen Rücksichten in Gedanken zu¬
rückbehalten. Dieser Mission sind sich die Eng¬
länder auch vollständig bewußt. Wenn ihnen
der Pentarchist arge Widersprüche in der Aus¬
führung nachweist, so lösen sich dieselben ganz
natürlich auf, sobald man den Wechsel der Par¬
teien in Anschlag bringt. Die toristischen Diplo¬
maten befolgten die von den Whigs erhaltenen
Instruktionen, weil sie mit ihren Ansichten mehr
übereinstimmten, nicht überall pünktlich; in der
neuern Zeit aber, wo freiere Männer an ihre
Stelle getreten sind, waren die Widersprüche auch
seltener.

Der Gang der englischen Propaganda geht
in diesem Augenblick, wie es scheint, nach Süd¬
west. Wenn wir Portugal bei Seite lassen,
das von jeher nur als ein Familienglied behan¬
delt wurde, so ist die Allianz der Engländer mit
den Eraltados in Spanien entschieden und sie
scheinen daraus nicht einmal einjGeheimniß zu
machen. Von da führt der Weg naturgemäß
nach Italien, wo Sicilien, das schon früher un¬
ter Lord Bentinck eine englische Verfassung hatte,
einen sichern Anhaltspunkt gewährt. Die An¬
wesenheit des Prinzen von Capua,  dem man
die abenteuerlichsten Pläne auf Unteritalien, viel¬
leicht nicht mit Unrecht, zumuthet, bei der letzten
Parlaments- Eröffnung ist ein zu klarer Wink,
als daß derselbe in Neapel nicht verstanden wer¬
den sollte. In Griechenland und in der Türkei
sucht es eine Volksentwickelung, so schwer es
auch sein mag, hervorzubringen, um auch auf
dieser Seite in Verbindung mit den tapfern kau¬
kasischen Völkern einen festen Fuß gegen Rußland
zu gewinnen.

England hat auf Rußland einen doppelten
Groll, theils deshalb, weil es durch seine fort¬
schreitenden Ausdehnungen in Asien Ostindien
bedroht, theils deshalb, weil es seine ausge¬
dehnten Staaten einem billigen wechselseitigen
Handelsverkehr verschließt.

Rußland kann aber den Kampf, zu dem sich
alle Parteien in England bereits entschlossen
haben, nicht annehmen, ohne in eurem einzigen
Feldzuge die seit Jahrhunderten gemachten Er¬
oberungen aufs Spiel zu setzen. Der Grund ei¬
ner solchen Gefahr liegt darin, daß England von
Freiheit begeisterte Völker in den Kampf führt,
während Rußland ihm nur mechanisch abgerich¬
tete Regimenter entgegenstellen kann. England
ist es daher einzig und allein zu danken, wenn
der russische Koloß zum Stehen gebracht und wir
von einer slawischen Universalmonarchie gerettet
worden sind.
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Da Rußland von nun an Ostindien nicht

mehr bedrohen kann , und wegen bloßer Han-

delsdiffercnzen England , dem die ganze übrige

Welt offen stehet , einen kostspieligen Krieg , der

ganz Europa in Flammen setzen würde , nicht

anfangen wird , so wird von dieser Seite der

Friede auf lange Zeit gesichert bleiben . Eben so

wenig wird ein Krieg zwischen England und

Frankreich ausbrechen , da die gegenseitige Stel¬

lung jetzt eine ganz andere als früher ist . Beide

Völker haben sich in ihren Staatsinstitutionen

ausgeglichen , die alte Abneigung ist schon merk¬

lich verschwunden und gleichgesinnt freie Na¬

tionen pflegen nicht so leicht sich zu bekriegen,

wie unfreie Völker , die nicht von der Macht der

Verhältnisse , sondern nur von den Launen der

Personen abhängen.

Von irgend einer andern Seite hat England

ebenfalls nichts zu befürchten , so daß seine äu¬

ßeren Verhältnisse überall tröstend und gesichert

für die Zukunft erscheinen . Wie beinahe jedes

andere Land , so hat auch England den gefährlich¬

sten Feind in seinem eigenen Innern . Die Macht

des Adels und der Kirche muß zuerst ganz gebro¬

chen werden , bevor man daran denken kann , die

finanziellen Interessen der Nation auf eine billige

und gefahrlose Weise für die Zukunft zu ordnen.

Daß dies in einem Lande , in welchem das Prin¬

cip her freien Volksentwickelung unbedingt aner¬
kannt ist, mit der Zeit eintreten , und die Monar¬

chie sich dann in ihrem vollen und reinen Glänze

zeigen wird , scheint uns eine nicht zu verkennende

Nothwendigkeit der Gegenwart zu sein.

Die Post - Neform und die Preußi¬
sche Staats -Zeitung.

In England und Frankreich hat sich das allge¬
meine Verlangen nach einer Aenderung der bestehenden
und als unzeitgemäß erkannten Post - Einrichtungen
langst schon so gebieterisch geltend gemacht , daß das¬
selbe durchgedrungen ist oder doch sich nicht lange mehr
wird abweisen laßen . Auch in Deutschland hat dieser
Ruf einen vielfachen Wiederhast gefunden . Wie stark
dieser gewesen und welchen Eindruck er auf diejenigen
gemacht , die am meisten bei der Aufrechterhaltung der
gegenwärtigen Einrichtungen betheiligt sind , dürfen
wir schon daraus schließen , daß die Preußische
Staats - Z eitung,  welche sonst der Erörterung
von dergleichen Gegenständen aus dem Wege zu gehen
pflegt , sich veranlaßt gefunden , sich aus Leipzig einen
Artikel zur Vertheidigung des bedrohten Post - Mono¬
pols übersenden zu lassen. Die Frankfurter
Ober - P ostamts - Z eitung und der Hambur¬
ger Correspondent  haben mit der Staats - Zei¬
tung Chorus gemacht und dadurch den in der Luft
schwebenden Gründen dieses Artikels eine Verbreitung
gegeben , welche eine nähere Prüfung derselben wün-
schenswerth machen dürfte.

In Deutschland hat das , was der Verfasser des
erwähnten Artikels ironischerweise das sogenannte Post-
Monopol nennt , noch eine ganz andere Bedeutung
als in England und Frankreich , wo die Personenbe¬
förderung der Privat - Industrie preisgegeben ist und
wo der Angriff nur aus die hohen Porto - Ansätze ge¬
richtet wurde und gerichtet wird , wahrend in Deutsch¬
land noch die freie Concurrenz in der Personenbeför¬
derung sowie die Herabsetzung des Porto ' s zu er¬
obern ist. In Deutschland ist das Post - Monopol
noch bei weitem umfangreicher , und da wir in jedem
Monopol auch einen Druck und eine eigenmächtige
Vorenthaltung sehen müssen, auch bei weitem drücken¬
der und lastender . Der Apologet des Post - Monopols
beklagt sich darüber , „ daß durch dergleichen Angriffe
die öffentliche Meinung über ein Institut irre geleitet
wird , dessen Aufrechterhaltung noch zu keiner Zeit
für die wohlverstandenen geistigen und materiellen
Verkehrs - Interessen der deutschen Völkerschaften nö¬
thiger und unentbehrlicher gewesen als gerade jetzt ;"
und belächelt die Ansicht, welche das Post - Monopol
für einen Hemmschuh des freien und wohlfeilen Ver¬
kehrs hält , als eine Extravaganz . Ware das wirk¬
lich der Fall , Ware das Post - Monopol wirklich die
Nothwendige Bedingung des Gedeihens des Handels
und des Verkehrs , so müßte ein Angriff auf dieses
Institut allerdings als ein Frevel an der fortschreiten¬
den Cultur erscheinen. Die Sache ist indeß zu wich¬
tig , um eine solche Behauptung unbesehen hinzuneh¬
men , und der Zweifel wird hoffentlich nicht schon für
einen Angriff gelten.

Der erwähnte Artikel setzt stillschweigend die Wohl¬
thätigkeit des Monopols voraus , welche vielleicht zu¬
gegeben werden könnte, wenn sie auf bestimmte Falte
beschränkt würde . Wir dürfen dann Wohl eben so still¬
schweigend die Schädlichkeit eines jeden Monopols vor¬
aussetzen, um so eher, als der Beweis dafür schon zur
Genüge geführt ist. Vielleicht hat es aber mit einem
Post - Monopol eine andere Bewandtnis als mit jedem
anoern . So sollte es fast scheinen , wenn man be¬
denkt , daß in einer Zeit , wo der Staat sowohl
seine eigenen Monopole so ziemlich alle aufgehoben,
als auch denen der Privaten zu Gunsten der freien

'Concurrenz den Krieg erklärt hat , das der Post allein
noch als ein Ueberrest einer langst vergangenen Zeit
bestehen geblieben ist. Es ist langst als eben so
verderblich für das Aufblühn der Industrie wie als
nachtheilig für den Staat selbst erkannt worden , daß
derselbe Handel und Gewerbe treibe , und doch hat er¬
sieh fast allein noch die ausschließliche Beförderung
der Reisenden und der Briefe vorbehalten . Der Staat
ist freilich sehr nahe dabei betheiligt , daß der Ver¬
kehr und die Mittel zur Beförderung desselben auf
jede mögliche Weise gehoben und vervollkommnet wer¬
den. Aber seine Sache wäre es nur dann , sich diese
und den daraus fließenden Gewinn vorzubehalten,
wenn die Privat - Industrie dasselbe gar nicht oder
doch nicht so gut leisten könnte . Nur in diesem Falle
erscheint seine Einmischung als eine Wohlthat , und es
wird sogar in dünnbevölkerten Staaten , und überall
da , wo der Ertrag der Personenbeförderung für die
Privat - Industrie nicht lohnend genug ist, seine Pflicht
sein , diese selbst zu übernehmen . Ist dagegen der
Verkehr bereits lebendig genug , und stehen demselben
auch ohne das Zuthun des Staates Mittel und Wege
genug offen , so läßt sich nicht gut absehen , warum
dieser dann nicht zurücktreten will.

Doch sollten wir nicht irren , wenn wir sagen , daß
die Post sich die ausschließliche Personenbeförderung

vorbehält ? Giebt es nicht Hauderer , Lohnfuhrwcrke
u . s. w. ? Hier kann man sehen, zu welchen Gewalt¬
maßregeln die Aufrechterhaltung eines Monopols nö¬
thigt . Der Verfasser des fraglichen Artikels gesteht
es zu , „ daß gewisse Beschränkungen des Gewerbes
der Lohnkutschcr, Fuhrleute , Schiffer , Fuß - und fah¬
renden Boten zu Gunsten des Postwesens immer die
unerläßliche Bedingung seines Bestehens als Staats-
Anstalt sein und bleiben werden , so lange diese leisten
soll, was sie bisher leistete, und wenn sie nicht statt
einen billigen Ueberschuß zu gewähren , der indirect
allen Staatsbürgern zu gute kommt, bedeutende Ueber-
schüfst oder Opfer aus den Staats - Cassen kosten soll,
welche indirect allen Staatsbürgern , mithin auch den
Classen , die nur wenig oder fast gar keinen Gebrauch
von der Post - Anstalt machen , als Abgabe wieder zur
Last fallen würden ." Wir lassen das Sophisma von
dem billigen Ucberschusse, der indirect allen Staatsbür¬
gern zu gute kommt , für ' s erste lausen und halten
uns nur an den ersten Theil des Satzes , an die Be¬
schränkungen des Gewerbes der Lohnkutscher u. s. w.
Diese gewissen Beschränkungen sind aber in der That
auf Bedingungen gegründet , welche jede Concurrenz
mit der Post unmöglich machen. Nicht genug , daß
die Lohnkutscher auf jeder Station eine Abgabe an die
Post zu bezahlen haben , es wird ihnen auch der Pferde-
Wechsel untersagt . Wie sollen sie unter so ungün¬
stigen Umständen mit der Post concurriren ? Gelingt
es ihnen dennoch vielleicht auf einer kurzen Strecke
den Verkehr an sich zu reißen , so stehen der Post noch
andere Mittel zu Gebote . Dann richtet sie für ei¬
nige Zeit eine wohlfeilere Verbindung ein , bis sie die
Privatunternehmen getödtet hat . Hernach kann sie
den Preis wieder aufschlagen . Dieses Verfahren be¬
obachten in Frankreich die Diligencen - Unternehmer,
wenn sich ihnen eine neue Concurrenz erhebt . Der
„Post als Staats - Anstalt " sollte man es weniger
zutrauen . Dennoch ist es so.

Diese Beschränkungen werden nun für die uner¬
läßlichen Bedingungen des Gedeihens der Posten er¬
klärt . Damit scheint schon Alles gesagt , und der
„Post als Staats - Anstalt " das Urtheil gesprochen.
Dieselbe kann also nicht gedeihen , wenn nicht gewalt¬
sam jede andere Concurrenz niedergedrückt wird . Doch
könnte man dies mit dem vortrefflichen Zustande des
Postwesens , mit dem Nutzen für das große Publicum
vertheidigen wollen ; man könnte sagen , das oberste
Motiv eines Privat - Unternehmens werde immer das
ledige Interesse sein. Was nun zuerst die Vortreff-
lichkeit der jetzigen Posteinrichtungen betrifft , so ist es
wahr , „ daß die gestimmten deutschen Post - Anstalten
in den letzten zwei Decennien viele wesentliche Ver¬
besserungen erfahren haben ." Wir erkennen darin
allerdings eine gerechte Berücksichtigung der For¬
derungen der Zeit , denen sich auch die Staats - Posten
nicht haben entziehen können und die besonders in
Preußen seit der Naglerschen Verwaltung eine so aus¬
gezeichnete Anerkennung gefunden. Wird aber so¬
dann gefragt , ob der Privat - Industrie eine eben so
schnelle , bequeme und billige Beförderung der Rei¬
senden gelingen werde wie den Staats - Posten , so
giebt zwar die Erfahrung in Deutschland keine Ant¬
wort darauf , allein es dürfte nicht schwer sein eine
solche zu finden , und wir werden in keinem Falle
lange nach den Gründen zu suchen haben , „ aus wel¬
chen im 19 . Jahrhundert zwei oder drei Fuhr - Entre¬
preneurs mit Pferdcwechsel Reisende und Packereien
schneller, wohlfeiler oder sicherer sollen fortschaffen
können als die Post - Anstalten ." Der Grund scheint
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uns ganz einfach die freie Concnrrcnz zu sein, welche
vielleicht keine größere Schnelligkeit und Sicherheit
als die Staats - Posten , aber doch jedenfalls eine grö¬
ßere Wohlseilheit zur Folge haben wird . Wenn von
letzterer die Rede ist , so braucht man nur an den un-
verhältnißmäßigen Postaufschlag auf die Zeitungen zu
denken. Als einen ernstlichen Einwand gegen letztere
wird man das wohl kaum gelten lassen , „ daß vor
Einführung des Reichs - Postwesens und der Terri¬
torial - Posten die größtmöglichste Gewerbefreiheit im
Transportwesen bestanden , und daß dennoch überall
die damaligen Transport - Unternehmungen im höch¬
sten Grade mangelhaft gewesen." Die Schuld scheint
uns hier rein an der Zeit zu liegen , und wahrschein¬
lich würden die Staats - Posten zu dieser Zeit nicht
besser gewesen sein. Im 16 . und 17 . Jahrhundert
dürfen wir freilich keine bequemen Postwagen , keine
Chausseen und Beschwerdebücher zu finden erwarten.

Mit dem Briefpost - Monopol hat es nun eine
etwas andere Bewandtniß . Wahrend in Betreff der
Beförderung der Reisenden die freieste Concurrenz zu
wünschen Ware , gehen in Bezug auf die Briesbesör-
derung die Wünsche nur auf eine Reform derselben.
In der That laßt sich hier Manches dafür anführen,
daß der Staat in Besitz dieses Rechtes bleibe . In
England und Frankreich sind zuerst die Klagen über
die Unverhältnißmäßigkeit der bisherigen Porto - An¬
sätze laut geworden und haben in dem ersteren Lande .
bereits znr gewünschten Reform geführt , obgleich der
Verfasser des erwähnten Artikels bezweifelt , „ daß
England sich entschließen werde , eine sichere und be¬
deutende Revenne auszugeben , um in das Ertrem sei¬
ner bisherigen sehr hohen Bricstare zu verfallen ."
In Deutschland haben die Klagen über die Höhe des
Porto 's ein Echo gefunden , wenn auch der Verfasser
des erwähnten Artikels nicht glauben will , daß „ der
verständige und billig denkende Geschäftsmann , Ban¬
quier , Kaufmann , Fabrikant , Buchhändler , Schrift¬
steller es im Ernste unbillig oder drückend finden
könnte , daß der Staat , der mit allen ihm zu Gebote
stehenden Mitteln dafür sorgt , daß seine, für ihn oft
so wichtigen Briefe auf 200 wie auf 2 und 20 Meilen
gleich richtig und pünktlich bestellt werden , dafür au¬
ßer seinen Speditions - und den bczichendlichen Tran¬
sit - Spesen oder baaren Auslagen , gleich jedem an¬
dern Spediteur noch eine gewisse, mäßige , fest nor-
mirte Provision erhebe , welche hauptsächlich die soge¬
nannten Post - Ueberschüsse bildet , die lediglich dem
Staatshaushalte im Ganzen zu gute kommen und
wozu bekanntlich nicht blos die Inländer , sondern auch
großcntheils die nahen und fernen Ausländer mit bei¬
tragen ." Trotz dieser Versicherung ist es nicht min¬
der Thatsache , daß alle billig denkenden Geschäfts¬
männer , Kaufleute u. s. w. die jetzigen Porto - Ansätze
für sehr drückend halten , wie dies nicht nur der weit¬
verbreitete Anklang , den die Reformvorschläge in allen
öffentlichen Blättern gefunden haben , beweiset , son¬
dern auch die Reclamationen der Kaufleute der bedeu¬
tendsten preußischen Handelsstädte . Die „ gewisse,
mäßige , fest normirte Provision , welche der Staat
gleich jedem andern Spediteur erhebt, " kann füglich
mit Stillschweigen Übergängen werden , denn jeder,
der Briefe zu schreiben hat , wird wissen, was davon
zu halten ist , und wie unerschwinglich hoch sie oft
trotz dieser schönen Worte ist. Zwar wird uns in dem
fraglichen Artikel versichert , „ die vorausgesetzte Aus¬

gleichung durch eine Vermehrung des Einkommens
sei ein utopischer Traum ." So viel ist indeß gewiß,
daß eine größere Wohlseilheit immer auch einen ver¬
mehrten Verbrauch zur Folge hat . Auch die Zahl
der Briefe würde ohne Zweifel in dem Maße zuneh¬
men, wie das Porto herabgesetzt würde . Die Schrei¬
belust unserer Zeit ist groß , gewiß kein minder allge¬
meines Symptom als die Reiselust . Und dennoch hat
sich die Zahl der Briefe nirgends in demselben Ver¬
hältniß vermehrt , als die der Reisenden . Ganz ein¬
fach aus dem Grunde , weil das Porto zu hoch ist,
und man nur das Allernothwcndigste schreibt oder
andere Gelegenheiten sucht. Würde das Briefporto
auf eine billigere Weise regulirt , so würde die Zahl
derselben in dem Maße zunehmen , wie der Verkehr
sich auf allen den Linien gehoben hat , wo Eisenbahn-
Verbindungen zu Stande gekommen sind. Wir kön¬
nen das oben Gesagte mit Thatsachen belegen . In
Frankreich z. B . ist die Einnahme der Post nicht in
dem Grade gestiegen wie der Verkehr überhaupt , denn
während in dem Zeiträume von 1816 — 1836 die
Abgabe , welche die Post von anderen Beförderungs-
Anstalten für Reisende erhebt , von 1,669,000 Fr . auf
4,305,000 Fr . gestiegen ist , hat sich der reine Er¬
trag der Posten in demselben Zeitraume nur von
19,825,000 auf 35,600,000 Fr . erhöht . Also der
Transport der Reisenden hat sich verdreifacht , die
Einnahme der Posten nur verdoppelt . Der Grund
ist die Höhe des Porto 's . Die Zahl der in Frank¬
reich auf Schmuggelwegen beförderten Briefe wird
auf 63 Millionen angeschlagen . Es ist aber wohl
kaum einem Zweifel unterworfen , daß , wenn das
Porto herabgesetzt würde , ein Jeder eine sichere Be¬
förderungsweise dieser ungewissen vorzieht: würde.

Diesen so klaren Gründen zum Trotze und unge¬
achtet der so laut und allgemein ausgesprochenen
Wünsche für eine Reform des Postwesens , sagt der
Verfasser des fraglichen Artikels , er bezweifle sehr,
„daß es irgend einem deutschen Postmanne , wäre er
auch der größte Kosmopolit und Philanthrop , er lebe
nun an der Donau oder an der Spree , an der Jsar
oder der Leine, einfallen sollte , die Reform des Post¬
wesens in der Entkleidung desselben von seinen wesent¬
lichen Vorrechten (diese wesentlichen Vorrechte sind, wie
wir schon gesehen haben , das Monopol der Personen-
und Briefbcsörderung ) in einer unbeschränkt freien
Concurrenz zu suchen." Wäre nur von den Postleu¬
ten die Rede , so könnte man sich das schon gefallen
lassen, und würde es sehr begreiflich finden. Aber es
wird uns weiter noch versichert , es wäre ein großer
Irrthum , wenn man in diesen Wünschen die Sprache
oder die Erfahrungen des höhern Handels - und Ge¬
werbestandes zu finden glaube . Die Eingaben um
eine Herabsetzung des Briefporto ' s , welche in Berlin
aus den bedeutendsten preußischen Handelsstädten ein¬
gegangen sind, scheinen hier ignorirt zu werden.

Es bleibt nun noch übrig zu sehen, was es denn
für eine Bewandtniß damit habe , „ daß das Porto
eine mäßige directe Abgabe sei , welche , so weit sie
nicht zum Besten des Post - Instituts verwendet wird,
in den nämlichen Staatsschatz fällt , in welchen alle
anderen indirecten Steuern fließen , und aus welchem
die mit der fortschreitenden Cultur der Staaten noth¬
wendig auch steigenden Ausgaben der Staats - Verwal¬
tung bestricken werden ." An einer andern Stelle
ist dies auch so ausgedrückt , „ daß die Post einen billi¬

gen Ueberschuß gewähre , welcher indirect allen Staats¬
bürgern wieder zu gute komme , und welcher , wenn
auf diese Revenue ganz oder größtcntheils verzichtet
werden sollte , nothwendig auf andere Weise gedeckt,
folglich durch eine , alle Staats - Angehörige und das
mit dieser in Briefwechsel stehende Ausland nicht
mit treffende Abgabe ersetzt und ausgeglichen werden
müßte ." Das heißt also , wenn auch die Porto-
Ansätze etwas zu hoch sein sollten , so hat das weiter
nichts auf sich ; es fließt ja doch Alles in einen
Scckel , und kommt das Geld nicht auf diese Weise
ein , so muß dafür aus eine andere Weise Rath ge¬
schafft werden . Wir möchten wohl wissen , wo der
Vertheidiger dieser Principien Staats - Ockonomie stu-
dirt hat . Sonst nimmt man bei der Vcrtheilung
der Abgaben wohl als Grundgesetz an , daß dieselben
auch der Billigkeit angemessen seien, daß sie in richti¬
gem Verhältniß zu dem dafür erhaltenen Nutzen und
Genuß stehen. Es kommt nicht darauf an , daß über¬
haupt bezahlt werde und Geld in die Staatscasse
fließe, gleichviel woher , sondern daß die Abgaben auf
eine angemessene und am wenigsten drückende Weise
vertheilt werden . Es wäre ganz in der Ordnung,
wenn die Unternehmer von Diligencen dem Staate,
wie jeder andere Gewerbetreibende , eine Abgabe ent¬
richteten , es wäre ebenfalls nichts dagegen zu sagen,
wenn derjenige , der das Recht der Briesbeförderung
hätte , zu Gleichem verpflichtet wäre .'' Da nun ein¬
mal der Staat im Besitze beider Rechte ist, so müssen
wir es ganz natürlich finden , daß er die Abgabe , die
bezahlt werden müßte , wenn er nicht selbst der Un¬
ternehmer wäre , in Anrechnung bringt . Wir wollen
ihm ferner noch eine mäßige Provision zugestehen.
Aber leider ist die Provision nichts weniger als mäßig,
und wir begreifen nicht die Nothwendigkeit , daß die
Posten jährlich so ungeheure Ueberschüsse, die nur

' durch unverhältnißmäßige Erhöhung der Preise er¬
reicht werden können , in die Staats - Casse liefern
müssen. „ Diese Revenue , wird uns sodann gesagt,
hat vor den Verbrauchssteuern den Vortheil , daß sie
weniger die ärmern Volksclassen als die Bemittelten
und Reichen trifft ." Also ist sie eine Art Lurussteuer.
Wir wollen nichts gegen den Grundsatz einwenden,
daß die beste Abgabenvertheilung die sei , welche am
wenigsten die ärmern Classen in Anspruch nimmt , aber
so lange wir von diesem Principe keine andere An¬
wendung als bei den Posten finden , so lange erscheint
es als eine Ungerechtigkeit . Mit denselben Gründen
könnte man übrigens auch das Kaffee - Monopol recht¬
fertigen , und der Unterschied zwischen diesem und dem
Post - Monopol ist in der That nicht groß . Im er¬
sten Falle macht sich der Staat ebenfalls zum aus¬
schließlichen Inhaber eines Artikels , dessen Preis er
nach Gutdünken bestimmt. Die Kaffeetheurung lastet
ebenfalls nur aus den Bemittelten und Reichen , und
das Geld , was auf diese Weise einkommt , braucht
nicht auf anderem Wege aufgebracht zu werden . Und
dennoch ist über das Kaffee - Monopol wie über eine
drückende Ungerechtigkeit geschrieen worden *) .

*) Wir denken in einer unserer nächsten Nummern
von einem andern Mitarbeiter eine ausführlichere , aus
authentische Quellen gestützte Mittheilung über die Post-
Reform geben zu können. D . Red.

Drust von B , G. Teubner in Leipzig.
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Aus Mecklenburg

n.
Das Begräbniß des Veteranen.

Mecklenburg - Strelitz ist ein kriegerisches

Land , und in jeder seiner sieben Städte kommen

alljährlich zu einer bestimmten Stunde die Jüng¬

linge der Stadt , die jungen Bursche vom Lande

auf dem Rathhause zusammen , um das Loos , das

über ihre nächsten zwei Jahre entscheiden soll , zu

ziehen . Daheim sitzt das weinende Mütterlein

und faltet die Hände in heißem Gebete zu Gott,

daß er möge diesen Leidenskelch vorübergehen

lassen , daß ihr Sohn eine glückliche Nummer

ziehen möge , und wenn sie sonst stolz war , daß

ihres Sohnes Figur untadelhaft , sein Mund voll

schöner Zähne , seine Augen klar und hell , so

wünscht sie in diesem Augenblick , es möge ihm

vielleicht ein Vorderzahn fehlen , oder er möge

kurzsichtig sein , oder es möge ihm wenigstens eine

Zehe am Fuß steif sein , denn sie hat Beispiele,

daß um einer steifen Zehe willen ein schlanker,

gesunder , kräftiger Jüngling aus der Reihe der

für das Loos Bestimmten verwiesen ward . Denn

nickt wie in andern Ländern ist jeder Jüngling

eines bestimmten Alters ohne Widerrede dem

Militärdienste verfallen , sondern jeder Ort ist

nur zu einer bestimmten Anzahl von Rekruten,

^ die er alljährlich zu stellen hat , verpflichtet.

Alle Jünglinge , die in dem Jahre ihr zwanzigstes

Lebensjahr erreicht haben , müssen , weß Standes

sie seien , sich auf dem Rathhause einfinden , um,

wenn sie vom Arzte als brauchbar beglaubigt

sind , das Loos zu ziehen . Uebersckreitet die Num¬

mer des gezogenen Looses die vorgeschriebene Zahl

der Rekruten , so ist der Jüngling , der ein solches

Loos gezogen , frei , und somit für immer vom

Militairdienfte erlöset . Unrettbar verloren aber

ist Nr . I oder II > und selbst als einst ein rüstiger

Bursche vom Lande Nr . I gezogen , und unmit¬

telbar nachdem er sein Geschick, dessen Grausam¬

keit er schaudernd fühlte , erfahren , von furcht¬

baren Krämpfen befallen , zur Erde stürzte , und

ein Strom Bluts aus seinem Munde hervor¬

quoll , half ihm Lies nichts , denn — der Arzt er¬

kannte bald , daß die Krämpfe nur erkünstelt,

und das so reichlich ausgespieene Blut von einer

so gelinden Wärme war,  daß es unmöglich so

eben erst aus der Brust hervorgequollen sein

konnte , der Rekrut hatte überdies bis dahin keine

Sylbe gesprochen , war mit gewaltig ausgepuste¬

ten Wangen auf das Rathhaus gekommen , und

hatte alle Fragen seiner Bekannten , ob sein Ge¬

sicht geschwollen , und was ihm fehle , nur mit

einem stummen Winke beantwortet . Dean forschte

nach , und es ergab sich, daß Jnculpat nicht reden

konnte , weil er vorsorglicher Weise den Mund,

bevor er aufs Rathhaus ging , bei einem Schläch¬

ter mit Schweineblut gefüllt , um , wenn das Loos

ihn träfe , es bei seinen Krämpfen auszuspeien,

und so wegen schwacher Brust und Krampfanfälle

des Militärdienstes enthoben zu sein . — Man

sieht , welche Intelligenz dem Mecklenburger inne

wohnt . — Aber während der arme betheiligte

Bauerbursche Alles anwendet , um dem harten

Soldatenstande zu entgehen , der ihn von seinem

Dorfe , wo er freilich härtere Arbeit , als jeder

Militairdienst ist, vom frühen Morgen bis zum

späten Abend hat , der ihn von seiner Marieke oder

Stine , seiner Liebsten , und von Allem , was er

einmal gewohnt ist , z. B . den Schlägen des Jn-

spectors oder Schreibers , trennt , steht dennoch

eine Zahl solcher , deren Militairjahre schon über¬

schritten sind , auf dem Platze vor dem Rathhause,

ihre gespannten Blicke nach der Pforte des ver-

hängnißvollen Gebäudes gerichtet . Vielleicht,

daß das Loos einen der vornehmeren Jünglinge

getroffen hat , und sie als Stellvertreter eintreten

können . Denn nie würde ein Jüngling gebilde¬

ten Standes in den Militairdienst gehen , höchstens

ein adeliges Junkerchen , dem nur die Wahl bleibt,

aus den Fenstern seines hochadeligen Schlosses

daheim auf seinem verschuldeten Gute , seine fetten

Kornfelder anzustarren , oder sich in die zierliche

Seconde - Lieutenants - Uniform zu stecken , um

wenigstens doch Etwas zu sein , wenigstens doch

ein zierliches Halbesmännlein mit Schnurrbart

und Epauletten , — wenn man auch nichts gelernt

hat , warum sollte man doch nicht Secondelieute-

nant werden können ? — Nicht aus Mangel an

Muth also verschmäht es der gebildete Jüngling

in Friedenszeiten Soldat zu sein , sondern um

nicht in seinen Studien , seinen geistigen Besckäf-

tigungen unterbrochen und gestört zu werden.

Da geht er denn , hat ihn das unglückliche Loos

getroffen , nur hinaus auf den Platz , und die

dort Harrenden werden ihn umringen , und sich

zum Stellvertreter anbieten , und den , der am

wohlfeilsten ist , wird er nehmen . Oft verkauft

so einer für 70 Thaler zwei Jahre seines Lebens

und tritt für den Andern ein als Soldat , um

bei hartem Commisbrod , bei Ererciren und Ge-

schulmeistertwerden , unter der Hitze des Som¬

mers , deren glühende Sonne ihm auf dem Erer-
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cirplatze das Gesicht versengt , bei Durst und

Hunger , bei strenger Kälre , die ihm als Schild-

wache die Füße und Hände versriert , bei quälen-

denl Heimweh nach seinem Dorfe , sich aufzurich¬

ten an dem Gedanken : nach zwei Jahren bin ich

Besitzer von 70 Thalern ! Da malt er , in kalter

Winternacht auf seinem Posten auf - uud nieder¬

schleichend, sich das Glück mit glühenden Farben,

das Glück 70 Thaler zu besitzen . O , was kann

er für das Geld nicht Alles bekommen , Alles,

was er vom beben erwartet und erhofft . Er

kann in seinem heimathlichen Dorfedie Miethe für

eine Hütte zahlen , die Gebühren an den Prediger

entrichten , um mit seiner Marieke getraut zu wer¬

den , ja , er wird noch so viel erübrigen , um sei¬

ner Liebsten ein Gesangbuch , auf dessen rothem

Deckel ein brennendes Herz in Gold zu sehen ist,

als Hochzeitsgeschenk zu bringen , und sich einen

Rock zu kaufen , um Sonntags in die Kirche zu

gehen . Du glücklicher Mensch mit deinen

70 Thalern , was kümmern dich nun deine auf

dem Posten erfrornen Glieder , dein Heimweh

und deine Leiden ! Es wird ja vorübergehen , und

dann , — hast du 70 Thaler.

Aber es giebt noch eine andere Art Militair

in jeder der sieben Städte des Großherzogthums

Mecklenburg - Strelitz, — es ist dies die Schützen¬

compagnie , aus den Bürgern und Handwerkern

der Stadt bestehend , die alljährlich in voller

Uniform mit fliegenden Fahnen und klingendem

Spiel , Tambour und Pfeifer , den König , mit

einer Decoration silberner Medaillen auf der

Brust , in ihrer Mitte , vor ihm hergehend zwei

weißgekleidete Mädchen , Blumen streuend , zwei

Herren des Magistrats ihm zur Seite , die Stra¬

ßen alle mit Blumen gestreut , Guirlanden von

Eichenlaub von einer Seite der Straße zur an¬

dern hinüber gespannt , einen Umzug durch die

Stadt halten , und auf dem vor dem Thore be¬

findlichen Schützenplatze nach der Scheibe schie¬

ßen . Wer die Mitte trifft , ist König : der Kö¬

nig des verflossenen Jahres reicht ihm die Orden

und Jnsignien dar , und mit einem auf dein

Schützenhause eingenommenen Mahle schließt

das Fest.

Wendt war Mitglied der Schützencompagnie.

Schon als Tambour zeichnete er sich aus durch

seinen Muth und seine Besonnenheit , ja als

einst in der Nacht sein von Zahnschmerz geplag¬

tes Weib , am Fenster stehend , aus dem Schorn¬

steine eines nahe gelegenen Hauses Feuer auf¬

steigen sah , und sie ihn weckte mit dem Rufe : es

ist Feuer , Feuer ! sprang er ohne Weiteres vom

Bette auf , hing die Trommel um , riß die Thüre

aus , und — die Frau stand erstarrt vor Schreck

da , — rannte trommelnd hinaus auf die Straße,

ging trommelnd Straße auf und ab , unangemel¬

det im Hemde . Erst nach geraumer Zeit ereilte

ihn sein Weib , die ihm die nothwendigsten Klei¬

dungsstücke nachgetragen , sie entriß ihm die

Trommel und verwaltete sein Amt , bis er auf

offener Straße  sich angekleidet . Aber

Wendt hatte doch seinen Zweck erreicht , er war

dem andern Tambour zuvorgekommen , und em¬

pfing die zehn Thaler Belohnung , die die Obrig¬

keit demjenigen bestimmte , der zuerst bei Feuers¬

gefahr in der Nacht Lärm schlägt . — Bei solchem

tapfern Muthe konnte es nicht fehlen , daß Wendt

von Stufe zu Stufe stieg . Er ward Lieutenant,

endlich Capitain , und als solcher erwarb er sich

in einer Zeit von 25 Jahren die Liebe seiner Un¬

tergebenen und seines Gleichen . An dem Tage,

wo er sein fünf und zwanzigjähriges Capitains-

jubiläum feierte , erweckte ihn am frühen Morgen

sanfte Musik . Gerührt erhob sich der alte Veteran,

der freilich , wie mancher General , in langem

friedlichen Kriegsdienste , auch nicht Eine Wunde

erhalten hatte , und trat ans Fenster . Ein stür¬

misches Vivat hoch ! empfing ihn hier . Die

ganze Schützencompagnie stand vor seinem Hause,

den Jubelgreis zu ehren . Er öffnete das Fenster,

und dankte mit der Würde , die dem Range eines

Schützeneapitains , den in seinen Augen nichts

überstieg , zusteht . Man bat ihn hinab zu kom¬

men . Er that es , >— >kaum öffnete er die Thüre

seines Hauses , als ihm der Schützenkönig mit den

beiden Lieutenants entgegen trat . Jeder dieser

beiden trug ein dunkelroth seidenes Kiffen, — aus

einem dieser Kissen lag ein silberner Becher , auf

dem andern — das lederne Futteral dazu . „ Die

Compagnie, " begann der Schützenkönig , „ weiß

ihren verdienten Hauptmann nicht besser zu ehren,

als indem sie ihm als Angedenken diesen silbernen

Becher darbringt . " Er wandte sich zu dem

Lieutenant , der den Becher auf seidenem Kissen

trug , dieser trat näher , stolperte , der Becher fiel

zur Erde , und grade in den Rinnstein . —

Man hoke ihn indeß wieder heraus , wischte ihn

ab , und die Feierlichkeit ging ihren Gang . —

Sei es nun , daß die Rührung dieses wichti¬

gen Tages den Veteran und Jubelgreis über¬

mannte , oder das solenne Mittagsmahl ihm ge¬

schadet , genug Capitain Wendt fühlte sich selbi¬

gen Tages unwohl , und schon andern Tages stand

der Tod an seinem Bette , um den ergrauten Krieger

in sein dunkles Reich zu holen . Wendt fühlte

seine Nähe , und sein Machtspruch rief den Schaff¬

ner der Compagnie an sein Bette . — Mit Schre¬

cken gewahrte dieser das über den geliebten Ca¬

pitain hereingebrochene Unglück . „ Schaffner,"

redete der Capitain ihn an , „ ich sterbe ." —

Todesröcheln unterbrach ihn . „ Ich wünsche,"

fuhr er dann fort , „ daß mein Begräbniß ganz

einfach und still sei , ganz unbemerkt will ich be¬

graben werden . „ Soll geschehen " , war des wei¬

nenden Schaffners Antwort . — Der Sterbende

fuhr fort : „ Ganz still , sage ich. Daß die ganze

Schützencompagnie mir folgt , daß Trauermusik

vorauf geht , daß an jeder Ecke Kanonen abgefeuert

werden , und man alle Glocken läutet , das versteht

sich von selbst . Außerdem will ich ganz still be¬

graben werden , ganz " — Hier brach des Veteranen

Stimme und er verhauchte seinen letzten Seufzer.

— Gerührt drückte ihm der Schaffner die Augen

zu , und ging , der Compagnie das traurige Ereig-

niß lind des Verstorbenen Willen anzuzeigen.

Der Begräbnißtag brach an . Von den drei

Kirchen der Stadt tönte feierliches Glockenläuten,

alle Straßen , durch die der Zug kommen mußte,

waren mit Menschen angefüllt . Jetzt vernimmt
man in der Ferne den donnernden Knall ei¬

nes Kanonenschusses , und bald biegt um die

nächste Ecke der feierliche Leichenzug . Voran in

langen schwarzen Mänteln , Trauerflöre von den

dreieckigen Hüten herab wehend , schreiten die Stadt¬

musici , in wehmuthsvollem Trauermarsch den

Tod des Helden beklagend , und wie sie schweigen,

beginnt das Chor der ihnen folgenden Schüler,

an deren Seiten zwei Priester in langen Gewän¬

dern , mit den breiten gebrannten Krausen um den

Hals , den frommen Gesang , den nur zuweilen

kleine Kanonenschüsse unterbrechen . Nach dem

langen Zug der Schüler kommt der Sarg , zwölf
Mitglieder der Schützencompagnie tragen ihn,

und haben dafür von der Witwe des Verstorbe¬

nen , dem Gebrauch gemäß , Jeder eine Citrone

und ein Paar weiße Handschuhe bekommen . An

der Ecke stehen sie ermüdet stille , und man hat

Zeit , die sinnige Decoration des Sarges zu be¬

trachten . Ein Lorbeerkranz liegt zu Häupten,

ein Eichenkranz zu Füßen des Sarges , dazwischen
das Schwert des Seligen und ein Paar Fecht-

handschuhe sind an einem Band gebunden und

hängen zur Seite des Sarges herab . Neben dem

Sarge geht auf der einen Seite ein Lieutenant

der Compagnie , aus seidenem Kissen den silbernen

Becher , das Geschenk der Schützencompagnie

an den Capitain , tragend , auf der andern Seite

trägt ebenfalls ein Officier auch auf seidenem

Kissen das Futteral dazu . Hinter dem Sarge

folgt die ganze Schützenconrpagnie . Ein eignes

Schwanken aller Leidtragenden , selbst derer , die

den Sarg tragen , entgeht den Zuschauern nicht,

und bald erfährt man , daß dies der reichlich ge¬

nossene Wein bewirkt hat , welchen auf dem,nach der

Sitte , vordem Begräbnisse von der Witwe ver¬

anstalteten Trauermahl die ganze Compagnie zu

sich genommen . Indeß langt der Zug glücklich

auf dem Kirchhof an , der Sarg wird in die

Grube gesenkt , und nachdem die Kanonen gelöst,

der Choral : „ Selig sind die Todten , " von den
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Schülern gesungen , tritt der Prediger an die offene

Gruft und beginnt seine Rede mit den Worten:

„Ihr Schützen und Stützen der Stadt , Ihr

Schützen und Stützen des Staats , Ihr Schützen

und Stützender Kirche , Ihr Schützen und Stützen

der Bürgerschaft , zu Euch will ich reden ! " —

Nachdem seine salbungsvolle Rede , die den Augen

seiner Zuhörer Thränen entlockte , beendet ist,

tritt der Schaffner hervor , und sich tief vor dem

Prediger verneigend , sagt er gerührt : „ Herr

Prediger , ich danke im Namen des Sterben¬
den ! " —

Wieder eine Kanonensalve , und die Erd¬

schollen fallen dumpf hinab auf den Sarg des

Veteranen der mecklenburgischen Schützencompag¬

nie . — Denselben Abend ist in : Schützenhause
Ball.

Diss To - tenuhr.
Eine phantastische Erzählung.

Graf Manfred kniete tief gerührt neben dem

Lager seines armen Freundes , das nun dessen To¬

deslager werden sollte . Es war still und schaurig

im engeti Gemache , das nur trübe von einer

Nachtlampe erleuchtet ward . Groß und kalt

leuchtete der volle Mond durch das einzige Fen¬

ster , und beschien das ärmliche Lager des Kran¬

ken , dessen lautes Stöhnen allein die schwer-
muthsvolle Stille unterbrach . Alanfred fühlte

ein schauriges Frösteln in allen Gliedern , ein

Grausen überfiel ihn neben dem Bette dieses lang¬

sam Sterbenden , es war ihm , als müsse er hin¬

aus zu Menschen , um den Athem eines Lebenden

statt dieses Todesröchelns zu hören , um eine

warme Hand statt der kalten feuchten des Ster¬

benden zu fühlen . Leise erhob er sich von seinen

Knien und schlich zum Kamin , um das fast

schon erloschene Feuer aufzurühren , damit doch

etwas Lebensvolles und Helles ihn umgebe . Der

Kranke aber richtete sich auf , und schaute ihm

mit stieren verglaseten Augen zu , während seine

Brust sich höher und schneller hob im athemlosen
Gestöhne . —

Knisternd flackerte die Flamme empor , und

warf einen grellen Schein durch die Kammer;

plötzlich sprang eine Kohle knallend in die Höhe

und fiel mitten in das Zimmer auf den hölzernen

Fußboden . Zugleich erscholl vom Bette her

ein schauriger durchdringender Schrei , und als

Manfred entsetzt dorthin schaute , sah er , wieder

Kranke hoch aufgerichtet im Bette stand , mit

weit aufgerissenen Augen , mit vorwärts gestreck¬

ten Armen den Fleck anstarrend , wo die Kohle

lag . Furchtbar war der Anblick dieses , wie es

schien , mit einem tiefen Entsetzen kämpfenden

Sterbenden , auf dessen Züge schon der Tod sein

Siegel gedrückt , dessen kurzes Nachtgewand nicht

die dürren und erdgrauen Arme und Beine , die

schon die Farbe des Todes angenommen , ver¬

hüllte , furchtbar war das lautere Röcheln , das

aus der Brust dieses noch nicht Gestorbenen , und

auch nicht mehr Lebenden hervorkam , und dumpf

wie aus dem Grabe hervor klangen die einzelnen

Worte , die er , noch immer die Kohle auf dem

Fußboden anstarrend , ausstieß . „ Hinweg ! Fort

mit dir ! Was willst du bleiches Gespenst ! Ich

sage dir , laß mich !" — Manfred stand , wie von

Entsetzen gebannt , und seine zitternden Füße

vermochten nicht mehr ihn zu tragen ; er lehnte

sich an die Wand , und schaute stumm dein Trei¬

ben des Freundes zu , bei dessen Anblick er jetzt

ein tiefes Grauen empfand . Die Stimme des

Kranken ward lauter und kreischender . „Hin¬

weg mit dir , sage ich ! Was klammerst du dich

so fest an mein Herz ! Ich sage dir , laß mich !"

So , mit beiden Armen um sich schlagend,

sprang der Kranke mit unnatürlicher Kraft aus

dem Bette , und zu dem Flecke hinstürzend , wo

die Kohle lag , bückte er sich nieder , erfaßte sie

mit seiner Hand , und warf sie zurück in den

Kamin , dann brach er in ein lautes wildes

Lachen aus , vor dem das Hxrz des armen Alan-

fred erbebte , und ging in sein Bett zurück . Die

Kohle aber hatte sich tief in den Fußboden ein¬

gebrannt und einen schwärzen Fleck auf dem¬

selben zurückgelassen.

Wieder wgrd es stille im Zimmer , Man¬

fred athmete hoch auf , und schlich beruhigt zu

dem Lager des Freundes zurück , dessen ruhiger

gleichmäßiger Athem und geschlossene Augen ihm

sagten , daß derselbe in einen sanften Schlummer

gesunken sei. So verging eine Stunde , deren

langsamen Gang Manfred auf der großen Ta¬

schenuhr seines Freundes , die auf dem Bette lag,

beobachtete , und deren gleichmäßiges Tickern,

nebst der; immer noch ruhigen Athemzügen des

Kranken , allein die nächtliche Stille unterbrach.

In langsamen Schlägen begann die nahe

Thurmuhr eine wieder vorübergehuschte Stunde

zu verkünden , Manfred zählte ihr Klänge —

es war zwölf Uhr , es war Mitternacht . Un¬

willkürlich bebte er zusammen , und wie ein Blitz

durchfuhr ihn der Gedanke an die Mährchen und

Erzählungen seiner Kinderzeit , und er gestand

sich selbst , daß ein mystisches Grausen immer

diese Mitternachtsstunde begleitete . In diesem

Augenblick schlug der Freund die Augen auf und

rief leise seinen Namen.

Manfred neigte sich zu ihm : „ Hier bin ich
Karl !"

„Ich danke Dir, " sagte der Kranke schwach,

„daß Du so treu bei mir ausgehalten hast . Ich

sterbe Manfred ."

„Sprich nicht so, " entgegnete dieser und faßte
liebevoll die Hand des Freundes.

„Ich sehe Dich nicht mehr, " sagte Karl im¬

mer leiser lind langsamer , „ finstere Wolken ver¬

hüllen mein Auge ."

Plötzlich richtete er sich auf , nahm die nahe¬

liegende Uhr , und legte sie in Manfreds Hand.

„Ich danke Dir, " sagte er , „ für alles Liebe , was

Du mir erwiesen , für alle Wohlthaten und allen

Trost . Da , nimm diese Uhr , das Einzige , was

ich noch besitze. Trage sie zu meinem Andenken.

Ist es mir vergönnt , so werde ich durch diese

Uhr warnend Dir meine Nähe verkünden . Lebe

wohl !"

Er sank zurück , der Athem stockte , er war

nicht mehr ! —

Manfred beugte sich über ihn , rief seinen

Namen , legte seine Hand auf die mit Schweiß

bedeckte Stirn Karl ' s , — er fühlte sie immer

mehr und mehr erkalten , Thränen des innigsten

Mitgefühls drängten sich in seine Augen , fielen

nieder und befeuchteten das bleiche Angesicht des
Todten.

„Schlummere sanft, " flüsterte Manfred , „ und

möge Dir das Grab die Ruhe gewähren , die Du

auf Erden umsonst suchtest ."

Noch einmal drückte er die Hand des todten

Freundes an seine Brust , hüllte sich dann in sei¬

nen Mantel , steckte die Uhr , das Vermachtniß

des Todten , zu sich , und ging in seine Wohnung.

Die Sonne stand schon hoch am Himmel,

als er von einem unruhigen Schlafe erwachte.

Schmerzvoll gedachte er der verglichenen Nacht

und des verstorbenen Freundes . Er zog , im

Gedenken an ihn , die Uhr hervor , — sie zeigte

auf Halb ein Uhr , er hielt sie an sein Ohr , —

sie stand stille , er versuchte sie aufzuziehen , —

umsonst , sie war nicht abgelaufen.

„Wäre es möglich, " murmelte Manfred vor

sich hin , „daß wirklich ein geistiger Zusammen¬

hang des Todten mit dieser seiner geliebten , von

ihm stets getragenen Uhr stattfinden sollte ?"

Er sank nieder auf einen Stuhl , und seltsame

Gedanken und Ahnungen beschlichen sein aufge¬

regtes Gemüth.

„Was ist Zeit, " fragte er sich selber , „ was

ist eine Stunde ? das künstliche Machwerk mensch¬

licher Hände bestimmt sie , regelt sie , giebt dem

Leben seine Bedeutung , dem menschlichen Geiste

seine Ahnungen , Die Schauer der Mitternachts¬

stunde beschleichen nicht unsere Seele , wenn der

Zeiger unserer Uhr fehl geht , und sie um eine

Stunde hinausrückt . Die Uhr ist der Despot

des Menschen , bestimmt die Thaten der Könige

sowie des Bettlers , ist selbst Beherrscherinder

Zeit , die sie sich untergeordnet hat . Die Uhr

bestimmt selbst die Gedanken des Menschen , wie
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seine Handlungen, die Uhr ist das Triebwerk des
Menschengeschlechts. In den Annen des Ge¬
liebten erbebt das wonnetrunkene Mädchen, wenn
die unerbittliche Uhr die Stunde schlagt, die ihn
von ihr reißt, — umsonst ist ihr Flehen, ihr
Jammern, er muß fort, denn die Uhr hat ge¬
boten. Im Vollgenusse des Glückes erzittert der
Mörder, denn sein Auge fallt auf die Zeiger der
Uhr, und sie bezeichnen die Stunde, in der das
schon gebrochene Auge des von ihm Gemordeten
ihn zum letzten Btale ansah, umsonst sucht er zu
lächeln, er vermag es nicht, denn die Uhr hat
gesprochen, und sein Gewissen erwacht bei der
Erinnerung an die Greuel jener Stunde. Schau¬
dernd, vom Fieberfroste der Angst geschüttelt,
blickt der Verurtheilte auf die Uhr, der langsam
fortrückende Zeiger bringt ihn seiner Todesstunde
näher und näher, nicht das Auf- und Nieder¬
gehen der Sonne, nicht das Licht des Tages be¬
stimmt seinen Untergang, sondern die Uhr.
Wenn der Zeiger mit grausamem Gleichmuthe
weiter schleicht und die Ziffer berührt, die seine
Richter zur Stunde seines Todes bestimmt, so
öffnen sich die Pforten seines Kerkers, und er
hat aufgehört zu leben. So lange wir leben,
beherrscht uns die Stunde, und erst der Tod
macht uns frei von der Stunde und der Uhr!
Vielleicht ist die ganze Ewigkeit mit ihrer Se¬
ligkeit nichts weiter, als ein stundenloses, uhr-
loses Dasein, ewig, weil ohne Maß, selig,
weil nicht gebunden an die gemessene Zeit."

Manfred war wieder in die verödete Woh¬
nung seines gestorbenen Freundes gegangen und
stand trauernd neben der Leiche, deren Angesicht
den Frieden in seinen starren Zügen trug, der
ihm im Leben niemals geworden.

Er überdachte das freudenarme Leben des
Gestorbenen, und wie er in den vier Jahren, da
er ihn gekannt, ihn niemals habe lächeln sehen.
Thränen traten in seine Augen und er wandte
sich ab von der Leiche. Da fiel sein Blick auf
jenen schwarzen Fleck im Fußboden, den die
Kohle gebrannt, die ganze furchtbare Scene des
verwichenen Tages stand vor seiner Seele, und
plötzlich durchfuhr ihn der Gedanke, ob nicht jene
seltsame Erregung Karls im Zusammenhange
gestanden grade mir jener Stelle des Fußbodens.
Furchtbare Ahnungen durchflogen sein Gemüth,
er überdachte, wie das Gewissen oft in der To¬
desstunde eines Uebelthäters entlarvend gespro¬
chen, er erinnerte sich des oft räthselhaften Trüb¬
sinns seines Freundes, der Gattin, mit der er
lange unglücklich gelebt, endlich sich von ihr ge¬
trennt haben wollte, nach deren Aufenthalt Man¬
fred ihn oft gefragt, worüber Karl aber stets
stumm geblieben, und oft in eine unnatürliche
Heftigkeit ausgebrochen sei. Er besann sich, mit

welchem krankhaften Eigensinn er an diesem Zim¬
mer gehangen, obgleich Manfred ihn, seinen
Freund und nahen Verwandten, oft und drin¬
gend gebeten, in sein Haus zu ziehen. Ja , er
erinnerte sich nun ganz deutlich, daß in jenem
Zeitungsblatte, worin er vor Jahren die Ankunft
„des Grafen Karl Manfred" gelesen hatte, ge¬
standen, „ mit seiner Gemahlin" angekommen.
Einige Wochen, nachdem er die Ankunft dieses
seines Verwandten gelesen, war Manfred zu ihm
gegangen, und hatte ihn allein  gesunden, und
als ihm Karl seine Scheidung von der Gemahlin
erzählt, hatte er nicht weiter gefragt..

Das Alles aber zog jetzt rasch an seiner Seele
vorüber, er blickte scheu zurück nach der Leiche,
und es schien ihm, als nicke sie ihm hohnlachend
und bejahend zu.

„Ich muß Gewißheit haben," rief er laut,
und bückte sich zu dem Fußboden nieder. Deut¬
lich gewahrte er jetzt, daß die mittleren Dielen,
und grade die, worin der Brandfleck war, lockerer
saßen wie die übrigen, und daß an mehreren
Stellen die Nägel, die früher darin gesessen ha¬
ben mußten, und deren Spur man noch deutlich
sah, fehlten. Er sah suchend im Zimmer umher
und griff nach dem Messer, das er auf dem Tische
fand. Er versuchte die Diele zu heben, anfangs
widerstand sie, endlich gab sie ein wenig nach,
mit einem Stücke Holz klopfte er das dicke Messer
tiefer hinein, die Nägel der Diele lösten sich mehr
und mehr, er hob und zerrte daran mit aller
Kraft der Angst und Neugierde. — Mit lautem
Krachen gab sie nach, er hob sie ab, und— ent-
setzensvoller-Anblick— ein Todtengerippelag lang
ausgestreckt darunter. Manfred sank fast bewußt¬
los zusammen, dann, in dem Gefühle, wie noth¬
wendig hier Besonnenheit und Ruhe, sammelte
er sich gewaltsam, und blickte fest auf das Gerippe
hin. Zwischen den Zähnen hielt es ein Papier,
abgewandten Gesichts zog Manfred es hervor,
schlug es auseinander, und erkannte bald die
Schriftzüge Karls. -Auf dem Papiere stand:

„Damit nicht ein Unschuldiger in Verdacht
komme, erkläre ich hiermit, daß ich, Graf Karl
Manfred, der Mörder dieses Weibes bin. Diese
Erklärung kann mir nicht schaden, da ich vor
meinem Tode dies Zimmer niemals verlassen
werde. Das kleine elende Haus ist mein Eigen¬
thum und ich bewohne es allein, und bin also
sicher vor Entdeckung. Erst wenn ich nicht mehr
bin, wird das Geheimniß enthüllt werden, und
für den mir unbekannten Finder dieser Zeilen
füge ich zur näheren Erörterung noch einen kur¬
zen Theil meiner Lebensgeschichtehinzu."

„Ich bin der Sohn einer Nebenlinie der rei¬
chen Grafen Manfrev. Mein Vater war ziem¬
lich reich, liebte mich, aber war stolz bis zur

Uebertreibung, und wohl im Stande dem Stolze
auf seine Ahnen das Glück seines Kindes zu
opfern. Eines Tages ging ich in den Laden ei¬
nes Uhrmachers, mir eine Uhr zu kaufen. Des
Uhrmachers schöne Tochter versah als Verkäu¬
ferin die Stelle ihres Vaters. Ihre Schönheit
erregte meine Bewunderung, ihre unschuldige
Miene zog mich an; ich sprach lange und viel
mit ihr, und kaufte dann eine kostbare mit Bril¬
lanten besetzte Uhr. Ich ging, aber kehrte in
einigen Tagen zurück, kam wieder und wieder, —
kurz wir liebten uns. Meinem Vater machte ich
endlich bekannt, daß ich gesonnen sei des Uhr¬
machers Tochter zu heirathen, — er fluchte mir
und enterbte mich. — Meine Geliebte aber bewog
ich zur Flucht, in der Nacht stahl sie ihrem Va¬
ter sein Geld und seine Brillanten und entfloh
mit mir. — Wir gingen weit genug, um unent-
deckt zu bleiben, verkauften unsre Brillanten, die,
mit dem entwendeten Gelde hinreichend waren zu
einem anständigen, sogar reichlichen Auskommen.
Die Uhr aber, die Veranlassung zur Bekannt¬
schaft mit meiner geliebten Ulrike gewesen, trug
ich beständig bei mir. Ulrike erzählte mir, daß
ihr Vater sie selbst gearbeitet habe. Eines Tages
stand sie stille, ich versuchte sie aufzuziehen, um¬
sonst, sie ging nicht weiter. Mißvergnügt legte
ich sie fort, als ich nach einigen Stunden sie wie¬
der zur Hand nahm, ging sie weiter. In einer,
mir selbst unerklärlichen Ahnung merkte ich mir
die Stunde an, und — einige Tage nachher las
ich in der Zeitung die Todesnachricht von dem
Vater Ulrikens, der als Bettler gestorben.— Wir
aber waren glücklich, denn wir liebten uns.
Jahre waren vergangen, als ich einst Abends
eine Einladung zu einem meiner Freunde bekam.
Ich schickte mich an zu gehen, — „wann kommst
Du zurück?" fragte Ulrike. Ich bestimmte ihr
die Zeit. „Laß mir Deine Uhr," sagte sie, „da¬
mit ich genau die Stunde weiß, wenn ich Dich
erwarten, und mich auf Deine Rückkehr freuen
darf." Ich gab ihr die Uhr und ging. Als
die festgesetzte Stunde kam, eilte ich zurück in
meine Wohnung, trat in Ulrikens Zimmer, —
und fand sie in den Armen eines meiner Freunde.
Entsetzt schrie sie auf. Ich stand erstarrt da, und
hinderte den Verführer nicht an seiner Flucht.
Stumm standen wir uns einander gegenüber.
„Du mußt vorsichtiger sein," sagte ich endlich
und versuchte zu lachen, „Du konntest an der Uhr
wissen, wann ich zurückkehren, und wann Du
Deinen andern Geliebten entlassen mußtest." Da¬
mit nahm ich die Uhr, und zeigte höhnisch dar¬
auf hin. „ Sie steht still," sagte Ulrike und
wandte sich ab. Wirklich war die Uhr stehen
geblieben, hatte so die Betrügerin betrogen, und
war die Veranlassung, daß ihr Verbrechen mir
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enthüllt ward . Mit einem unnennbaren Grau¬

sen blickte ich auf die Uhr , die ich noch immer in

der Hand hielt , da bewegten sich leise die Zeiger,

— die Uhr ging weiter . Ich schwur mir Rache

an dem treulosen Weibe , zeigte mich aber außen

freundlich , und verließ mit ihr sogleich die Stadt.

Als wir nach einer langem Reise hier anlangten,

erkundigte ich mich sogleich , ob nicht ein kleines

Haus vielleicht zu kaufen sei, das ich allein mit

meiner Frau bewohnen könnte . Bald fand sich

eins , ich gab fast den Rest meiner ganzen Baar¬

schaft dafür hin und bezog es mit Ulrikm . In

der Nacht , als sie schlief , band ich ein Tuch um

ihren Mund , damit ihr Schreien nicht etwa die

Nachbarn erweckte , dann rief ich sie bei ihrem

Namen , sie erwachte . Als sie aber mein grim¬

miges über sie geneigtes Antlitz sah , wußte sie

sogleich , was ich thun wollte . Sie lag bewe¬

gungslos da , ich aber flüsterte ihr ins Ohr : „ ich

habe Dich geweckt , weil ich Dich im Schlafe nicht

ermorden wollte , und weil ich Dir sagen mußte,

warum  ich dich todten will . Weil Du mich

verrathen hast !" Genug , ich ermordete sie. Vor¬

her hatte ich schon die Diele im Fußboden gelö-

set , und legte sie jetzt hinein . Dann zog ich,

gleich als ob die Uhr , die die Verrätherin der

Treulosen gewesen , sehen sollte , wie ich meine

Schmach gerächt , diese hervor — sie stand still,

unverrückt bezeichnete der Zeiger eine halbe Stunde

nach Mitternacht , die Stunde , in der ich Ulrike

gemordet . Ich lachte laut auf , setzte mich nie¬

der , um diese Zeilen zuschreiben . Morgen , in

der Frühe schließe ich mein Haus zu , und ver¬

reise auf längere Zeit . Wenn ich zurückkomme,

wird der Körper verweset sein ." —

Manfred hatte das Manuskript schaudernd

gelesen ; als er es jetzt geendet , blickte er hin auf

die Leiche seines Freundes . Sie hatte sich furcht¬

bar geändert . Die Züge , die früher so ruhig

und klar gewesen , trugen jetzt den Ausdruck der

Verzweiflung , und waren wie vom Krampfe ver¬

zerrt . In diesem Augenblicke begann die ver¬

hängnisvolle Uhr , die Graf Manfred in seine

Brusttasche gesteckt, ihren gleichmäßigen Schlag,,

aber so ungewöhnlich laut , daß Manfred , ob¬

gleich er sie nicht hervorholte , es deutlich ver¬

nahm : die Uhr stand nicht mehr still , sie ging
weiter.

Ein überwältigendes Grausen überfiel den

armen Manfred . Er stürzte fort , eilte in seine

Wohnung und schloß sich hier den ganzen Tag

ein . Die Uhr hatte er vor sich hingelegt , starrte

sie an , und schauerliche Gedanken durchzogen sein

Gemüth . — Andern Tages war er zwar ruhig,

aber die Leiche wieder zu sehen , vermochte er

nicht . Er ließ sie still bestatten , das Häuschen

hatte er schon früher von rein armen Karl ange¬

kauft , um ihn : dadurch eine Unterstützung zukom¬

men zu lassen . — Einige Nächte , nachdem die

Leiche beerdigt , wurde die nächtliche Ruhe durch

Feuerlärm unterbrochen , es war aber eben das

kleine Haus , in dem Graf Karl gewohnt . Man

wollte behaupten , daß , da Niemand das Haus

bewohne , das Feuer angelegt sei , da es aber

nicht in der Feuercasse gestanden , glaubte man

nicht daran . Graf Manfred aber ging auf Rei¬

sen, um die trübe Stimmung , die ihn verfolgte,

an den wechselnden Bildern des Wanderlebens

zu verscheuchen . Die Uhr aber nahm er mit

sich, — es war ihm , als würde großes Unglück

ihn treffen , wenn er ihrer nicht achtete , er be¬

trachtete sie wie eine -Art Dämon , trug sie stets

und sorgte sie regelmäßig aufzuziehen . Auch

ging sie Jahre lang gut . Graf Manfred war

wieder heiter geworden wie in frühern Tagen,

glücklicher wie jemals , denn er liebte und ward

! geliebt . — Von einer seligen Zukunft träumend

^ erhob er sich an dem zu seiner Hochzeit bestimm¬

ten Tage von seinem Lager . „ Ich habe lange ge-

^ schlafen, " sagte er zu sich selbst , „ vielleicht zu

lange ." — Er griff nach seiner Uhr , um zu sehen,

wie spät es sei . — Die Uhr stand still . — Ein

lauter Schrei der Angst preßte sich aus Manfreds

Brust hervor , er warf sich in seine Kleider und

eilte zu seiner Braut . — Sie war wohl und mun¬

ter und Manfred verspottete sich selbst wegen sei¬

nes thörichten Aberglaubens . Dennoch konnte

er es sich nicht versagen , nach beendigter Trauung

auf seine Uhr zu blicken . — Die Uhr ging wei¬

ter . — Nach einigen Wochen fand Graf Man¬

fred , daß die unglückweissagende Uhr dennoch

wahr gesprochen , — er hatte sich in seiner Ge¬

mahlin getäuscht , und erkannte , daß er an ihrer

Seite nur traurige Tage verleben konnte . — Eine

finstere Schwermuth bemächtigte sich des armen

Grafen . Tage lang starrte er die Uhr an , und

grinsende Gespenster schienen von dem Ziffer¬

blatte aufzusteigen und ihn höhnend zu umkrei¬

sen . Morgens , wenn er von seinem Lager sich

erhob , blickte er zitternd auf seine Uhr , immer

erwartend , daß neues Stillstehn derselben ihm

neues Unheil verkünde ; erleichtert athmete er auf,

wenn die Zeiger sich weiter bewegten und doch

blickte er Stunde nach Stunde bangend wieder

zu ihr hin . — Seine Gemahlin gebar ihn einen

Sohn , und seine Vaterfreude schien die finstre

Schwermuth zu zerstreuen . Alan sah ihn un¬

gewöhnlich heiter mit seinem Kinde tändeln und

spielen . Halbe Tage saß er an der Wiege des I

Kleinen , um mit seinem Lächeln das Kind lächeln !

zu lehren . Selbst die Uhr , sonst das Schrecken ^

seiner Seele , mußte jetzt dem Kinde zur Freude ^
dienen . Er hielt sie ihm an das Ohr und das

Kind lachte , wenn es das leise Tickern vernahm.

Als er aber eines Tages an die Wiege seines

Sohnes trat , fand er ihn ungewöhnlich bleich,

sein Herz erbebte in Angst , und einer augenblick¬

lichen Eingebung folgend , zog er die Uhr hervor

— die Uhr aber stand still . — Mit einem furcht¬

baren Schrei schleuderte Manfred sie von sich,

daß sie klirrend zur Erde fiel , und barg wie sinn¬

los sein Haupt in seine Hände . >— Das Kind

aber verfiel in Krämpfe und starb nach wenigen

Stunden . — Manfred war erst außer sich vor

Schmerz , dann ward er stille und ging ruhig,

klaglos umher in dem Zimmer , wo die kleine

Leiche lag . Mit dem Fuße an etwas stoßend,

blickte er nieder , — es war seine Uhr , die noch am

Boden lag . Er hob sie aus , hielt sie an sein

Ohr — sie ging weiter . >— Manfred lachte laut

auf , daß der Schall grausend in dem todesstillen

Zimmer wiederklang . „ Recht so , recht so !"

schrie er mit wahnsinnigem Blicke . „ Du willst

mich nicht verlassen , Teufel , so bleibe bei mir !"

— Von nun an ward es zur festen Ueberzeu¬

gung in ihm , daß der Geist Karls , des Mörders,

den er seinen Freund genannt , keine Ruhe ge¬

funden in seinem Grabe , daß er in die Uhr ge¬

bannt sei , und als Unglücksbote ihn umschwebe.

Er dachte , empfand , hörte nichts mehr , blickte

mit wahnsinniger Angst auf seine Uhr , zog sie,

am ganzen Körper zitternd , jeden Abend auf,

hielt sie , schlaflos , die Nacht hindurch in der

Hand und blickte sie an . Seine Gemahlin ge¬

bar ihm einige Monate später eine Tochter und

starb bei der Geburt . Die Nachricht machte kei¬

nen Eindruck weiter auf Manfred , er blickte aus

feine Uhr und flüsterte : „ sie steht nicht still !" —

Man brachte ihm das neugeborne Tochter¬

lein , er sah sie gleichgültig an , blickte auf die Uhr

und sagte : „ sie wird bald stille stehen !" —

Sein Körper aber mußte bald dieser ruhelo¬

sen Geistesangst erliegen , er verfiel in ein hitziges

Fieber , und wenige Wochen später begrub man

ihn neben seinem Sohne.

Literatur.
Dichter und Kaufmann.

Ein Lebensgemälde von Bertholt Auerbach . 2 Bde.
Stuttgart , Ä . Krabbe 1Ü40.

Referent will nicht zu denen gezählt sein , die

dem Verfasser dieses edeln und geistreichen Bu¬

ches zureden , „ die jüdische Region zu verlassen,

und freie , allgemeine Produktionen darzustellen . "

Man sollte vielmehr diese Region als eine neu

eroberte Provinz der Poesie ansehen , die zwar

viel wüste , aber auch manche quellenreiche Plätze

hat . Seitdem nämlich die Juden in Deutschland

mit guten geistigen Waffen um ihre Emancipation
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kämpfen , einzelne Positionen innerhalb der christ¬
lichen Bildung erringen , und mit entschiedenen

Talenten schöne Eroberungen im Gebiete der
Kunst und der Wissenschaft machen , ist uns das

Zudenthuni auch poetisch naher gerückt . Unsere

Bildung hat dasselbe mit Leiden befruchtet , die

mehr als frühere Verfolgungen dieser „ Ungläu¬

bigen " poetisch auf uns zurückwirken . Die Ju¬
den stehen am Ausgang aus der Wüste mit dem

Blick in ' s gelobte Land , das sie nicht einnehmen,

sondern mitgenießen wollen . Ihre Sehnsucht,
ihr Kummer , ihre Unruhe , aber auch ihre Un¬

geduld , ihre Anmaßlichkeit , ihr Uebermuth,

kurz alle Seelenbewegungen sind eigens gestimmt
und schillern in ungewöhnlichen Farben . — Daß

nun ein Eingeborner dieser Region uns die in¬

nerhalb derselben vorkommenden , uns zum Theil

unzugänglichen Heimlichkeiten und Conflicte , die

er von Kindheit auf erfahren und beobachtet hat,

so anschaulich darstellt , ist ein weiterer Grund,

ihm jene Region nicht abzurathen . Endlich scheint

aber auch noch die eigenthümliche Zerrissenheit

der von ihm behandelten jüdischen Zustände der

geeignetste Stoff für des jungen Verfassers noch

unruhiges Talent zu sein , — ein Stoff , an wels
chem er die schönen Kräfte , die er in vereinzelten

Darstellungen beweist , erst zu künstlerischer Com-

position lenken und beherrschen lerne , ehe er sich
andern — soll ich sagen harmonischeren Gegen¬

ständen für seine Produktion zuwendet . In der
That scheinen die von Auerbach gewählten Stoffe

seinem Talente doppelt günstig zu sein , indem sie
die Vorzüge desselben hervor zu heben und dessen
Schwäche zu verstecken gemacht sind . Wir wol¬
len beides näher betrachten.

Der Verfasser führt uns in die Kindheit seines

Helden Ephraim zurück , und »nacht uns zuerst

mit der Mischung des Bodens bekannt , in wel¬

chem die junge Pflanze aufgeht . Die erste Scene

vor und in der Synagoge zu Breslau ist lebhaft

und anschaulich in den jüdischen Persönlichkeiten

und Interessen . Besonders tritt das jüdische

Wesen in zwei contrastirenden Persönlichkeiten
scharf heraus , in Schnauzerle , einem leiden¬

schaftlichen , verwegenen , schmähwitzigen Juden,
und in dem polnischen Rabbi Channanel , einem

leidenschaftlich verschlossenen , gedankenvoll zerrisse¬
nen Manne . Beide stellen , so zu sagen , den

sinnlichen jüdischen Mund und die edle jüdische
Stirne dar . Der Rabbi , heimlich einem jüdi¬

schen Oppositions - Clubb ungehörig , in welchem

man dem Gesetz entgegen zu handeln , sich am

Sabbath bei einer Pfeife Tabak zu Berlin ver¬
sammelte , wird zum Lehrer Ephraims angenom¬
men , und erzieht den Knaben durch Spott und

Zweifel zur jüdischen Heterodorie . Weniger an¬

ziehend , wenn auch anschaulich genug dargestellt

sind die dazwischen laufenden häuslichen und
Sabbathsscenen . Vielleicht geht es dem Referen¬

ten nach den Worten Moses Davids , des Vaters
unseres Helden : „ Man soll ' s keinem Nichtjuden

verrathen , welche Seligkeit solch ' eine Freitag-
Nacht ist ." Zu den heimlichen Irrlehren des

Rabbi kommen offene Feindseligkeiten , die , zur

damaligen Zeit vor dem siebenjährigen Kriege
an den nächsten Angehörigen Ephraims verübt,

in dem Herzen des Knaben jene Haltungslosig-
keit und Wunderlichkeiten ausbilden halfen , die

sein ganzes , im Buche durchgeführtes Leben zer¬
stören . Dies Leben eines Mannes , der durch seine

hinterlassenen Gedichte mit dem Namen Ephraim

Moses Kuh unserer Literatur angehört , ist in der

Darstellung des Verfassers weniger anziehend,

als die eingeflochtenen Episoden . Zu diesen gehört

die kurze , aber in lebhaften Farben gemalte Hoch¬

zeitscene nach der Vermählung des ältesten Bru¬
ders Ephraims mit Täubchen Löbell aus Trier.

Diese kokette Jüdin mit affectirter und ins Lä¬
cherliche accentuirter Bildung ist etwas stark , aber

ergötzlich gezeichnet . Originell ist die Ueberra-
schung des liebesentbrannten Channanel , der

von Täubchens Seite hinab vor das Haus geru¬

fen , seine ihm nachgereiste Frau findet , die ihn
dann auch auf ihrem kleinen Karren in seine Hei-

math zurückführt . — Schade , daß der Verfasser

einen so bedeutsamen Stoff , wie des Rabbi kurz¬

erzähltes ferneres Leben ist, fallen gelassen , und
nicht vielmehr als Gegenspiegelung des Lebens

unseres Helden durch das ganze Buch mit fortge¬

führt hat ! Statt dessen bringt uns der Verfasser

zu andern , theils tief gedachten , theils schön aus¬
geführten Situationen . Es sind auch fast die

anziehendsten , in denen unser Ephraim erscheint,

— die knabenhafte Liebe zu Rosa , dem Töchter-

chen seines Schreiblehrers , und die Erbtheilung
nach Moses - Daniels Tode , bei welcher sich die

Geschwister entzweien . Hier tritt Ephraim das

erste und fast einzige Mal mit edler Kraft auf.

In dieser lebhaften Scene sind die Geschwister

in ihren Eigenheiten sehr schön nüancirt , —
Ephraim und Maier , jener mit Vernunft , dieser

aus Leidenschaft für das Juden thu in kämpfend;

das verschrobene Täubchen und ihr Plann aus

Eitelkeit , Veilchen , die Schwester , aus Liebes¬

schwärmerei zum Christenthum geneigt . Der Ver¬
fasser behandelt hier die Frage wegen Uebertrilts

^ der Juden zum Christenthum , und hat ohne
§ Zweifel seine eigne resolute Gesinnung einge-
! flochten . — Das Schönste im ganzen Buche , we-
i nigstens für den Referenten , ist die Episode von

Veilchens Liebe zu Lessing , ihre Resignation,
als sie keine ' Erwiederung findet , und ihre Ver¬

lobung mit Herz Moses Helft . Diese Scene

muthigen Leids und süßer Schwärmerei wird

durch die Zwischenauftritte der assectirten Schwä¬

gerin und des echt judenwitzigen und jüdisch rech¬
nenden Oheims nur noch mehr gehoben . Eben

so lebendig und wirksam setzt sich diese Episode

in der darauf folgenden Scene der Hochzeit Veil¬

chens fort , in welcher ein jüdischer Possenreißer

und die bettelnde Karschin eben so eigenthümlich

contrastiren , als die flüchtige Zuneigung unseres
Ephraim zur armen Dichterin mit Beitels ver¬

liebter Werbung bei der Wirthin.

Durch alle die schönen Episoden hindurch

bleibt uns Ephraim selbst in seiner Reizbarkeit

und Grillenhaftigkeit , in dem Gemisch von Un¬

besonnenheit und Verstand , von edlem Gefühl

und unerquicklicher Satyre , wenn auch tief und

wahr gezeichnet , doch gar oft uninteressant , wäh¬
rend der ebenfalls sonderbare Emanuel , ein Sei-

tenstück zu Ephraim , doch noch seine Violine hat,
durch die er sich mit der Welt in eine geistige

Harmonie setzt . Emanuel ist viel poetischer , als

Ephraim . So gönnen wir es denn diesem Letz¬
teren fast , daß die frische Philippine , die ruhige

Recha , Moses Mendelssohns Schwester , den

Liebewerbenden gar nicht mögen . Diese Neigung

für Recha , überhaupt die Scenen im Hause Men¬
delssohns zu Berlin , obgleich der Mittel - und

Wendepunkt des ganzen Gemäldes , treten weni¬

ger lebhaft und anziehend hervor . Die Liebe
ist beschrieben und betrachtet , aber nicht in Hand¬

lung gesetzt . Wer sich nun bei einer abschlägi¬
gen Antwort der Geliebten so ungeberdig be¬

trägt , wie unser Held vor Rechas Gesellschaft,
der kann sich freilich auch , wie wir es im Buche

finden , verzweifelnd zwischen der Spree und lie¬
derlichen Häusern verlaufen >— > jedoch nicht in

das Wasser , sondern in moralischen Sumpf . —
Wir finden nun den Heldxn erst in Liederlichkeit

rasen , dann empfindsam reisen . Der Leser mag

ihn aus dieser Reise begleiten . Der wunderliche,
bald selbst schmerzlich bewegte , bald Andre ver¬

letzende Mann führt uns an interlffscmten Grup¬
pen und Verwickelungen des damaligen christli¬
chen Lebens und jüdischen Treibens vorüber , bis

er durch Gefängniß in seine Heimath zurückkehrt.
Hier finden wir alte Geschwister und Geliebte

wieder , die , selber durch Leben und Leiden gebil¬

det und gemildert , den Verirrten pflegen , seine

Wunderlichkeiten tragen , und ihn zu herzlichen
Gesprächen bringest . Eine Milde , ein Brüten

wechselt mit seinem aufbrausenden Wesen . Diese

Partien des Buches befriedigen sehr durch an-
muthige häusliche Scenen , tiefe Blicke in die

Seelenzustände der Personen , und großartige
Bemerkungen über das Leben , — z. B . Ephraims

Betracktungen über Werthers Leiden , die damals

die junge Welt in Bewegung setzten . Sehr schön
wird Ephraims Wahnsinn vorbereitet und her-



103

beigeführt ; nur Schade , daß die veranlassenden

Vorfalle , wie überhaupt die letzten Entwickelun¬

gen unseres Helden , sprungweise und oft mehr

durch Reflexionen des Erzählers , als durch an¬

schauliche Darstellung herbeigeführt werden ! —

Und hier kommen wir an die schwache Seite

des Buches . Wir meinen die vorwaltende Re¬

flexion . Doch wollen wir uns weniger an jene

allgemeinen Bemerkungen stoßen , die den oft tief

geschöpften und anschaulich bezeichneten Seelen-

zustanden nachhinken , um sie zu erklären , als

könne der Leser etwa zweifeln , ob die Zeichnung

auch richtig sei : sondern wir reden von jener

Reflexion , die ganze Entwickelungsperioden des

Helden und Zustände der Zeit mittelst Kritik und

allgemeiner Schilderung darstellt . Die Reflexion

soll zusammenziehen , was für die Darstellung zu

umfassend ist . Diese Darstellung hält sich daher

an einzelne Situationen , deren jede ein Interesse

anknüpft , ausspannt und abreißt . So stoßen

wir also auf lauter Einzelbilder , die meist keinen

innern , nothwendigen Zusammenhang unter frei¬
haben , sondern eben nur durch den Lebensfaden

des Helden locker zusammengereiht sind . Der

Verfasser scheint diesen Mangel selbst gefühlt zu

haben , nur nicht als einen Mangel , sondern als

einen Vorzug . Denn er nennt in einem Vor¬

worte sein Werk eine panoramenartige Darstel¬

lung ; meint aber , eine einzige spannende Fabel
habe ihnr nicht genügen können , ein ganzes Men¬

schenleben intensiv und extensiv darzustellen . Es

sei immer sehr mißlich , den Roman da oder dort

zu beschließen , und das spätere Leben des Helden

in wenig Zeilen anzudeuten ; das wahre Leben

dränge ja nicht alle seine Conflicte auf einen

kleinen Punkt zusammen und lasse die weitere

Zeit leer und kahl . — Allein in demselben Absätze

erklärt uns ja doch der Verfasser , er habe das

wahre Leben  des Helden nicht geben wollen,

und es müsse auch bei solchen Nebencharakteren

der Geschichte , wie sein Ephraim sei, der frei¬

schaffenden Phantasie voller Spielraum gelassen

werden . — Ei , grade diesen Spielraum hätte er

der Ph antaste  lassen , hätte die Conflicte zu¬
sammendrängen , und die leeren Stellen mit ein¬

heitlicher Erfindung ausfüllen sollen , statt daß er

das Leichtere gethan , und mit der Reflexion des
Verstandes  die leeren Zeiträume im Leben

seines Helden übersprungen hat . Auerbach ist
gegen das Abschneiden eines Romans  von

vorn und hinten ; macht sich aber nichts daraus,

in der Mitte seiner Lebensgemalde  große

Stücke für die Darstellung herausfallen zu lassen.
Nein ! Wenn man einmal das Leben eines Men¬

schen aus der Geschichte heraus auf das Gebiet

der Poesie führt , muß man auch den Ansprüchen

der Poesie genug thun , und einGanzes schaffen.

— Der Titel des Buches ließ auch ein Ganzes,

und einen rein poetisch behandelten Gegenstand

erwarten , — den Conflcit zwischen Poesie und

Handel . Allein Auerbachs Held sieht selber zu

früh ein , daß er kein Dichter ist , und hat doch

eben so früh auch keine Lust , ein Kaufmann zu

sein . So kommt es durchaus zu keinem Conflict

zwischen einem innern und äußern Beruf , zwi¬

schen zwei Lebensprocessen , die so großartig auch

in der Zeit , in welcher die Erzählung webt , hät¬

ten aufgefaßt werden können . Hier hätte das

Herz des Romans schlagen , und auch alle Ne¬

benpersonen beleben müssen , die dann aufgehört

hätten , ein blos episodenartiges Dasein zu füh¬

ren ; um diese beiden Pole des ganzen Menschen¬

lebens , um Handel und Poesie , hätten sich auch

die Reflexionen und Dialoge drehen müssen , die

jetzt auf Alles abschweifen , was dem Verfasser

gelegentlich einfällt.

Doch dieser Mangel der Kunstform versteckt

sich, wie schon bemerkt , unter den Wunderlich¬

keiten des Helden und der Zerrissenheit des be¬

handelten Stoffes ; an welchem sich dagegen auch

die Stärke des Verfassers glänzend darlegt , —

eine große Schärfe des Geistes , die sich in der

Tiefe der Seelen als Beobachtungsgabe , und an

den Erscheinungen der Welt als Witz bethätigt.

Mit einer scharfen Auffassung ist eine bedeutende
Darstellungsgabe verbunden , die oft mit wenigen
Strichen ihren Gegenstand lebendig und an¬

schaulich macht . — > Von den männlichen Cha¬

rakteren sind die gemeinen Juden am sprechend¬

sten gelungen . Vorzüglicher aber sind die weib¬

lichen Charaktere ausgefallen , die alle Nüancen

jüdischer Weiblichkeit entfalten , von welcher aber

hohe , weibliche Würde , als Prärogativ der Chri¬

stinnen , ausgeschlossen scheint.

Was den Styl des Buches betrifft , so ist

derselbe nicht vollendet zu nennen . Er schmeckt,

möchte ich sagen , noch ein wenig nach der Kelter,

und hat weder wiederholten Abstich , noch gehö¬

rige Ablagerung erfahren . Er ist noch nicht

flackerhell ; es schwimmen noch Hefentheile darin;
aber er hat Geist.

Unter Hefentheilen verstehe ich die mancherlei

nicht aus dem Leben , sondern aus der Schule

genommenen Ausdrücke , wie „ Propädeutik des

Lebens " u . dergl . Dagegen müssen wir auch auf

glänzende Stellen aufmerksam machen , wie im

zweiten Bande S . 64 die Betrachtung Emanuels
über die Verbindung der Guten auf Erden , und

S . 166 über Ephraims Seelenzustand bei Nacht.

Zum Schlüsse können wir die Bemerkung

nicht unterlassen , daß die vorliegende Produktion

Auerbacks an poetische  m Werthe seinen Spi¬

noza übertrifft , und als ein Fortschritt anzusehen

ist . Möge er sich nun sammeln , und seine schö¬

nen Kräfte zusammennehmen , um uns mit der

nächsten Gabe ein Kunstwerk zu bringen , wäh¬

rend das jetzt gegebene Buch den Kreis seiner

Freunde erfreuen , und ihm neue Gönner anwer¬
ben wird.

H . Koenig.

Ll Correspondenz
aus der Schweiz.

In Bern wird der Riesen - und Hochver¬
rat  h s p r o cc ß wahrscheinlich zu einer Niesen - und
Hochverrathsa in nestic führen.

Das  D otationsgcschäft wird ein  Rota¬
tionsgeschäft , denn es treibt sich wie ein Kreisel
in allen Richtungen und Windungen herum.

Pruutrut  oder dem Jura , wo Stockmar
seine Unabhängigkcitsgedauken ausstreut , sind einige
Concessionen gemacht worden , welche die welschen
Köpfe etwas beschwichtigt , doch noch nicht befriedigt
haben . Ein Nathsherr von Bern soll gesagt haben:
„le llurn Portern le ellnpenu cks Dorn «." Dies
scheint uns nun eine , ein wenig zu voreilige und
überlaute Sentenz . Es wird nämlich am Ende doch
im Jura wie anderswo in der Schweiz auf die Köpfe
ankommen , was für einen Hut sie tragen wollen,
und ob es bei der jetzigen Mode bleibt , wird sehr
von Rathen und Thaten der Herrn im Rathe abhän¬
gen . Einung ist uns auch lieber als Trennung,
aber sie muß republikanisch , freiwillig , eidgenössisch
sein. Der Name j »rn sollte die Herrn von Bern
daran erinnern.

Die schweizerische B und es zeitung,
gegenwärtig eins der vorzüglichsten Zeitungsblätter
der Eidgenossenschaft , enthält folgende literarische
Anzeigen und publicistische Bemerkungen : — „Re¬
flexionen über die Staaten und den
Bund der Eidgenossen,  herausgegeben zum
Neujahr 1840 vom Pros . Dr . Trorler , Luzern ."

„Wir haben jüngfthin gesagt , wer die Bun¬
desverb csserun  g wolle , müsse auf die Ue¬
berzeugung des Volkes  wirken . Dieses thut
nun vorliegende Schrift . Die Ereignisse , welche seit
dem Jahre 1830 in der Eidgenossenschaft eingetreten
sind , sprachen mächtig und unwiderstehlich für die
Richtigkeit der Ansichten , welche in dieser trefflichen
Schrift von dem berühmten Verfasser , der mit eiser¬
ner Consequenz seinen Grundsätzen treu geblieben ist
und vorzüglich seit dem Jahre 1833 mit unerschro¬
ckenem Muthe und unerschütterlicher Beharrlichkeil
unverwandt auf die Bundeöverbesserung hingewirkt
hat , niedergelegt sind. Alle Behörden von unten bis
oben , vo» oben bis unten haben an der Bundesver¬
besserung bis jetzt Bankerott gemacht. Sie muß
ein Werk der Nation sein.  Bei der gegen¬
wärtigen Zerrissenheit der Behörden — die Völker¬
schaften der Schweiz sind einig — ist jeder Antrag
in Behörden , alles Conferenzen , Tagsatzcn , Vorör-
teln u. s. f. durchaus fruchtlos . Wenn einmal dao
Nationalgefühl zum Nationalbewußt¬
sein  erwacht , dann hat die Stunde der BunveSum-
gestaltung geschlagen . Dieses Bewußtsein weckt und
leitet die vorliegende Schrift . Mögen ächte Freunde
des Volks sie thätig verbreiten !"
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In einem spätern Blatte sagt die Bnndeszei-
tung : —

„Bei den Antragen , welche in jüngster Zeit da
und dort , ve>anlaßt durch die neuesten Ereignisse,
über Verbesserung der Bundesurkunde gemacht wor¬
den , möchten wir an Dr . Trorlcr ' s ausgezeichnete
Schrift : Ueber die Verderbniß und Her¬
stellung der Eidgenossenschaft *) , welche
im Jahre 1832 in Rapperswil erschien , erinnern.
Das Buch ist voll Wahrheit , Geist und Leben , auch

für die jetzigen Tage noch höchst zeitgemäß ; dabei mit
einer solchen Begeisterung und Klarheit geschrieben,
daß wer immer belehrbar ist , geweckt und überzeugt
wird . Trorler spricht 1832 , wie er es 1829 that

und 1840 mit verjüngtem Ernst und Eifer mit noch
großem : Reichthum von innern und äußern Erfah¬

rungen fortfahrt . So lauge solche Männer also ihre
Stimme erheben , dürfen wir an der Zukunft des

Vaterlandes nicht verzagen ."

Vermischte Nachrichten.

D ie Revls ckes journnIi5t68 der Madame Emile

de Girardin ist in der zweiten Auflage erschienen.
Die Geschütze , welche die sonst geistreiche ci - ckevant
Delphine Gah darin gegen den Journalismus abfeuert,
sind alle blind geladen , und es ist nur zu bedauern,
daß die Eensur die Aufführung des Stückes untersagte,
weil sich das Urtheil des Publicums gewiß aus eine
Weise ausgesprochen hatte , die der Charivari durch
eine Vignette anzudeuten pflegt , welche einen Mann
darstellt , der seinen Mund auf eine Schlüsselpfeife
applicirt . Wenn die Verfasserin vollends mit der

Person Edgar de Vowals , der das verhängnisvolle
Journal endlich kauft , um es zu einem journsl - Mo¬
duls umzuschaffen, ihren Herrn Gemahl , den Director
der Presse , den Erdeputirten von Bourganeus , den

ehemaligen Associe von Klemann und Unternehmer der

Actiengcsellschaft zur Ausbeutung der Minen von
St . Bsrain gemeint hat , und diesen als Pointe des
Stückes sein eignes Marterthum und seine endliche
Apotheose vorhersagen laßt , — so muß man so galant
sein über der schönen Frau und liebenden Gattin die

Verfälschen » der Tagesgeschichte zu vergessen.

*) Der verewigte Eduard Gans  hat von die¬
ser Schrift im zweiten Band S . 196 seiner vermischten
Schriften eine ausführliche Anzeige gegeben und in: drit¬
ten Band der Annalen für Geschichte und Politik S.
223 hat Professor C - Th . Welcker  über Bundesver¬
fassung und BunveSgewalt zunächst in Beziehung auf
den Schweizerbund und die Schriften von Trorler und
Zacharia über denselben die Ansichten Trorlers gewür¬
digt . In der Schweiz fangen diese Ansichten an unter den
gebildeten Ständen und selbst unter dem Volke zu wirken.
Am allerwenigste » Notiz nehmen davon im Allgemeinen
diefchwcizerifchen Magnaten , die sich auch f^r die Opti¬
malen halten und gewöhnlich glauben mit ihren: Amsp
auch Alles , was zu seiner Verwaltung gehört , erhalten
zu haben. Das ist das größte Unglück und Uebel der
Schweiz , daß die neuen libcralgenannten Regierungen
auch in den sogenannten rcgenerirten Staaten gering
sind, die Ausnahmen Intelligenz und Wissen¬
schaft  nicht mehr refpeetiren als die alten aristokrati¬
schen Rergmentoherrn , deren Motto war (wie Zimmer¬
mann erzählt ) nous voulons de l'obsmriancs , no »8 us
vvuIoi >8 PN8 ds ln 8M6i:oe . Monarchische Ministerien
beschämen in dieser Hinsicht häufig die republikanischen
Regenten.

In den von dem Verfasser der Geschichte Jnno-

cenz des Dritten , Friedrich Hurter , herausgegebenen
„Denkwürdigkeiten aus dem letzten Decennium des
16 . Jahrhunderts " befindet sich auch der Bericht eines

sich 1796 in Basel aufhaltenden Agenten eines kleinen
deutschen Hofes über die Unterhandlungen , welche
damals zwischen dem Marquis von Poteratz , Bevoll¬
mächtigten des französischen Direktoriums und den
emigrirten Prinzen Sonde und Enghien stattfanden.
Conde erbot sich, mit seiner Schaar Basel anzugreifen,
worauf dieses unter dem Verwände der verletzten
Neutralität von den republikanischen Truppen besetzt
werden sollte. Dann wollte er sich mit diesen verei¬

nigen , und schlug vor,  Ludwig XVIII . wahrend des

Tumultes von dem Balkon des Gasthofes zu den
3 Königen in den Rhein werfen zu lassen (seine Gene¬
rale aber versprachen dem republikanischen Generale

heimlich , die übrigen Bourbons dem Provence nachzu¬
senden) . Enghien trug sich an , bis der Uebergang
vollzogen sei , sich in Hüningen als Geißel zu stellen.
Dafür verlangte Sonde Protector der französischen
Republik zu werden , und als das Direktorium auf

den deshalb gemachten Bericht des M . von Poteratz
geantwortet hatte , „ il laut lui rlre au wollte
er sich nnt einem Staate zwischen dem Rhein und der

Mosel begnügen , und als auch dieses abgeschlagen
wurde , nnt einem konstitutionellen Königreich Schwa¬
ben, was man ihm denn zugestand . Die Unterhand¬
lungen aber wurden bald darauf und plötzlich auf Be¬
fehl des Direktoriums abgebrochen.

Den Bemühungen gegenüber , in Frankreich wieder
einen Hof und eine Aristokratie herzustellen , nimmt
sich ein Proceß sonderbar aus , welchen unlängst der
berüchtigte Vidoeq gegen einen Prinzen des Hauses
Rohan - Rochefort führte . Der Advocat des erstern
producirte mehrere Briefe des Prinzen an seinen
Clienten , die in den freundschaftlichsten , vertraulich¬

sten Ausdrücken abgefaßt , fast immer bezweckten, ein
kleines Darlehn zu erhalten , einmal unter andern
„ um sich am Sonntag unterhalten zu können ." Diese

Betrage waren nach und nach zu einigen tausend
Franken angewachsen , und Vidocq , der sich umsonst
um die Rückzahlung bemüht hatte , verklagte nun
seinen fürstlichen Schuldner , welcher hinwieder be¬

hauptete , die geliehenen Gelder seien geschenkte ge¬
wesen. Das Gericht verurtheilte den Prinzen zur

Zahlung . Die Rohans führten sonst die Devise:

kvi N6 PUI8,
Duo N6 daigns,
HotlLN je 8UI8.

Dieser hatte sich in seinen finanziellen Bedräng¬
nissen, bevor er seinen „ denn Uiend " Vidoeq anging,
an einige Hoheiten und Durchlauchten gewendet , war
aber überall abgewiesen worden . Die Moral der
Fabel ist leicht zu finden.

Man schreibt aus Florenz von: 28 . Januar : Die
neue Oper Giovanni da Proeida,  Text und

Musik vom Prinzen Joseph Poniatowsky , ist jetzt der

Gegenstand der Unterhaltung in unserer Stadt . Die
Oper ist zweimal mit dem größten Erfolg aufgeführt,

! und hat außerordentliche Sensation erregt . Prinz

§ I . Poniatowsky , sein Bruder Karl und seine Genrah-
! In: Prinzeß Elisa haben die Hauptpartien gesungen , s
! Im verflossenen Jahre ward das musikalische Talent i

dieser erlauchten Familie in den Salons von Wien,
Paris und London bewundert , und nächstens werden

auch diese Hauptstädte , wie Florenz , sich dieser schönen
Musik erfreuen können.

ch Aus Erfurt.  Bei dem feierlichen Abgänge
des Herrn General - Lieutenants von Loebell  nach
Berl :n auf seinen Posten als Commandanten der

Stadt und Chef der GenSd ' armerie wurde ihm von
der hiesigen festlich versammelten Bürgerschaft ein
Fackelzug dargebracht , und dabei ein Abschiedslied nach

der Melodie : „ Heil dir im Siegerkranz " gesungen,
in welchem auch folgender Vers vorkam:

Erfurt  verdanket Dir
Die gute Mannszucht hier
Beim Militair;
Hast Bürger - Noth gestillt,
Warst immer gut und mild,
Warst Gottes Ebenbild
Und noch weit mehr!

In Frankreich , namentlich in den Departements,
bilden sich jetzt Gesellschaften zur Ausrottung der
Bettelei . Associationen dieser Art haben sich bereits

in Toulouse und Saint -Flour förmlich organisirt und

viele andere sind im Entstehen begriffen . Eine über
diesen Gegenstand verfaßte Brochure von d'Auteroche,
dem die Anregung dieses Gedankens gebührt , wird in
Paris gratis vertheilt.

Geschichte der Geograpie von Julius
Löwenberg,  Berlin 1840 , Haude und Spener-
sche Buchhandlung ( I . Joseephy ) , giebt in einer
sehr klaren , anschaulichen und oft pikanten Darstellung
eine allgemeine Uebersicht der Kenntniß des Erdbo¬
dens . Die Resultate der Wissenschaft der Geogra¬
phie werden hier in geschichtlicher Entwickelung von
den ältesten bis auf die neuesten Zeiten gegeben und
damit die Geschichte der Entdeckungsreisen in inter¬
essanter Uebersicht abgehandelt . Das Buch behauptet
neben seinem wissenschaftlichen Werthe auch das In¬

teresse einer anziehenden Lectüre , wodurch es sich auch
dem größern Publikum empfiehlt . Tabellarische Ueber¬
sichten der Geschichte der Geographie und neue Erd¬

ansichten zur anschaulichen Uebersicht der nichtigsten
geographischen Systeme erhöhen die Brauchbarkeit.

Bei den Gebrüdern Reichenbach inLeip-

zig  ist so eben erschienen : Frauen - Spiegel.
Vierteljahrschrift für Frauen.  Unter
Mitwirkung der geachtctsten Schriftstellerinnen her¬

ausgegeben von Louise Marezoll.  1840 . Erster
Band . — Es ist eine Umwandlung der früher in
demselben Verlage nnd von derselben Redaction er¬

schienenen Franenzeitung in eine Frauen -Vierteljahr-
schrift. Der Inhalt des ersten Heftes ist sehr mannig¬
faltig und bringt Beiträge von Agnes Franz/
H enr i e tte S om m e r , R o s al i e K o ch, Emma
von Nindo rf , Julie von Großmann , Emma
Nosensee,  der gemüthvollen Henriette Ot¬

ter:  h e i m e r u. A. Die Herausgeben » giebt einen
Auszug aus der Geschichte des Zustandes der Frauen
bei den Völkern des Alterthums , nach dem Franz , des
L. A . Martin . Madame Ernestine  liefert eine

Abhanvlung : „ Welches sind die natürlichen Vertre¬
ter der Rechte der Frauen ? "
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Ein Sprung von der hannoverischen
zur orientalischen Frage.

Die neueste königlich hannoverische Cabinets-

ordre , die „ unmangelhaste Befolgung der Gesetze

und Verordnungen Betreffend, " hat nur durch

eine seltsame Jdeenverknüpfung ein Wort Napo¬

leons in ' s Gedächtniß zurückgerufen , welches

der Baron Meneval , früher Geheimsecretair des

Kaisers und inaitrs des reguetcs , in seiner un¬

längst erschienenen „ Ucttrc L AI. Dillcrs " mit¬

theilt . Der Kaiser rechtfertigt sich wegen der

Hinrichtung des Herzogs von Enghien , zu der er

keinen Auftrag gegeben haben will , und schließt,

von dem Kriegsgerichte sprechend , mit den Wor¬
ten : 6ouxg .ble , 1g. Commission militairs g du le

condnmnor ; innoccnt , olle cnt <ln l' ncguittcr,

car nncun ordre n « pcut justikior In

conscicnco d ' un  s '— Die angeführte

Broschüre , die nur als Vorläuferin der Aus¬

schlüsse zu betrachten ist, welche der mit der Ge¬

schichte der Kaiserzeit so vertraute Verfasser dem

Publikum nicht vorenthalten wird , berührt meh¬

rere interessante Punkte derselben , wie z. V . die

wegen der zweiten Vermählung mit Rußland

und Oesterreich gepflogenen Unterhandlungen,
und die Ursachen , welche die allmälige Erkaltung

der im Theater zu Erfurt so komödienhaft zur

Schau getragenen Freundschaft zwischen den Lei¬
den Kaisern und den völligen Bruch herbeiführ¬

ten . Meneval bezweifelt auch die Richtigkeit

der von Mignet in seiner brotlos sur la vic dc
AI. lalle r̂kmd gemachten Angabe, daß dieser
nach der Kapitulation von Ulm dem Kaiser einen

umfassenden Plan zur Regulirung der europäi¬

schen Staatenverhältnisse überreicht habe , indem

Talleyrand nicht der Mann gewesen sei, von dem
die Abfassung eines so ausführlichen Memoires

erwartet werden konnte , und ihm ( Mignet ) nie

etwas davon zu Gesicht gekommen sei . Wie

dem auch sei, so ist in jenem Projekte wenigstens

Ein Gedanke angedeutet , dessen weitere Entwicke¬

lung und endliche Verwirklichung einer nicht sehr

entfernten Zukunft vorbehalten zu sein scheint.

Er betrifft die Oesterreich dem Oriente gegenüber

anzuweisende Stellung , und ist gerade das Wi¬

derspiel von der Chimaire Heinrichs des Vierten,

der diese Macht auf Spanien beschränkt , und

aus ihren übrigen , vorzüglich den östlich ge¬

legenen Provinzen unabhängige Reiche gebildet

wissen wollte . Oesterreich erhielte nach ihm die
Moldau , Wallachei , Befsarabien , den nördlich¬

sten Theil Bulgariens , würde dadurch eine Ufer¬

macht des schwarzen Meeres , und entschiedener

als je mit Rußland in Rivalität gesetzt , mit dein

es ohnedies seit Jahren einen Krieg führt , der
nach dem Ausdrucke eines bekannten Publicisten

ebenso mysteriös als erbittert ist . Die dem eben

erwähnten Projekte zu Grund liegende Wahrheit,

daß Oesterreich durch seine geographische Lage,

durch die Nationalität eines großen Theiles sei¬

ner Bevölkerung berufen sei , in den : Drama,

welches sich im Oriente entwickelt , eine der thä¬

tigsten Rollen zu spielen , bricht sich immer mehr

Bahn , und hat zu mancherlei politischen Combi¬

nationen Veranlassung gegeben , zu deren leich¬

terer Würdigung vielleicht die folgenden Zeilen

etwas beitragen werden , indem sie zugleich ver¬
suchen sollen , die jetzt von allen Tribünen und

in allen Zeitungen wiedertönende Phrase von

der „ Integrität und Unabhängigkeit " des osma-

nischen Reiches auf ihren wahren Gehalt zurück¬

zuführen.

Oesterreichs frühere Aufgabe , der Boulevard

Europas gegen die Türkei zu sein , ist durch den

Verfall dieser Macht wesentlich umgestaltet wor¬

den . Es handelt sich jetzt nicht mehr darum , die

Ebenen Ungarns vor den Einfällen der Osma-

nen zu schützen , und zu verhindern , daß sich der
Halbmond im Angesichte des Stephansthurmeö

aufpflanze — das Verhältniß ist ein anderes,
aus den Drohern find Bedrohte , aus den Fein¬

den sind Schützlinge geworden , Schützlinge , die
jetzt eher an einem Uebermaße von Protektion,

als an Vernachlässigung leiden . Den Wende¬

punkt und die veränderte Aufgabe bezeichnet recht
gut Josephs des Zweiten Aeußerung , der lieber

„Turbane als Hüte " in Constantinopel sehen
wollte , und unsere guten Vorfahren , welche ihr

„vor Pest , Hunger und dem Türken bewahre

uns , lieber Herre Gott " in den Litaneien sangen,

würden in ein seltsames Staunen gerathen , wenn

man ihnen sagte , daß man jene gefürchteten Tür¬

ken , wären sie nicht schon in Constantinopel,

dahin rufen müßte . Es gilt jetzt , diesen von
„zwei Smaragden und zwei Saphiren " und ei¬

nigen andern Bijour eingefaßten Diamanten ( mit
einem solchen wird Constantinopel in Osmans

Traum verglichen ) vor der Ehre zu bewahren,

mit Kronjuwelen vereinigt zu werden , von denen

man behauptet , daß sie ohnedies schon zahlreich

und kostbar genug sind — um zugleich seinen ge¬

genwärtigen Eigenthümer in den Stand zu setzen,
ihn gegen allfällige Handstreiche eines lüsternen

Nachbars zu vertheidigen — und dies mit mög¬

lichster Schonung aller dabei betheiligten Interes¬
sen , einzig um des lieben Friedens willen . Zu

diesem Zwecke hat man , wie Talleyrand auf dem

Wiener Congresse zu andern das Wort „ Legiti¬

mität, " die Worte „ Integrität und Unabhängig¬

keit " erfunden , nicht ohne Beherzkgung des

Spruches , daß , wo Begriffe fehlen u . s. w .,

während man überzeugt ist , daß sich Unter der

„Integrität " heimliche Zerstückelungsplane , un¬

ter der „ Unabhängigkeit " der stete Kampf frem¬

der Einflüsse bergen.

Wenn sich auch Lamartine von seinem Hu¬

manitätsenthusiasmus etwas zu weit und zu
schnell , fortreißen ließ , als er in der Kammer

seine auf die Türkei anzuwendende Theilungs¬

theorie vortrug , so unterliegt es doch keinem

Zweifel , daß die Reihe der von der Herrschaft

des Korans zu emancipirenden Provinzen nicht

mit Griechenland geschlossen ist. Was dieses

selbst betrifft , so braucht man nur einen Blick

auf den Bevölkerungsetat der Provinzen Alba¬
nien , Epirus , Thessalien , Macedonien und die

Geschichte des Unabhängigkeitskampfes zu thun,

um von der Meinung abzustehen , die Grenzen

Griechenlands seien definitiv festgestellt durch seine

jetzigen künstlichen , während die natürlichen ihm

die ganze im Norden von der illyrisch - mösischen

Gebirgskette geschlossene Halbinsel anweisen,
von der nur das durch das Gebirge Rhodope
getrennte Thrakien den Besitzern Constantinopels

als nothwendiger Rayon bleiben muß.

Rußland hat nicht geruht , bis es die Ufer

und die Mündungen seiner in das schwarze Meer
entfließenden Ströme ganz in seine Gewalt be¬

kam , und Niemand wird Oesterreich eines unge¬

bührlichen Strebens nach Macht und Einfluß
beschuldigen , wenn es die nämliche Politik rück-

sichtlich des , mit seinem 200 Meilen langen Laufe
und seinen 120 Nebenflüssen , wie ihn Napoleon

nennt , ersten Stromes von Europa , der Donau,

befolgt . Servien , die Moldau und die Wallachei.
haben vorzüglich durch Rußlands Intervention

den Grad von Unabhängigkeit erhalten , den sie

jetzt behaupten ; Oesterreichs Sache ist es nun,

nicht nur dafür zu sorgen , daß diese Intervention

hier inne halte , sie soll auch durch seinen eigenen
Einfluß verdrängt werden . Die Bewohner die¬

ser unter der Souverainetät der Pforte stehenden

Fürstenthümer würden aller Wahrscheinlichkeit

nach einem solchen Streben keinen Widerstand

entgegensetzen (man denke an die Haltung des
Fürsten Milosch im Jahre 1829 und an die

neueste Geschichte der beiden Hospodariate ) , und

das Cabinet von St . Petersburg ist klug ge¬

nug , seine Fühlhörner einzuziehen , wenn sie

auf einen harten Gegenstand stoßen . Bosnien,

zwischen Slavonien und Dalmatien eingekeilt,
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wäre , so an Rußland grenzend , schon langst von

diesem incorporirt worden . Oesterreich begnügt

sich , seinen räuberischen Bewohnern von Zeit

zu Zeit eine Lection zu geben , und stellt das
Uebrige der Zukunft anheim . Bulgarien end¬

lich ist seit dem letzten Kriege wohl gänzlich von

seinen russischen Sympathien geheilt , und müßte

zum Schlußstein der Konföderation werden , die
unter Oesterreichs Protektorate an den untern

Donauusern zu bilden wäre.

Die Donau ist der Haupthebel , durch wel¬

chen der Oecident auf den Orient wirken muß,

und seine Handhabe zu dirigiren , ist die Aufgabe

Oesterreichs , welches sie wohl begreift , und in

der Erfindung Fultons , wenn auch etwas spät,

das Mittel zu ihrer Realisation erkannt hat . In¬

dem Rußland durch den Mund Aleranders von

der Nothwendigkeit sprach , den Schlüssel seines

Hauses in der Tasche zu haben , hat es ignorirt,

daß in diesem Hause außer ihm noch andere Be¬

wohner sind , welche das gleiche Bedürfniß drängt,

und wird wohl zugeben müssen , daß man das

schwarze Meer wie eine öffentliche Casse behan¬

delt , zu der mehrere Beamte zugleich den Schlüs¬

sel besitzen.

In Europa auf die Souverainetät Constan-

tinopels und Thrakiens beschrankt und jenes als

Brücke zur Verbindung des Orients mit dem

Occidente benutzend , besäßen die Türken noch in

Kleinasien ein Reich , welches unter einer gerech¬

ten und weisen Verwaltung mit den schönsten

der Welt wetteifern könnte . Hier hat ihnen auch

Thiers den Schauplatz ihrer Wirksamkeit ange¬

wiesen , und sie auf diesem schützen und fördern,

würde am besten den Plänen Rußlands Einhalt

thun , welche es zwar jetzt über dem eifrigen Be¬

streben , den Pascha von Aegypten in seine Gren¬

zen zurückzuweisen , vergessen , aber einst ziem¬
lich deutlich ausgesprochen hat , als in der St.

Petersburger Zeitung der Taurus als die künf¬

tige Grenze zwischen Aegypten und Rußland be¬

zeichnet wurde.

Es ist sonderbar , daß die Congreßwuth,

welche mit dem von Wien beginnend , die in

Troppau , Aachen , Laibach , Verona und die

zweiter Ordnung in Karlsbad , Teplitz , Hün-

chengrätz erzeugte , auf einmal nachgelassen , ja
sogar einer Congreßscheu Platz gemacht hat , ob¬

wohl die Zahl und Wichtigkeit der zu erledigen¬

den Fragen groß genug ist . Fast scheint es , als

ob man sich jetzt nicht nur vor den gezückten

Schwertern so sehr fürchte , wie weil . König

Jacob I . von England , sondern auch vor den

gespitzten Worten und Federn , oder scheut man

sich vielleicht , die llnmacht der Diplomatie der

Macht der Ereignisse gegenüber bloßzugeben,

und ist zur Einsicht gekommen , die Türkei könne

nicht wie Belgien acht Jahre lang protocollisirt

werden , ohne daß man die Kraft oder die Fähig¬

keit besitzt , einen Mittelweg einzuschlagen . Man

hüte sich nur , die Procedur Mahmud ' s im Gro¬

ßen nachahmen und das ganze Reich in euro¬

päische Uniform stecken zu wollen und sei besorgt,

eingedenk dessen , was Jsmael - Bey sagte : „ daß

die Türkei seit 100 Jahren einer kostbaren , aber

nur Schmutz enthaltenden Brillantdose gleiche,

von der Rußland den Deckel abgenommen habe,"

daß dem Deckel nicht auch die Büchse nachfolge.

Die Politiker haben endlich wohl den Fall

bedacht , der mit dem Tode Mehemed - Ali ' s ein¬

treten würde , aber den ebenso im Gebiete der

Möglichkeit liegenden des Ausfterbens des osma-

nischen Regentenhauses übersehen . Ware dann

— >dies sei mit aller Schüchternheit gesagt —

die Trennung des türkischen Reiches in ein grie¬

chisches und ägyptisches nicht denkbar?

Diesen Bemerkungen möge die Stelle zum

Schlüsse dienen , mit der auch der sachkundige

Verfasser der Einleitung zur französischen Ueber-

setzung des Urquhart ' schen Werkes über die Tür¬

kei diese schließt:

„Die Welt hat heut zu Tage eine neue Politik

nöthig , welche es versteht , jene Verschiedenheiten

der Anlagen , der Race , des Alters , der Erzie¬

hung , der gesellschaftlichen Stellung zu entwickeln

und zu kräftigen , die bis jetzt die Grundlage der

Parteien waren , die immerfort bestehen werden,
und .denen -es stets gelingen wird,- sich in  d er - Ge --

sellschaft geltend zu machen . Man muß die Ge¬

gensätze , welche die Vorsehung in den Schooß

jedes Volkes gesenkt , und mit Serien sie auch die

großen Abtheilungen der Welt bezeichnet hat , zu

umfassen , zu leiten und nützlich zu machen wissen,

und zugleich ist es nothwendig , diese Unterschiede

zu combiniren und zu verknüpfen , sie zu beherr¬

schen , indem man sie achtet , und sie dem allgemei¬

nen Wohl dienstbar zu machen . Die neue Politik

muß zu gleicher Zeit , wenn wir uns dieser Worte

bedienen dürfen , ein System des Schaukelns und

des Justemilieu ' s sein , sie muß auf einmal beide

Ertreme berühren und ihren Zwischenraum aus¬
füllen ."

„Diese ununterbrochene und stufenweise os-

cillirende Bewegung , dieses fortschreitende Stei¬

gert und Fallen , diese Politik der Toleranz und

allumfassenden Association ist vorhanden : sie ist

schon seit mehrern Jahrhunderten thätig ; sie hat

jenes Reich stark gemacht , dessen Gang immer

abgemessen , aber fest und fortschreitend war , wel¬

ches rasch einzugreifen und zu tenlporisiren wußte,

welches die verschiedenartigsten Volksstämme un¬

ter seiner Herrschaft vereinigt hat , und sie zu re¬

gieren verstand , ohne ihre Nationalität zu un¬

terdrücken , das in der Mitte Europas , zwischen

Preußen und Rußland , Italien und Griechen¬

land , Frankreich und der Türkei , zwischen dem

Occidente und dem Oriente ausgebreitet liegt ; sie

ist die Politik des Reiches , welches seinem Volke

und seinen Herrschern das meiste Glück gebracht

hat : sie ist die Politik Oesterreichs ."
F . E . P.

Nachrichten
aus den Alpen.

Es ist «»christlich, das Ende der Welt Anno 1840
zu erwarten . Beweis:

Cap . 20 der Offenbarung fordert ein tausendjäh¬
riges Reich , als vollendetes Gottesreich auf Erden,
und erst diesem folgt das letzte Gericht und die völlige
Npokatastafis , als himmlische Vollendung , in welcher
kein Verdammter  mehr sein wird , siehe Cap.
21 und 22 der Offenbarung.

Vom Jahre 840 an hat nun aber doch Wohl kein
Gottesreich auf Erden bestanden und wir zweifeln , ob
die Menschheit jetzt an der Schwelle der zwölf Pfor¬
ten des himmlischen Jerusalenis stehe. Die Apoka-
tastasis , welche alle Verdammniß aufhebt , dürfte also
noch auf eine Weile oder Strecke verschoben sein.

Der Präsident des Staatsraths von Neuen¬
burg,  Herr von Chambrier,  hat sich in seiner
Eröffnungsrede des gesetzgebenden Körpers über die
neuesten zwei Revolutionen in Zürich und Tes-
sin,  so wie über den Zustand der Schweiz verneh¬
men lasten , wie folgt:

„Es war unter den Augen der Tagsatzung , daß
- die wichtigen-Ereignisse in Zürich  stattfanden.

Treu den Grundsätzen , welche Neuenburg beständig
bekannt und in allen Angelegenheiten des Schweiz be¬
folgte (?) , hat der Staatsrath , abgesehen von aller
politischen Sympathie , gezögert,  die Regierung,
welche sich in dieser großen Krise gebildet hatte , an¬
zuerkennen , bis sie durch den großen Rath von Zürich
selbst als Kantonsregierung und eidgenössischer Vor¬
ort aufgestellt war.

Nach den gleichen Grundsätzen *) beantwortete
er die Mittheilungen der neuen Regierung von Tes-
sin unverzüglich  nach der Anzeige des eidge¬
nössischen Vororts , daß er mit dieser Regierung in
Geschäftsverbindung getreten sei.

Das verflossene Jahr war mittelmäßig für den
Ackerbau, blühend für die Industrie . Gewiß unser
Vaterland ist in einem glücklichen Zeitpunkte und
was den meisten Werth hat , man fühlt dieses allge¬
mein . "

Das „Alpenecho,"  ein Walliser Blatt , rühmt
der ersten Sitzung des Appellationsgerichts in Sit¬
ten nach , daß kein einziger Richter wäh¬
rend der Parteivorträge geschlafen
habe.  Es scheint unter dem vorigen Regime ein
richterlicher Sitzungsschlaf in Sitten  Sitte gewe¬
sen zu sein, wahrscheinlich eine Art Tempelschlaf , in
welchem Hellsehen eintrat.

* ) aber nicht gleichen politischen Sympathien ; in¬
dessen ist man weit genug gekommen , wenn man in der
Revolution von Tessin,  wiein der von Zürich das
Volk  sieht.
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Einer der als Professor in der Schweiz angestell¬
ten deutschen Aerzte verwirft die Empirie wie die
Speculation , und baut auf das System , wie er es
nennt , der spekulativen Empirie  seine Theo¬
rie , auf das der empirischen Speculation
seine Praxis . Erforschung und Ergreifung
des Thatsächlichen  ist seine Devise . Neulich
behandelte er einen Deutschen  und reichte ihm
in solchem Maß Quecksilber , daß ein gewaltiger Spei¬
chelfluß erfolgte . Aber der selbstgewisse Mann der
Thatsächlichkeit ließ sich in seinem System wenig irre
machen und erklärte im gewöhnlichen selbstvertrauens-
vollen Tone : Ich bin nun durch viele Beobachtungen
(empirische Speculation ) überzeugt , daß die Schwei¬
zer das Quecksilber nicht ertragen , wie die Deutschen.

Die Jesuiten mögen Fortschritte machen , wie sie
wollen , sie sind von unserer Seite gebannt . Die
Aufklärung macht in unserm Coimbra Riesenschritte
mit den Siebenmeilenstiefeln , die ihr ein Ministerium
umgeschnallt hat . Ein Seher aus Hessen , der in
seiner Demuth sich als Lehrer an einer Mädchenschule
hat anstellen lassen, fragte im Religionsunterricht:
Können Kinder auch sündigen ? Und als die Kinder
mit Ja antworteten , rief er aus : Ach nein ! Wer hat
Euch solchen Unsinn gelehrt ? Als nun ein Mädchen
fragte : Wann sie denn aufhöre , ein Kind zu sein?
antwortete der Seher : So mit zehn , eilf Jahren.
Derselbe hat nun , vom Ministerium zum Hochschul¬
lehrer erhoben , die grammatische Schwimmbrust
von Becker und Wurst mit den ästhetischen Flügeln
von Görres und Hinrichs vertauscht , und wird zu
Jedermanns Verständlichkeit künftig Gauß erklären.
Das Collegium wird besonders Studirenden der Theo¬
logie zu empfehlen sein, denn wie Wagner sagt:

„Ich hab ' es öfters rü ^ nen hören,
Ein Komödiant könnt ' einen Pfarrer lehren ."

Der Thätigkeit  mehrerer berühmter Lehrer
in Alcala kommt ihre Gründlichkeit  in Wissen¬
schaft und Unterricht gleich. Einer der in jedem Be¬
tracht ausgezeichnetsten ist außerordentlicher
Professor der Theologie,  zugleich ange¬
stellter Lehrer am Gymnasium  und über¬
dies Privatdocent in klrilosoplrieis  an
der Universität . Welch ein tiefsinniger , umfassender
und origineller Geist in diesem Abelard unsers Jahr¬
hunderts lebt und webt , beweist sein Collegium über
Selbstbewußtsein und Bewußtsein,  wel¬
ches alle bisher herrschende Logik auf den Kopf ge¬
stellt hat.

„Immer mehr und mehr stellt sich die Ansicht der¬
jenigen , welche trotz aller Reactionstendenz einen Sieg
der Volkssache bei uns sehen, als die richtige heraus.
So wenig als die aufbegehrende alte Aristokratie , ver¬
mag die gestürzte neue sich aufzuschwingen . Putsch
und Gegenputsch  heben sich auf und die zwei
Parteien stehen so recht eigentlich verdutzt und ge¬
bannt einander gegenüber , während das Volk
Meister im Haus geworden  ist , wie es
weder vor noch nach 1830 war . Die beiden Parteien
müssen nun , wenn sie etwas wollen , ihm den Hof ma¬
chen; die eine wird ihm so wenig seine Freiheit,
als die andere seinen Glauben  nehmen ; die eine
intriguirt so vergeblich, wie die andere umsonst decla-
mirt . Das Volk hat beiden , den alten Nobilitäten
und neuen Capacitäten , den Rücken gewandt und sich
für reif und mündig erklärt.

Auch die kleine Schwankung , die eine Zeit lang
in der Vorortsmaschine eintrat , hat sich gelegt und nur
dazu gedient , die Mtserabilität der albernen Einrich¬
tung zu zeigen , welche die Geschäftsleitung der gan¬
zen Eidgenossenschaft in die Hand einer wechselnden
Localbehörde und einer stabilen Büreaukratie ge¬
legt hat.

Drum muß man nicht gleich, wenn etwa das die
Arche des Bundes ziehende Rindvieh neben austritt,
vermessen die Hand ausstrecken , wie Ufa im alten
Testament und dieser und jener hochweise Diplomat
vom Putsch und Gegenputsch im neuen Bunde . Die
Herren von hüben und drüben meinen , sie müssen alles
vermitteln oder zerknitteln , und so ein Bürgermeister
von der einen oder Zeitungsschreiber von der andern
bildet sich ein , er habe mehr Verstand und Geschick,
als tausend Bürger von Berg und Thal , die das
Recht und die Freiheit ihrer Heimath wohl besser
kennen , als die weißen Rathgeber und schwarzen
Nothhelfer . WalliS  ist wieder eine gute Lection
für die Einen und Andern ; und Tessin  hat sich vor
Allen den Preis errungen , indem es die Herren we¬
der zusammen sitzen, noch zusammen reiten ließ , allem
Bedenken und Verrenken zuvorkam , indem es mit ei¬
nem Schlag sein Haus so meisterlich bestellte, daß so¬
gar der uralte , höchst legitime Vorort Zürich  nicht
die geringste Einsprache gegen die neuen ennetbirgi-
schen Zustände erhoben und mit dem blutjungen revo-
lutionairen Staatsrath in Geschäftsverbindung getre¬
ten ist. "

Diesen Artikel entheben wir der in der Schweiz
immer mehr und mehr accreditirten Bundeszeitung.
Möge man ihn mit jenem vergleichen, der in der All¬
gemeinen Zeitung enthalten ist , in Nr . 28 mit der
Aufschrift : „ Die Schweiz am Ende des Jahres
1839 ." Auch in diesem Aufsätze sprechen sich Ah-
nungcu v»n Ärlsvu. uns , welche V»S Jahr 1810 in
den Zuständen der Schweiz erfolgen müssen.

Die Schweiz erleidet einen neuen Verlust an ei¬
nem der ausgezeichnetsten Virtuosen in der Baukunst.
Ingenieur Negrelli  aus dem Tessin , in letzter !
Zeit in Zürich verweilend , hat einen Ruf nach Wien !
erhalten und angenommen . Er wird Generalinspe - !
ctor der Kaiser -Ferdinand -Nordbahn mit 500 Louis - I

d'or jährlicher Besoldung , freier Wohnung und Pen -' ^
sion für seine ganze Familie . Die Schweiz ist nur j
arm und unvermögend wegen der Zersplitterung ihrer !
Kräfte , und die materielle Ohnmacht zieht dann auch !
nothwendig geistige , intellektuelle und artistische Ver - !
lüfte nach sich, dagegen erwirbt sie sich vom Auslande !
mit einigen großen Ausnahmen eine Legion von ver - !
sorgungslustigen Mittelmäßigkeiten , welche die Herr- !
sitzende« Mittelmäßigkeiten gern in Sold und Dienst >
nehmen . ^

Lieder von Diotirrra.

i.
Du gingst nur hin.

Du gingst nur hin.
Was war es mehr.
Daß drob der Sinn
Ward mir so schwer!

Du sahst nicht um
Im Gehn nach mir.
Was ward ich stumm
Vor Wehmuth schier!

Den Weg entlang
Ertönt Dein Scherz ; —
Der Grabgesang
War 's für mein Herz.

2.

Das welke Myrtenreis.
Sproß Du von der Myrte Strauch,

Mir der Lieb' geweih 'tes Pfand,
Hast gefühlet Schmerz D u auch,

Als Dich brach des Freundes Hand ? —

Zweiglein ! jetzt so welk und grau,
Hat es sehr gekränket Dich,

Als in meiner Thränen Thau
Deiner Blüthe Zier erblich ? —

Ohne Klag ' , in Wehmuth still —
Welktest du an Duft so reich ! —

Drum auch ich verschweigen will,
Wie mit Dir ich starb zugleich. —

3.

Traum und Wirklichkeit.
Tauch ' ich in die sonn' ge Ferne

Dein gedenkend meinen Blick,
Giebt sie willig mir und gerne

Dein geliebtes Bild zurück. —

Abends wenn der Sonne Gluthen
Kühlung suchen in dem See,

Steigt mir aus den blauen Fluthen
Lind heraus ein süßes Weh . —

Wandelt dann mit gold 'nem Saume
Luna später still empor,

Ich mich in dem sel'gen Traume
Meiner Liebe ganz verlor . —

Darauf , wenn i» buntem Schwärme
Mir zu laut der Tag erschallt.

Find ' ich Ruhe Dir am Arme
In dem einsam dürft 'gen Wald.

Fort so schiff' ich auf dem Meere
Der bewegten Phantasie,

Fühlte nur des Lebens Leere
Noch auf ihren Wellen nie . —

Nur wann mir es widerfährst,
Dich zu schau'n in Wirklichkeit,

Ist auf lange Zeit zerstöret
Die erträumte Seligkeit . —

4.

Erinnerung.
Als Du zum Abschied kommen,

, Nach Sitte und Gebrauch,
Hatt ' st Du mir da genommen

Doch die Erinn 'rung auch.

Die ruft an jeder Stelle
Zurück Dich jede Stund'

Und zehrt am Purpur - Quelle
Von meines Herzens Wund ' .

Erstanden ist sie wieder
Vor frühem Morgen schon,

Senkt sich die Nacht hernieder,
Ist nimmer sie entflohn . —

O — sie , von Lieb' ernähret,
Sie , die der Schmerz gebar . —

Erinn ' rung ! — die mir zehret
Am Leben immerdar . —
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für Israeliten.

Llurs Neue aus dem Massorerlscben Terte übersetzt.
Herausgegeben von

Dr . Gotthold Lalornon.
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In derselben Verlagshandlung ist ferner erschienen:

Versuche
über

Jifsroels Pflichten
in der Zerstreuung,

zunächst für Jiffroelö denkende Jünglinge und Jungfrauen.
Von

Lamson Raphael Hirsch, ^
(Troßher;. Oldenburg. Land-Rabbiner . !
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in den Vereinigten Staaten von vor - - Amerika,
Sou

T r . B e o in m ^
Enthaltend:

ein vollständiges Verzeichntß aller Post- , Vamhfboot- . Canal - und Eisenbahn-
routen, nebst Angabe der Reiseerpensen; Angabe' aller Universttäten, mericintfchen
und theologischen Lehranstalten, statistischen Tareln re. Nebst einem aivhaberkstben
Register der bedeutendsten Städte -, Ortschaften, Postämter: Forts . Flüste. Banen,
Landseen, Inseln , (Fanale und Eisenbahnen- und einer ansführltchen ' Krrrtrr
der Vereinigten Staaten.  Carton , in 12. Preis 1 Thlr . 12 Gr:
Post - und Reisekarte der Vereinigten Staaten von Nord¬
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und den Berichten des General-Postamts bearbeitet und bis auf die neueste Zeit
nachgetragen. Preis 18 (Ir . Auf Leinwand in Futteral I Thlr . 4 Gr.

Karte von Michigan,  nach den neuesten Vermessungen bearbeitet , ant
2 Blätter . Preis 16 Gr.

Karte von Missouri und Illinois , nach oen neuesten Vermessungen
bearbeitet. Preis 16 Gr . ^

Wohlfeil  e

Ztz.L « d - E i irl. ist  h e k
für

Auswanderer
nach den

Vereinigten Staaten von Nord - Amerika
und

Freunde der Kunde fremder Welüheile
von

Tr . Brornme.
6 Dande.

Mit 3 Karten.

Preis 3 Thlr.

D i e

guten M ä d ch e «
oder

der Pfarrer von Lindenheinr und feine FLLrrVer.
Ein Lesebuch für Mädchen

von 12 bis 15 Jahren
mit

eingestreuten Novellen, Schauspielen und Gedichten
von

Ch . Oefer.
19 Bogen mit 4 Kupfer,

elegant carton. Preis1 Thlr. 8 Gr.

Druck von B . G . Teubner  in Leipzig.
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Ansichten von Frankreich nad
Paris . l

Va« Eduard Ar « d. ^

I.

Po « der alle» Pastille , die übrigens nicht so
groß mre sest war , wie man gewöhnlich glaubt,
ist kein Stein mehr übrig und da die hemige Orr - !
nung mir der. ru welcher diese Citadelle gehörte, l
nicht die entfernteste Aebnlichkeir bat , so würbe , !
ebne den Name » dieses großen wüsten Platzes , !
jede Erinnerung an ste im Volke längst ver¬
schwunden sein. Napoleon mag ihre Zerstörung !
wahrscheinlich sehr bedauerr haben , denn wäre z
sie im Jahre 1814 noch aufrecht und « ir einer !
treuen Besatzung versieben gewesen, so würden
die Variier es nicht so lekchr gewagt haben , sich

gegen den Kaiser zn erklären . Wir gedachten

bei dem Anblicke dieses Platzes , wo die Revolu - ^
rion von 1789 geboren wurde , lebhaft daran , ^
was wir einst einen bedeurenden Man » sagen !

hörten , daß die Greuel der französischen Repu - '
blik und die Abneigung und das Mißtrauen ge¬
gen politische und bürgerliche Fortschritte , die !
dadurch natürlich bei den Mächtigen aller Lau - ^
der hervorgerufen wurden , den Lieg der Civilist - ^
liou um ein Jahrhundert aufgehalten Hünen,
renn die europäischen Regierungen bansn unter i
Friedrich . Joseph , Katharina , Leopold vou Tos-
cana und Kart dem Trinen in Spanien , den

Völkern eine» großen limschnmng gegeben uns
ihnen einen unwiderstehliche« Trang eingestoßr,
d« l Luub des Mineiatrers abzuschürsln , reffen
Geist langst versch wunde«, nur seine uLbehülstt-
chen Formen zurückgelassen harre. Europa war ^
keisesweges W Saclaf versunken, um durch reu

Tonner der Erstürmung der Bastille geweckt
w . cren zu müssen.

Ter Name der Republik in Athen und Rom
erweckt noch heute die größten Vorstellungen,
und ist so zu sagen ein Gemeingut der Mensch¬
heit geworren . Venedig , die Republik des Mü-
relalrers , ist einer der leuchtendsten Punkte jener
großen Epoche , Nordamerika , die Republik der
Gegenwart , wird selbst von .den entschiedensten
Gegnern politischer Freiheit geschont — man
vergißt bei dem Gedanke« an das Parthenon und

das Capital den grausamen und ausschließenden
Geist der alten Welt , über Tanrolo unv Moro-
sini die riefe Unsittlich keil unv die Abwesenheit
jeder wahren Freiheit bei den Löhnen der Lagu¬
nen , über dem edle» Sinn Washingtons den
Mangel alles ideale« Lebens oder um richtiger zu
sagen : den groben Materialismus der amerika¬
nischen Organisation — der Name der Republik
ist durch alle riefe Erscheinungen verherrlicht
worden wie der der Monarchie durch Marc
Aurel , Karl den Großen und Friedrich — aber

die französische Republik har eine von Schrecken
uns Lächerlichkeitgemischte Erinnerung zurückge¬
lassen und sonderbarer Weise nicht etwa üu Aus-
lande und bei ihren Feinden , nein, ste har hier,
is ihrer Heimarh einen übler » Ruf als irgendwo
LLLers. Waren Robespierr « unv Tamon schlim-
«er als Marios unv Lylla ? — Reis , aber sie
wäre » viel, viel kleiner. - T ie römische Re¬

publik baue ein so langes kräftiges T affin ge¬
führt , saß ihre Entartung als eine iu dem
Schicksale alles Endlichen bedingte Nothwendig¬
keit erscheint. Benedrg baue über ein Jahrtau¬
send bestanden . auch muß man nicht vergesse«.

wenn man an seinen schmachvollen Fall denkt,
daß es Nationen niemals wie so oft Individuen
vergönnt ist , heroisch zu endigen ; die Sonne
Amerikas steht noch im ersten Zeichen ihres Zo¬
diakus und dieses Volk hat eine lange hoff¬
nungsvolle Bahn zu durchwandern , aber die
französische Republik kam, wie eine Mißgeburt,
mit dem Keime des Todes im Herzen auf die
Welt , ihre Entstehung wie ihr Untergang hat
keine jener allgemeinen Sympathien erregt , die
Allem, was ein großartiges , wenn auch mangel¬
haftes Leben in sich getragen , von der unpar¬
teiischen Nachwelt gezollt wird . — >

Wenige Minuten reichten hin , um uns in
eine vollkommen verschiedene Umgebung zu füh¬
ren und Eindrücke entgegengesetzter Art in uns
hervorzurufen . Wir befanden uns auf der Place
royale , deren Architektur in die Zeiten Ludwig
des Dreizehnten versetzt, als das Mittelalter schon
vollkommen verschwunden, aber dle moderne Mo¬

narchie Ludwig des Vierzehnten mit ihrem Hose,
ihrer Verwaltung und ihrem großen stehenden
Heere noch nicht in' s Leben getreten war . Tie¬
fer regelmäßige von Arcaden eingeschlossene Platz
mit seinen altfränkischen Häusern , deren Bauart
weder an den ahnungsvollen Styl des Mittelal¬
ters , noch an die breiten prächtigen Formen unter
Ludwig dem Vierzehnten erinnert , macht einen
sonderbaren Eindruck. Er biket den vollkom¬

mensten Gegensatz zu dem wilden unregelmäßi¬
gen Platze der Dastille . In der Mitte die wtrße
Statue Ludwig des Dreizehnten , des platoni¬
schen Liebhabers des Fräuleins Lafayer .e , aus
rem grüne » Rasenplätze die unschuldigen Lvi -le
zahlreicher Kmver mir ihre» Wärterinnen , die
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iier Derer mn Wagen noch Reirmr gestört mer¬
ken, am sen sänken uele alte Männer cktit
n-e,eckigen Hürm unv schnallen auf »m Schu¬
hen, iruler am Arcaden einige kleine tädm . wt»
n >inem Lande. -n welchem der Handel noch m
î nnleben.väre, reine Soldaten und Polizetdimer
wie wnst überall m Paris , kirrz eine Art idealen
mv idvllischm Zustandes, wie rium ihn m dieser ,
Sradt >'onst nirgends gewahr wird ! Wir gingen
aber ne Boulevards, m mannigfaltig und eigen¬
tümlich itder rür sich, nach der Place Vmvsme, .
wo wir aor aer Säule mit sem srandbilde Na-
--ieons verweilten, me »ine wie Zierde dieses ;
chonen Platzes st, uns aber, m vergleiche zu
oer Troste '»irres Mannes und seinem wunder¬
baren ^erclucke, nicht erbabm und charakteristisch
genug n-schjea.

Lenesiq in alter Zett.
-llünL. Mühlbach.

l.

Es war Festtag . Jubeln und Jauchzen ourck-
challte Vmedig , diese aus sm Wellen hervorge-
rerene sradt . ein fröhliches Gewühl von Gon¬
dln bewegte sich auf sm kanalm , und der Ge¬
lang >er Gondoliere begleitete ractmäßig ihre
Kuderschläqe. schöne Frauen , deren schwarze
Maske nur sm untern Theil des Gesichtes unbe¬
deckt ließ, nahten nachlässig auf oen welchen Pol¬
stern ibrer geöffneten . mit goldenen Zierratben
and klanglichem schnitzwerk verzierrm Gondeln,
und durch die Maske leuchteten ibre glühenden

klugen liebestrahlend zu ihrem kicisbeo hin . der
ntt sem seirmvotster , die Zither am Ann . lag
und leisen Augen an dem Black oer schönen Frau
allein zu bangen schien. Musik erschallte von
a»b und kern. und wie die reichen mir Blumen

geschmückten Gondein , abne einander zu berühren,
vorüberschössen, wie nur aubel und Freusmröne
aurch dle 'ufr erschallten, wie Alles nur oa zu
sein schien um oer Freude und aes Lerqmaqens
willen , halte man glauben sollen , ganz Vmedig
arbme nur Lust und Glück. Auch schien oas hei¬

tere Volk der Denerianer ganz vergessen zu ha¬
ben, daß noch eine andre Macht als ste 'Aber die
Stadt beherrsche. Ihre Lieder verstummten nickn,
selbst nickt vor dem großen Togmpalaste , oer
umist und still , wie der Rarb der Zebn , auf das

jubeln und Treibm des großen Kanals hinab-
blickte. ja selbst wenn die Gondeln an der Ponre

sei Sosviri , an oen Prigioni vvrüberglitten,
blickten die Augen der in dm Gondeln Sitzenden
fröhlich und mumer , und ihre Herzen gedachten
nicht oer Unglücklichen, oie verzweifelnd vielleicht
in diesem Moment über die gehermnißvolle Brücke !

oabittfchtitten , um in oen niemals wieder sich
ibne« öffnerü» n Prtgiont , in oen Kerkern , die
halb mit Wasser Milkt , in oeraen Unken und
Molche vie einzige- Gesellschaft oer so lebend aus
der Welt Geschiedenen und Begrabenen , ihre

Tage hinzusckmachten. Von der gnsel Giudecca,
die mitten im großen Callal , eine zweite Stadt,
m oer Stadt liegt , schallte durch oa» fröhliche
Jauchzen der Gondoliere feierlicher Gesang her¬
über , denn oie Pforten oer Kirche
waren weit geöffnet , und oie Abendmesse hatte
die Andächtigen zum Gebete vereinigt . Es war
heute oas Fest Mariä Htmnrelsahrt , und die fest¬
lich erleuchteten und geschmücktenKirchen waren
überfüllt von Andächtigen und Betenden.

Die Sonne war längst schon hinabgesunken
in das adriattsche Meer , Abendnebel umhüllte
oie Stadt , das Leben auf den Kanälen ver¬
stummte, nur hin und wieder glitt leise und eilig
eine Gondel daher , vernahm man den mahnenden
Ruf des Gondolieres beim Biegen um eine Ecke:
„stritt «, , «tritt «,, " oder erklangen die Melodien
ihrer Lieder. Aber während die Kanäle veröde¬
ten, war ein desto regeres Leben auf dem Mar-
cusvlatze.

Unzählige Gondeln lagen vor der Piazetta , !
es schien ganz Venedig habe ihre Bevölkerung
auf diesen Punkt zusammengedrängt . Schon in
der Ferne konnte man den rauschenden Jubel ver¬
nehmen , das Singen und Schreien , das Toben
tz« Kröhlichkecr. Kem Veneuaner , uns sei er
auch noch so arm , würde es sich versagt haben,
um die achte Stunde jedes Abends die Piazza,
diesen Sammelvlatz Venedigs , zu besuchen, und
nur die Kranken und Schwachen blieben seufzend
oabeim. Gin Glanz von Lichtern und Lamven
erhellte den großen Platz und sein marmornes
Pflaster , und in den Saulengängen , die auf drei
Seilen die Piazza begrenzen, wogte die Menge
bin und wieder. Hier saßen im glänzenden Kaffee¬
hause unter oen Kolonnaden schöne -Frauen , im
oracktvollm Anzüge der höbern Stande , und
blickten aufmerksam und neugierig umher , Alles
sebenv, Alles gewahrend , während sie selbst durch
sie verbüllenve Maske jedem neugierigen Blicke
unkenntlich waren . Nur zuweilen schob sich ver¬
stohlen sie Hanv aus dem Schleier hervor , und
lüttere oie Maske ein wenig, und der Vorüber-
gebenve erkannte das Mädchen , das er liebte, ihre
strablenven Blicke und ihr lächelnder Mund mach-

ren An Herz bober klopfen , und zu ihr tretend,
begann das glückliche Paar jenes Liebesgespräcb,

^ das nur den feurigen Kindern Italiens bekannt
ist, das mehr mir Blicken, mit Bewegungen , mit
einem Senken und Aufschlagen der Augenliever,
als mir Worten spricht. Tort Hai der Improvi¬

sators auf einem erhöheren Sitze Platz genoni-

neu , md preiset in wohlgesetztm Versen sie
M «rcktk und den Ruhm Venedigs , und die sich
kierzudrängende Menge gielu mirch lautes Bravo,
bravo ihren Beifall zu erkennen , hier hüvren
zum Klang der Mandoline fröhliche Mädchen «er
niederen Stände umher , Haupt und Hals sorg¬
fältig mit der schwarzen Zendale verhüllt , aus
der nur die Augen herdsrstrahlen . Dort Fristen
Mit heftigen Aeelänrationen und lebhaftem Mie-
nenspiel ein Mann und ein Weib unter sein Zu-
jauchzen der Menge Scenen aus irgend einem
beliebten Lustspiele auf , sich bekreuzend , wenn
oer Priester vorüber schreitet, und endlich ermat¬
tet hinsinkend , um andern Künstlern Platz zu«
machen. Und^ mtt seiner kleinen Pfeife im
Munde , in seiner gestreiften , um den Leib von
einer rothen Binde zusammengehaltenen Weste,
mit den weiten weißen Beinkleidern liegt wohlge¬
fällig lächelnd der Gondoliere auf dem marmornen
Pflaster der Piazetta und schaut in behaglichster
Ruhe dem Treibm zu. Zwischen dm Säulen
der Piazetta , deren eine auf ihrer Spitze dm
geflügelten Löwm , das Wappm Vmedigs , deren
andere die Statue des heiligen Marcus , des
Schutzpatrons der Stadt , trug , hatte ein Gaukler

^ seine Bühne aufgeschlagen , und erregte durch
; feine sfttsamm Grimassen , seine burlesken Spaße

das lauteste Lachen des horchenden Volkes.

„Er treibt es zu arg, " sagte Gianettino , ei¬
ner der hingelagertm Gondoliere , kopfschüttelnd
zu fernem Nachbar , „gieb Acht , ehe die Sonne
wiederum aufgeht , kostet er das Salzwasser der
Lagunen ."

! „ I^«N paura , non pmira, " lachte Tony , „ha-
! bm wir nicht unsere Privilegien , unsere Rechte,

sind wir nickt eine Republik , wer kann uns et¬
was anhaben ? Dank sei es unsern Gesetzen, wir

! sind freie Männer !"
» „Ja , ja, " sagte der Andre , „ich kenne unsre
^ Gesetze, und ick weiß wohl , Nettino . daß wir das
§ Privilegium haben , zwischen diesen Säulen alle
! unsere sonst verbotenen Spiele zu halten und ;u
» reden, wie wir dmkm . Aber «orpo äi
! wir bleibm nicht zwischen diesen Säulen , und,"
i setzte er flüsternd hinzu , „Tu weißt , die Drei»
! männer haben Ohren , die Alles hörm , was in
! Venedig vorgeht , und Hände , die überall hinrei-
! chm."
! Ein laures Gelächter unterbrach Tonn , das

Volk applaudirre mit Handen und Füßen , vor
! Entzücken um sich schlagend, einem neum Witz-
^ worre des G r̂uklers , der, auf seiner Bühne mit dm
» lebhaftesten Gestikulationen uncherspringend , eine
^ ganze Komödie aufzuführen schien, bald diesen,
i bald jmm Ton der Stimme annehmend , bald

seine Gestalt demüthig zur Erde neigend, und mir
zitternder Stimme sprechend, bald sich hoch auf-



richtn » , uns dir vorige Rede mit strengem und
stolzem Tone erwidernd.

k b«Iiosagte  Gianettino lachend,
„ er hält eine Conversazione unserer Stadt mit
dem Dogen . Laß uns zuhören ."

„Was willst Du , Weib ?" rief der Lustiq-
macher jetzt in stolzem Tone , „ wer bist Du , daß
Du es wagst , Dich frech in meine Nahe zu
drängen?

Mit veränderter , zitternder Stimme antwor¬
tete er dann : „ Ich bin Deine Tochter, edle Mut¬
ter Republik , ich bin Deine Tochter , und mich
hungert gar sehr, mich verlangt aus Deiner Mut¬
terbrust Lebenskraft zu saugen ."

„Was , aus « einer eigenen erhabenen Brust?
Habe ich Dir nicht eine Amme gegeben ? Zahle
ich ihr nicht hohen Sold dafür , daß sie Dich
nährt und bewacht ?"

„Wen meinst Tu Mutter Republik ? "
blödsinniges Kind , kennst Du nicht Deine

Amme Senat ?"

„Ich kenne sie wohl , theure Mutter , und ich
weiß, daß Du sie hoch besoldest, damit sie uns
tränke und nähre . Aber sie steckt den Sold in
ihre Tasche, Mutter , sie ißt ganze Inseln auf und
sagt , daß sie es thue, um mehr Nahrung für uns
zu habe«, aber sie lügt , denn sie läßt uns hun¬
gern und dürsten , unr wenn wir um Nahrung
scbreien, sperrt sie uns in finstre Kammern , bis
wir stille sind."

„Kinder dürren cmck nickt sprechen, sie müssen

zufrieren sein mit Allem, sie dürfen auch nicht
denken, denn chre Mmrer denkt für sie."

„ Sie surfen wohl auch nicht essen, Mutter,
denn chre Amme ißt für sie. Sie können wohl
« Schmutz und Elens hingehen , denn chre Amme
putzt sich für sie , und chre Amme versteht die
Kunst , oie Thränen und die Seufzer ihrer Kin¬
der , das Blut , das sie ihnen mit Schlägen er¬
preßt , in Gold und Diamanten zu verwandeln,
unv sich vamtt zu schmücken. Nicht wahr , Mut¬
ter , so muß es sein ? "

„So muß es sein , albernes Kind . Was
sollte varaus werven , wenn jever essen könnte,
so viel er wollte, und sich schmücken und kleiden?
Tann würde Niemand mehr sterben , und meine
Kinser würven starker unv mächtiger als ich,
chre Mutter , unv chre Amme Senat . Kinder
müssen immer in Noch unv Bevrangniß leben,
vanin sie nicht übermüthig werven."

„Wer ist aber unser Vater , Mutter Re¬
imb lrk? "

„Heilige Jungfrau , kennst Tu böses Kind
Deinen Barer nicht, ven Togen ? "

„Soll em Barer nicht münsig fein nach dem
Gesetz?"

„Dem Barer ist münvig ."

IN

„Warum hat er denn drei Vormünder , vor
denen er zittert ?"

„Das find nur seine drei Freunde , die ihm
guten Rath geben, wie er Euch am ersten zu
Tode lieben und — "

Wie vom Blitz getroffen zuckte der Gaukler
zusammen, sein Gesicht erbleichte, und mit aufge¬
rissenen Augen starrte er auf eine der Säulen
hm . Aller Blicke folgten den seinen, aller Jubel
verstummte, Tovtenstille trat ein, alles Leben der
vorher so tobenven Menge schien von einem räth-
selhaften Zauber getödlet zu sein. Der aber,
der einen solchen Wechsel der Stimmung be¬
wirkte, war ein Mann , der ruhig , an eine der
Säulen gelehnt , dem Gespräche des Gauklers
zugehört hatte . Er war dicht in einen schwar¬
zen Mantel gehüllt , ein dreieckiger Hut mit der
dreifarbigen Locarde der Republik bedeckte seinen
Kopf , die Arme hatte er übereinanrer geschlagen,
und ruhig an der Säule lehnend , blickte er ernst
und kalt umher . Seinen Mantel hatte er wie
unabsichtlich an einer Seite etwas zurückgeschla¬
gen , in seinen: Gürtel gewahrte man blitzende
Waffen , einen Dolch und das breite scharfe Mes¬
ser der Bravi.

„Äon ' psrsato, " flüsterte ver zitternde Gaukler.
„bla " zischelte die Menge,
Der geheimnißvolle Mann überflog mit ei¬

nem schnellen Blick , vor dem Alle , die er traf,
zusammenschraken, die erstarrte Menge , dann
richtete er sich ruhig auf , und schritt auf die
Bühne des Gauklers zu. So still war Alles,
daß sein Schritt weühin schallte, und man die
ächzenden Seufzer des armen Gauklers deutlich
vernehmen konnte. Von der Piazza herüber
klang fröhlicher Gesang , Jauchzen und Geschrei,
uns machte das Schweigen hier nur noch angst¬
voller.

Der Verhüllte trat dicht an die Bühne , und
wie er langsam den Arm erhob, schien es wie ein
elektrischer Schlag durch die Menge zu fahren,
und die Blicke Aller richteten sich mir unbeschreib¬
lichem Schrecken auf den Bravo.

Ohne ein Wort zu sagen winkte er dem
Gaukler , ihm zu folgen , und schritt sann weiter.

Bebend, rodesbleich folgte ihm dieser , die
Menge machte ihm Platz , hier und da ein „ povero
aomo — e percktto — Ltllllo" flüsternd, und dem
Armen nachschauend, wie er dem Bravo über die
Piazza folgte , und mit ihm die große Riesen-
rreppe, die zum Palast des Dogen führte , über¬
schritt. In der großen Pforre stand der Bravo still,
und blickte zurück auf die Menge . Aller Augen
wansre « sich ab , Jever gab sich den Anschein,
als habe er nichts gesehen, als sei nichts Beson¬
deres vorgefallen, nur scheu und verstohlen blickte
hie und sa Einer nach ver großen Pforte . Der

Bravo aber und der unglückliche Gaukler waren
nicht mehr zu sehen. Ein andrer Lustigmacher
kam, von der eben vorgefallenen Scene nichts
ahnend, von der Piazza her, die Menge umringte
ihn , unv hatte in wenig Minuten den Armen
vergessen, der das ihnen geschenkte Vergnügen so
theuer büßen mußte.

Ueber die hauptsächlichsten Versuche die
Anwendung der Todesstrafe aus dem
Gesichtspunkte des Rechts zu rechtfer¬

tigen.

Eine Vorlesung.

Sie wünschen, meine Herrm , meine Ansich¬
ten über die Todesstrafe , und über die haupt¬
sächlichsten Versuche ihrer rechtlichen Begrün¬
dung frei von dem Schulstaube und den Dun¬
kelheiten der Systeme und der Wissenschaft, in
gemeinfaßlicher Rede , zu vernehmen, und ich
entspreche sehr gern Ihren Wünschen . Oftmals
habe ich mich mit diesem hochwichtigen Gegen¬
stände beschäftiget und manches dafür und da¬
wider bedacht, und wenn in früherer Zeit solche
Untersuchungen lediglich Eigenthum der Männer
von Fach blieben, so daxf dieses künftig nicht
mehr so geschehen. Lange genug haben sich die
Wissenschaften in Deutschland in einem so ziem¬
lich hermetisch abgeschlossenen, nur den Bevor¬
zugten sich öffnenden, Cirkel gehalten ; es ist
endlich an der Zeit , daß die Wissenschaft, vor¬
züglich da, wo es sich um allgemeine und wich¬
tige Lebensfragen handelt , auch in Deutschland
dem Leben näher gebracht , und den Staatsbür¬
gern aller Classen, die im Sinne der allgemeinen
Menschenbildung sich dafür tnteressiren, zugäng¬
licher gemacht werde.

Fürchten Sie nicht, m. H ., daß ich Sie bei
dieser Gelegenheit zu tief in die historische Rum-
pelkammer der Juristen führen werde ; sie giebt
keine Ausbeute für das frische Leben der Gegen¬
wart . Sie zeigt uns nichts als eine Reihe von
Versuchen , die Todesstrafe auf einen Rechts¬
grundsatz zu begründen , die alle, nach längerer
oder kürzerer Geltung , als unzulänglich wie¬
derum bei Seite gelegt wurden. Die Zeit , die
das weiseste ist, well fie alles aufklärt , hat fie
bereits gerichtet, und wenn wir einige der haupt¬
sächlichstenVersuche eine kurze Musterung pas-
siren lassen, so geschieht es nur um das Schwan¬
kende, das haltlose Umhertappen nach einem fe¬
sten Principe , welches sich überall bei denselben

wahrnehmen laßt , besser anschagüch zu machen.
Besorgen Sie eben so wenig mir tiefsinnigen

Untersuchungen über den Ursprung »ns den
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Zweck des Staates belästiget zu werden , die das

System wohl damit zu verbinden pflegt . Da

die Resultate verworfen sind , kommt auf die

Prämissen nichts an . Für uns , die wir kei¬

neswegs eine neue Theorie aufstellen , sondern

nur die verschiedenen Abwege , auf die man bei

den zeitherigen Versuchen gerathen ist, andeu¬

ten , und darauf Resultate für zukünftige ähn¬

liche Untersuchungen ableiten wollen , ist es über¬

flüssig , uns in die verschiedenen Hypothesen über

Zweck und Ursprung des Staats zu verlieren;

es reicht hin zu wissen , daß der Staat eine noth¬

wendige Thatsache ist ; was weiter für unseren

Zweck daraus folgt , wird sich später besser er¬

läutern lassen.

Endlich will ich Sie auch nicht mit den so

oft gehörten Klagen über die Unmöglichkeit der

Restitution , falls die Todesstrafe verhangen und

vollzogen ist , und das Opfer später unschul¬

dig befunden wird , behelligen . Schon ge¬

nug sind die unschuldigen Opfer der Justiz be¬

klagt worden , und ihre Zahl ist nur gering ge¬

gen die Zahl der Opfer , die täglich , unter dem

Schütte socialer Pflichten und Rechte begraben,

unbekannt , unbeachtet und unbetrauert verküm¬

mern und Zoll für Zoll langsam absterben.

Darum schweige ich auch von jenen , und bin be¬

reit , wenn Sie auf diese Bedingungen hin meine

Begleiter sein wollen , die beabsichtigte Muste¬

rungsreise sofort mit Ihnen anzutreten.

Wohin wir auch , m . H ., unsere Blicke wen¬

den mögen , überall geht die That der Wissenschaft

voran , und diese folgt nur , um sie festzustellen

und zu erklären . Chemische Verbindungen und

Wahlverwandtschaften , Anziehung und Absto-

ßung waren viel eher , als ihnen die chemische

Analyse auf die Spur kam ; die Elemente wa¬

ren viel eher , als man ihre Eigenschaften zu

untersuchen begann ; die Erde bewegte sich lange

vorher schon , ehe Galiläi sein berühmtes : e pur

si muove ! ausrief ; und das Absolute war vor¬

handen , ehe unsere Philosophie anfing davon zu
träumen.

Das Leben wiederholt nur , was in der Na¬

tur vorhanden ist . Der Staat hatte schon

längst als Thatsache bestanden , als man erst an¬

fing Untersuchungen über Zweck und Ursprung

desselben anzustellen , und die Todesstrafen waren

lange vorher angewendet worden , ehe es Jeman¬

den einfiel zu fragen:

Aber ist denn auch ein Recht dazu da?

Mit dieser Frage begann eine Reihe von Un¬

tersuchungen , aus denen wir hier nur einige der

wichtigsten mit ihren Ergebnissen herausheben,

und die versprochene Musterung passiren lafftn

wollen . Wir heben zuerst heraus:

die Wiedervergeltungstheorie.

Diese Theorie , ein Ausfluß der Bestimmung

des mosaischen Rechts:  wer Blut vergießt , deß

Blut soll wieder vergossen werden , trat anfäng¬

lich als jus tallonis in schroffer Buchstäblichkeit

auf:  Auge um Auge , Zahn um Zahn , Leben

um Leben ! war die Losung . Aber sie war in

dieser Schroffheit in der Praris nicht ausführbar.

Der Dieb , m . H ., war z. B . nur in den selten¬

sten Fällen in der Lage , wieder bestohlen werden

zu können , und das ju « talimcks konnte auf ihn

nicht angewendet werden . Man zog es daher

vor , ihn nach wie vor aufzuhenken , wobei freilich

jedes Merkmal eines ausgeübten Wiedervergel-

tungsrechts fehlte.

Da jedoch die Praris sich nicht irre machen

ließ , so mußte die Theorie nachgeben , und auf

ein besseres Mittel zu Rechtfertigung der Todes¬

strafe für den gegebenen Fall , sowie der Stra¬

fen im Allgemeinen , Bedacht nehmen . Sie hielt

dabei die Wiedervergeltung fest , verlegte aber

den Schauplatz von dem Gebiete des Rechts

auf das Gebiet der Moral und verkündete die

moralische Wiedervergeltung als den Grund des

Strafrechts überhaupt , und somit auch der To¬

desstrafe . —

Unstreitig wurde dadurch die strafende Ge¬

rechtigkeit auf eine sehr hohe Stufe gestellt.

Wen : mußte es , wenn er dabei zu thun hatte,

nicht schmeicheln , sich zum moralischen Richter

über seine Mitgeschöpfe gesetzt zu sehen . Dür¬

fen wir uns daher wundern , m . H . , daß die
neue Theorie viele und angesehene Anhänger

fand ? Aber es war Mephistopheles gewesen,
der das : eritis «Wut Zeus , seientes domim et.

malum , in die Stammbücher der Richter ge¬

schrieben hatte , und die dabei verheißene Bangig¬

keit trat nur zu bald ein.

Wie selten ergründet der Mensch sein ei¬

genes Herz genug , um sich über die letzten und

eigenthümlichsten Ursachen der eigenen Handlungen

genügende Rechenschaft zu geben ; wie sollte er

im Stande sein , dies über die Thaten Anderer

thun zu können ! Eine einzige verbrecherische

That , m . H ., ist oft nur das Ergebniß eines

ganzen langen Lebens , und aller der mannig¬

fachen Verhältnisse und Combinationen , durch

welche bewegt , gereizt , getrieben , verblendet,

der Verbrecher endlich schuldig wird , und nicht

immer hat er diese Combinationen durch ei¬

gene Schuld herbeigeführt , noch liegt es in sei¬

ner Macht , die dadurch entstandenen Irrthü¬

mer und Täuschungen aufzuhellen . Der mo¬

ralische Richter müßte alle diese Verhältnisse
und Combinationen mit ihren ersten Entste-

hungsgründen genau kennen , er müßte wissen,

auf welche Weise sie nach und nach auf das

Gemüth des Verbrechers gewirkt haben , in¬

wiefern es diesem möglich gewesen wäre , die

durch sie entstandenen Täuschungen zu zer¬

streuen , kurz , m . H ., das ganze Leben des Ver¬

brechers mit allen verschuldet und unverschul¬

det hineingefallenen Schatten müßte faltenlos

ausgebreitet vor ihm liegen , wenn eine richtige

moralische Würdigung der Schuld möglich sein

sollte . Und doch würde der menschliche Rich¬

ter dieselbe nicht von seinem  Standpunkte

aus zu beurtheilen vermögen ; er könnte höch¬

stens nur seine  Schuld ermessen , niemals die

des Verbrechers , der auf einem anderen und

eigenthümlichen Standpunkte steht.

Statt alles dessen liegt ihm fast nur die

einzelne That vor , die , herausgerissen aus dein

inneren nothwendigen Zusammenhange , in wel¬

chem sie mit dem ganzen übrigen Leben des

Thäters steht , moralisch zwar objectiv , niemals

aber subjektiv richtig gewürdert werden kann.

Unter diesen Umständen , m . H ., ist leicht be¬

greiflich , daß sehr bald leise Zweifel an der

Möglichkeit der Durchführung einer solchen

Theorie entstehen mußten , die allmälig stärker

und stärker wurden , bis sie endlich zu der

Ueberzeugung führten , daß ihre Realisirung das

Maß menschlicher Kräfte unendlich übersteige.

Sobald diese Ueberzeugung gewonnen war,

mußte jene Theorie von selbst zusammenfallen.

Man sah sich nach neuen Theorien um , unter de¬

nen zunächst

die Abschreckungstheorie

Epoche gemacht , und längere Zeit hindurch

als Führer gegolten hat . Plan glaubte stra¬

fen zu müssen , um Schrecken zu verbreiten;

nian wollte in allen andern Mitgliedern der

Gesellschaft , durch das Beispiel der an dem

Verbrecher vollzogenen Strafe , den Hang zu

Verbrechen bekämpfen , und von vorn herein

ersticken ; man glaubte sich berechtiget dazu , weil

man der Gesellschaft Rechtssicherheit schuldig

war , und diese auf anderem Wege nicht gewäh¬

ren zu können meinte.

Bemerken Sie wohl , m . H . , wie bei dieser

Theorie die Person des Verbrechers wie seine

That im Ganzen gar nicht in Betracht kam.

Der Verbrecher wurde vielmehr aus der Per¬

son , die sich selbst Zweck ist , zur Sache , die

nur den Zwecken Anderer dient . Mit dieser

Verwechselung war indessen , wie wir uns nicht

verhehlen dürfen , die ganze Angelegenheit auf

das Gebiet der Politik versetzt , während die

Hauptfrage , warum der Verbrecher gestraft

werde , und warum er gestraft werden könne,

nicht nur völlig unerlediget , sondern sogar völ¬

lig unberührt blieb.

Welche Antwort hätte wohl auf die Frage:

warum muß der Verbrecher einer gewissen Ar
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sterben , ertheilt werden können ? Konnte man

ihm etwas Anderes antworten , als : Du mußt

sterben , nicht etwa weil Du gemordet hast ; das

ist vorbei und nicht mehr zu andern . Aber

Du mußt sterben , damit durch Dein Beispiel

Andere von Begehung eines Mordes abgeschreckt
werden!

Aber bemerken Sie nicht , m . H ., wie aus

diese Art der Verbrecher keinesweges als Ver¬

brecher , sondern nur als Opser für das Beste

der Gesellschaft und für Andere stirbt ? und ist

es etwas Anderes als J »as Nützlichkeitsprincip,

dem er geopfert wird , während nach einem

Rechte dazu überall nicht weiter gefragt wird?

während Verbrechen und Strafe ganz außer

allem Causalnerus bleiben?

Darum auch konnte diese Ansicht der neue¬

ren Zeit nicht lange genügen . Sie wollte kei¬

nen politischen Grund , sondern um jeden Preis

einen Rechtsgrund für die Strafen und suchte

daher fortwährend die Angelegenheit von dem

Gebiete der Politik auf das sogenannte Rechts¬

gebiet herüber zu ziehen.

Wir müssen diesen Bemühungen natürlich

folgen , allein es wird uns sehr bald bemerklich

werden , daß sich das Nützlichkeitsprincip so fest

an die Strafrechtstheorien angeklammert hatte,

daß man sich desselben , nach mehreren vergeb¬

lichen Bemühungen , nur durch einen Staats¬

streich entledigen konnte ; und dennoch gelang

auch dieser nur auf dem Papiere , während es

sich im Leben und in der Praris immer wieder

Geltung zu verschaffen versucht.

Aus den nun folgenden unbedeutenderen

Strafrechtstheorien heben wir zunächst

die Präventions - oder Sicherungs¬

theorie

heraus , die sich in größerem Umkreise Geltung

verschaffte , obwohl sie, genau betrachtet , nicht

viel mehr als eine weitere Ausbildung der eben

erwähnten Theorie ist . Auch hier wurde der

Grundsatz aufgestellt:

der Staatszweck ist Gewährung derRechts-

sicherheit Aller gegen die möglichen Ver¬

letzungen Aller . Treten daher wirkliche

Rechtsverletzungen ein , so muß der Staat

auch einschreiten , um die Gesellschaft

a) gegen weitere von dem Gesetzübertreter

zu befürchtende Rechtsverletzungen zu

schützen
und nebenbei

b) durch das Beispiel des gestraften Ver¬

brechers auch in allen anderen Perso¬

nen etwaige rechtswidrige Neigungen

mittelst der Vorstellung des der Aeuße¬

rung einer rechtsverletzenden verbreche¬

rischen Neigung folgenden physischen

Uebels , niederzuhalten.

Sie sehen selbst, m . H ., daß hier nur als Ne¬

benzweck erscheint , was bei der Abschreckungs¬

theorie Hauptzweck war , und daß man auch die

dort befindliche Lücke ausgefüllt und die vor¬

hergehende That mit der folgenden Strafe in

Verbindung gebracht hat . Doch müssen wir

wohl beachten , daß die That nur insoweit sie

als unzweifelhafter Erkennungsgrund einer

rechtswidrigen Neigung angesehen wird , Anlaß

zu der Bestrafung giebt , und daß die Strafe

nicht wegen der begangenen That , sondern nur

zu Verhütung künftiger Aeußerung der an den

Tag gelegten rechtswidrigen Neigung des Thä¬

ters dienen soll.

Immer wird also , wie Sie bemerken , auch

nach diesem Systeme , mehr zum Besten der Ge¬

sellschaft , also um politischer Zwecke willen , ge¬

straft . Die Todesstrafe namentlich möchte nach

derselben nie zu rechtfertigen sein , da die Strafe

nur Sicherung sein soll , und somit niemals wei¬

ter gehen könnte , als die Sicherung erfordert;

womit zugleich ausgesprochen ist , daß lebens¬

längliches Gefängniß die höchste sonach zu recht¬

fertigende Strafe wäre.

Diese und andere ähnliche Bedenklichkeiten,

welche gegen diese Theorie auftauchten , gaben

einem neuen Versuche , die Angelegenheit defini¬

tiv auf das Rechtsgebiet herüber zu ziehen , sei¬

nen Ursprung . Es war dies

die Androhungstheorie.

Man sagte dabei : Verbrechen und Strafe

folgen eines nothwendig aus dem anderen , und

wer ein Verbrechen begangen hat , muß seine

Strafe dafür leiden . Damit aber diese Strafe

gerecht sei , muß sie vorher durch ein Gesetz,

als unabweislick mit dem Verbrechen verbun¬

dene Folge , zu Jedermanns Nachachtung bekannt

gemacht werden . Begeht nun dennoch Jemand

ein solches Verbrechen , so hat er auch still¬

schweigend sich der damit verbundenen Strafe

unterworfen , und es wird so die vorherge¬

hende -Androhung der Strafe der vollständigste

Rechtsgrund der Vollziehung derselben . Auf

diese Weise wollte man durch die Androhung

des Strafübels im Allgemeinen auf die Ge¬

müther einwirken , und sie von Verbrechen durch

die Vorstellung der damit in Verbindung ge¬

setzten Strafübel abhalten , und glaubte dies um

so sicherer thun zu dürfen , da die Strafdro-

hung an sich noch Niemandes Rechte wirklich

verletze . Die Vollziehung der Strafe aber war

die nothwendige Folge davon , denn außerdem

wäre die Strafdrohung als eine blos leere Dro¬

hung erschienen , die nimmermehr eine wirksame

Folge hätte haben können.

Allerdings , m . H ., war es auf diese Weise

möglich , die Vollziehung der angedrohten Strafe

durch eine Recbtsfiction zu rechtfertigen . Man

konnte sagen : Du hast gewußt , welche Strafe

mit Deinem Verbrechen verbunden ist, und kannst

daher Niemanden wegen eines Unrechts ankla¬

gen ; Du selbst hast Dir sie zugezogen , Du hast

Dich ihr , indem Du das Verbrechen begingst,

stillschweigend unterworfen . Aber , m . H ., war

wohl damit etwas Wesentliches gewonnen ? Ich

glaube kaum . Wenn die Androhung die Strafe

allein rechtfertigen konnte , so war es gerecht,

den Diebstahl einer Stecknadel mit dem Tode,

den einer Million oder einen Mord mit 6 Tagen

Gefängniß zu bestrafen , sobald beides eben frü¬

her nur in den Gesetzen angedroht war . Ge¬

wiß werden Sie dies nicht billigen , und dennoch

führt die strengste Consequenz dahin . Die Frage

bleibt also selbst unter diesen Umständen immer

wieder die : aus welchem Grunde wird für ein

Verbrechen diese , für ein anderes Verbrechen

eine andere Strafe , angedroht ? Stellen wir

diese Frage an die Theorie , so giebt sie uns

zur Antwort : weil das angedrohte Uebel von

der Art sein muß , daß die Vorstellung davon

geeignet ist , bei allen Mitgliedern der Gesell¬

schaft den Reiz zu Begehung des mit jener

üblen Folge verbundenen Verbrechens aufzuhe¬

ben , und weil es um so größer und stärker

sein muß , je größer das Verbrechen und je stär¬

ker der Reiz dazu ist.

Gehen wir daher der Sache auf den Grund,

so ist er auch hier wieder ein politischer , und

die Strafdrohung selbst erscheint nur als Mit¬

tel zu Erreichung des politischen Zweckes der

Sicherung der Rechte Aller gegen die verbreche¬

rischen Neigungen Einzelner . Je wichtiger die

Rechte sind , die geschützt werden müssen , um

desto größere Uebel werden angedroht , denn die

Strafdrohung soll — abschrecken , gemeinnützlich

wirken ; sie wird also in dem Maße größere

oder geringere Uebel androhen , in welchem man

größere oder geringere Güter durch dieselben

sichern zu können vermeint , woraus sich zu¬

gleich ergiebt , daß ein eigentlicher Rechtsgrund

für die Anvrohung der Strafe nirgends ersicht¬

lich sei, sondern der nächste Grund für dieselbe

eben auch nur auf dem Nützlichkeitsprincipe

beruhe.

Auch diese Theorie wurde daher , nachdem

um und neben ihr noch manche andere eben so

unhaltbare Theorien , als die der Nothwehr , der

Verhinderung der Selbsthülfe , der Besserung

und wie sie sonst noch alle heißen mögen , sich

als ephemere Erscheinungen bewegt hatten , auf¬

gegeben , und wir sind gegenwärtig dahin ge¬

langt , die Strafen im Allgemeinen , und beson-
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grundes zu rechtfertigen , so gewahren wir dabei,
wie sie, so weit sie nicht ganz unzulänglich waren,
alle damit enden , die Angelegenheit auf das Ge¬
bier der Politik hinüberzuziehen , so viele Mühe
man sich auch geben mag , sie auf dem, was man
das Gebiet des Rechts nennt , zu erhalten . Immer
findet sich zuletzt kein ausreichender Rechtsgrund
und die Strafen werden nur gerechtfertigt —
weil und insofern man sie für zweckmäßig und
nothwendig hält . !

Wollen Sie die wahrscheinliche Ursache davon ^
wissen , so will ich Ihnen auch darüber kürzlich
meine Ansichten eröffnen. j

Gehen wir , m. H., in dm Zustand vor Ent - j
stehung des Staates und der Gesellschaft, also in !
dm Naturzustand des Menschen zurück, so finden '
wir zwar wohl Ansprüche und Verhältnisse , aber !
nirgend ein Recht , und das einzige Gesetz, was !
sich in der Natur offenbart , heißt:

der Starke zerreißt den Schwachen , der ^
Mächtige unterdrückt dm Ohnmächtigen.

Die stärker wuchernde Pstrnze überwächst
und erstickt die schwächere, die höheren Baume
mtziehen dm niedrigerm Luft und Licht , daß sie
verkümmern , der Wols zerreißt das Lamm und
der Starke erschlägt dm Schwachen . Dies,
m. H . , find Verhältnisse . Zwar stehen ihnm
Ansprüche , Rechrsforderungm entgegen , aber
es hängt alles von der Möglichkeit oder Unmög¬
lichkeit ab , sie geltmd zu machen. Ueberall
herrscht nur die That . Wer dm Angreifer ab¬
zuwehren hat , mag ihn todten , wmn es nicht
anders geht ; es ist dies das Recht der Nothwehr.
Ist aber die Gefahr abgewendet , tritt das frühere
Verhältniß wieder ein , und Niemand wird so¬
dann noch ein Recht zu strafen anerkennen,
weder von Seiten des Beleidigten , der nicht
Richter in der eigmm Sache sein kann, noch von
Seiten Anderer , die die,Sache gar nichts angeht.
Den Beleidiger nach abgetriebenem Angriff noch
tödtm wollen, wäre ein Gegenangriff , gegm dm
diesem aucb seinerseits das Recht der Nothwehr
zur Seite stehen müßte . !

Sie sehen also , m. H . , wie im Nrturzu - ^
stände zwar von Thatsachen , Verhältnissen und

- Ansprüchen die Rede ist , wie aber lediglich die >
ersteren entscheidend sind , während die letzteren !
nur zu bedingter Geltung gelangen , und wie !
insbesondere ein Strafrechr ganz unvereinbar !
damit ist. j

Nur erst in dem Staate können jme An - ^
spräche zu vollkommener Geltung gelangen , in- !
dmr sie durch dm vernünftigen Gesammrwillm ^
Aller gestützt und aufrecht erhalten werden. Aber !
die Verhältnisse im Staate find ganz andere, als !
die im Naturzustände . Die in diesem bestehen- !
dm andern sich wp , und Verhältnisse ganz neuer j

Art , an die früher nickt gedackr wurde , treten
hinzu. Alle diese Verhältnisse muß die Gesetz¬
gebung ordnen durch Aufstellung gewisser Nor¬
men, die dm Einzelnen sowohl als dem Ganzen

! zur Richtschnur dienen. Diese Normen müssen
! den bestehenden Verhältnissen entsprechen , und
! sich daher mir denselben nach und nach nochwen-
> dig ändern und umgestalten . Geht aber nicht,

m. H-, aus allen diesen verschiedenen Thatsachen
sehr klar hervor : daß das sogmanme Rechrsge-
biet eigentlich erst in, mit und durch dm Start
entsteht, und entstehen kann, well von einem Reckts-
gebiet nicht die Rede sein kann, so lange noch die
physische Gewalt eines Jeden die eigmm Ver¬
hältnisse , wie gelegentlich die Verhältnisse An¬
derer , ordnet?

Die Gesetzgebung, die das Recktsgebier eines
Jeden bezeichnet, ist sonach eine Folge des Staa¬
tes , der nodrrkür , die es , wie bereits bemerkt
wordm ist, mit Regulirung der umgewandelten,
neu entstandenen und sich wieder verändernden
Verhältnisse zu thun hat . Sie geht hervor aus
der Einsicht und Beurtheilungskraft derer , welche
an der Spitze des Staats stehen, und die Ver¬
hältnisse natürlich auf solche Weise ordnm , wie
es dm gegebenen Umständen am besten entspre¬
chend ist. Sind nun die Gesetzgeber unvollkom¬
mene Menschen , und ändert sich allgemach die
Erkenntniß derselben, wie sich auch die Verhält¬
nisse ändern , so folgt daraus nothwendig , daß
sich auck die Gesetzgebung und das , was als

^ Recht gilt , nach und nach ändern muß , und nie-
! mals , selbst in seinen Grundsätzen nicht, dasselbe
^ bleiben kann, well es außerdem mir dm geänder¬

ten Verhältnissen und Ansichten nach und nach
! in Widerspruch treten , und somit aufhören würde
! anwmdbar zn sein, oder schädlich wirken müßte.

^ Die Rechtsnormen selbst find daher nicht stetig,
^ sondern sie find Veränderungen unterworfen und

müssen es sein, so gewiß als die Menschheit selbst
nicht stillsteht in ihrer Bildung , sondern fort-
schreitend ist.

Eine Vergleichung der Praxis mir dieser ,
Theorie dient dazu , die letztere vollkommen zu
bestätigen. Das Eigenthum an Grund und Bo¬
den, überall die Basis der Gesetzgebung, schließt
es nicht eine große Mmge Menschen von dem
Besitze desselben aus , ungeachtet nach dem Natur¬
zustände jedweder einzelne einm Anspruch darauf
haben sollte? Wmn wir aber dennoch dasselbe
als eine nothwendige Unterlage der Sraatsgesell-
schaft betrachten müssen , ist es dann nicht der
Nutzen , dm wir von dieser Anordnung hoffen,
viel mehr als das Recht, auf wäckes sie gegrün¬
det ist ? Die -Arbeitskraft , das eigenste Eigenthum i
jedes Menschen , sollte sie nicht vollkommen frei !
sein ? Sollte nicht jeder, das , was er mittelst der- ^

selben zu fertigen versteht, auck fertigen dürfen?
Aber nein .' eine solche Freiheit wird oft für
sckadlick gehalten und beschränkt. Gewiß nicht
well es das Recht, sondern, well es die Nützlich¬
keit so erheischt.

Gehm wir zu dem Strafreckte über, so wur¬
den vor noch nickt gar so langer Zeit Zauberer
und Heren verbrannt , Kindesmörderinnm er¬
tränkt , Diebe gebmkt und die Strafe galt als
eine gereckte, als ein Recht, es widerfuhr ihnm,
wie die Volksstimme sich damals äußerte , und
sie in ihrer Zerknirschung wohl selbst zugestan¬
den, ihr Reckt.

Dagegen konnte Jedermann , auf jedem belie¬
bigen Wege, fremde Waarm einbringen und
transportirm , ohne daß es als ein Verbrechen
angesehen und bestraft wurde.

Heutigen Tages muß der Eigenthümer sein
Grundeigmthum , wmn auch gegm nominelle Ent¬
schädigung so doch im Widersprüche gegm das
Eigmchumsrecht , zum Besten allgemeiner Zwecke
abtreten ; an Zauberer und Heren glaubt man
nicht mehr ; die Kindesmörderin wird nicht mehr
ertränkt ; der Dieb nicht mehr gehenkt, und es
würde für höchstes Unrecht geltm , wmn solches
geschehen sollte. Dagegm wird , wer fremde für
zollbar erklärte Waarm ohne Verzollung oder
auf anderen als den vorgeschriebenen Wegm ein¬
bringt , nach Befinden ebm so hart , oder härter

! als Kmdesmörderin oder Dieb bestraft, well er
ein Strafgesetz übertreten hat , das gegeben wurde
— weil man dasselbe nach dm veränderten Ver¬
hältnissen des Landes für zweckmäßig, für nütz¬
lich hält.

. Wo ist nun , m. H., in allen diesm Dingm et¬
was , was dm Namen des Absoluten, des Rechts
verdient ? Läge dieses der Gesetzgebung zum
Grunde , müßte sie dann nicht dauernd und un¬
veränderlich sein ? Die Erfahrung hat gezeigt,
daß sie dies nicht ist, und gewiß ist ebm so wahr¬
scheinlich, daß , wie die Vergangenheit vieles ge¬
ändert hat , so auch die Zukunft noch vieles an¬
dern wird . Und diese Veränderungen , sind sie
nicht allein die Kinder veränderter Ansichten und
veränderter Verhältnisse , und hat sie nicht überall
mehr die Nützlichkell als das Recht dictirt ? Wer¬
den wir daher der Wahrhell nicht näher kommm,
wmn wir das Recktsgebin überhaupt auf das
Gebiet der Politik , der in gewisse Formen ge¬
brachten Zweckmäßigkell und Nützlichkell verle¬
gen und aus diesm Principien ableiten , so daß
das Rechtsgebier etwa als eine aus dm obwal¬
tenden Verhältnissen und Anführen der Zeit je¬
desmal hervorgehende , dem Nützlichkeitsprincire
gemäße Feststellung der Normen , unter dmm der
Einzelne , Anderen und dem Staate gegenüber,
sich auf die gemeinnützigste Weise bewegen kann.
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zu betrachten ist , die, als lediglich aus politischen ^

Zwecken und Ansichten beruhend , sich jedesmal I

diesen Zwecken und 'Ansichten gemäß reguliren

muß?

Freilich würde dann , m . H ., zur Rechtferti¬

gung der Todesstrafe auch die Forderung der ab¬

soluten Gerechtigkeit nicht ausreichend erscheinen,

von der überhaupt , gestehen wir es nur aufrich¬

tig , die veränderliche Praris überall keine Spur

nachweiset . Es würde aber dann wenigstens die

Ursache erklärbar , warum alle Versuche das

Strafrecht überhaupt aus einem Rechtsgrund¬

satze zu rechtfertigen , mißlingen mußten . Frei¬

lich wäre damit zugleich ausgesprochen , daß solche

Versuche auch in Zukunft nicht gelingen könnten.

Aber gewiß wäre dadurch die Rechtfertigung der

Todesstrafe von einem anderen Gesichtspunkte

aus , nämlich von dem politischen Gesichtspunkte

aus , uno unter den gegenwärtigen politischen

Verhältnissen und Ansichten , keinesweges ausge¬

schlossen , und vielleicht käme man damit weiter

als bisher . Die Praris wenigstens hat , genau

besehen , nur solche Gründe angeführt , wo es

auf Vertheidigung der Todesstrafen ankam , und

sie find , bei den gegenwärtigen herrschenden An¬

sichten , noch überall mit Erfolg geltend gemacht

worden , obwohl diese Strafe nach und nach im¬

mer mehr beschränkt wird.

Es ist leicht möglich , m . H ., daß die Zeit

nicht mehr fern ist, wo sie gänzlich aus unseren

Strafgesetzbüchern zur Ehre der Menschheit ver¬

schwindet . Es wird dies ganz gewiß in dem

Augenblicke geschehen , in welchem sie die verän¬

derten oder geläuterten Ansichten nicht mehr für

eine politisch nothwendige , also nützliche Strafe

halten und erklären werden . Sie wird , sind die

Sachen so weit gediehen , aus der Reihe der Stra¬

fen verschwinden , trotz der vermeinten Forderung

der absoluten Gerechtigkeit , denn überall ist von

dem Rechte , das mit uns geboren ist , nicht

eben sehr die Rede . Und wenn die Todesstrafe,

pach dein Ausspruche des Philosophen , so lange

sie ist , vernünftig ist, müßte dann folgerecht , m.

H ., ihr Verschwinden nicht eben so vernünftig

sein , weil folgerecht das Aufhören  des Seins,

wenn es wirklich eintritt , eben so vernünftig

sein muß , wie es das frühere Sein selbst war?

Darum , m . H . , wollen wir , trotz des Dog¬

ma ' s von ihrer absoluten Gerechtigkeit , die Hoff¬

nung auf das endliche Verschwinden der Todes¬

strafe nicht aufgeben . Es wird vorüber gehen,

wie so viele andere Dogmen der Zeit ihren Zoll

bezahlt haben und in Zukunft noch bezahlen wer¬

den , um einer besseren und richtigeren Ueberzeu¬

gung Platz zu machen ; es wird so gewiß ver¬

gehen , als wir noch nicht auf dem Kulminations¬

punkte des Menschengeschlechts angekommen sind;

es wird so gewiß vergehen , als das Menschen¬

geschlecht in stetem Fortschreiten begriffen ist,

wenn auch seine Fortschritte erst in längeren Zeit¬

perioden sich bemerklich machen.

vr . F . Schmidt.

Vermischte Nachrichten.

Die Nachricht von der Verunglückung mehrerer
Dampfboote in Nr . 42 der allgemeinen Zeitung von
Augsburg macht aufmerksam auf das tragische Schick¬
sal , welchem nun mehrere der deutschen Flüchtlinge
erlagen . Scriba,  wohl einer der edelsten , erfror
in England auf dem Postwagen , Bunsen  warv in
Mejico in einem Aufstand erschossen, Karl Fallen
ist auf dem Dampfboot Louis Philipp verbrannt.

JnHurter ' s „ Denkwürdigkeiten aus
dem letzten Decennium des achtzehnten
Jahrhunderts" (Schaffhausen 1840 ) wird fol¬
gende merkwürdige Geschichts - Anekdote erzählt : Ein
gewisser Wegen er,  ein Mann , der mit einer ins
Komische fallenden Heftigkeit und mit einem äußerst
barschen und rauhenAeußern ein gefühlvolles biederes
Herz verband , war im russischen Holstein zuGotorp
Fiscal und seinem Kaiser Peter  mit fanatischer
Treue ergeben . Ein russischer Edelmann kommt nach
Gotorp , berauscht sich und erzählt trüben Muthes
detaillirt den Plan der Kaiserin , ihren Gemahl zu
entthronen . — Fiscal Wegener arretirt ihn und mel¬
det den Vorgang durch einen eigens abgeschickten
Courier seinem Monarchen . Dieser beschließt hierauf,
Katharinen  in ein Kloster zu sperren . Sie aber
eilt nun , den Unschlüssigen ( i 'etre 1s fljus irresolu
gui Llt jumuls exl -jte ) vom Thron zu werfen.
Wegener  wird in ein Zuchthaus gesperrt , doch
war ihm so viel Zeit geblieben , um seine Papiere in
die Hände seines Bruders , des dänischen Generals
von Wegener,  desselben , der den Canal angelegt
hat , welcher die Ostsee mit der Nordsee  verbin¬
det , zu retten . Dieser legt solche in England
nieder und bittet sodann seinen Hof , seines Bruders
LoSlassung zu erwirken , indem sonst seine Papiere im
Druck erscheinen würden . Die LoSlassung erfolgt
und auf dänische Empfehlung ernennt der nachherige
Kurfürst , damalige Erbprinz von Hessen,  als
regierender Graf von Hanau , Wegenern  zu sei¬
nem Regierungsrath . Die Regierung weigert sich
aber , einen losgelassenen Flüchtling in ihrem Gremio
aufzunehmen , und nun erlaubt und befiehlt der Erb¬
prinz , ihm seine Leidensgeschichten vorzulegen . —
Seine Ausnahme erfolgt . Lange nachher , als Groß¬
fürst Paul  reiste , um unter andern die Schweins-
cascaden *) , wie Cr am er  sie nannte , des Her¬
zogs Karl von Wärtern berg  zu bewundern , tritt
ihm Wegener zu Frankfurt im Vaurhall
im Gasthof zum rothen Haus unter die Augen . Der
Großfürst , obgleich umringt von Aufpassern , sagt
ihm im Vorbeigehen , wie der Erbprinz solches selber
hörte , und meinem Vater zur Bestätigung von Wege-
nerS  Erzählung sagte : cks sais treu dien , <; ue Vous

*) Der Herzog vonWürtemberg  hatte näm-
> lich am Pfaffensee bei Stuttgart ' zur  Belusti¬

gung seines hohen Gastes eine Jagd veranstaltet , bei
welcher die Wildschweine über einen Hügel herab in den
See gesprengt wurven . Dies nannte man die Schwnns-
cascaoen.

»V 62  llllelement servi mcm per « , fl6N8erui.
Der gute Wegener  starb aber vorPauls  Thron¬
besteigung.

Ein Herr Main,  französischer Alterthums¬
forscher in Alerandria , ist endlich zu dem wichtigen
Resultate seiner Forschungen gekommen , daß die
Säule des Pompejus und die Nadel der weiland
Königin Klcopatra beide nur von — Cement  sind.
Welche Bereicherung der Wissenschaft ! !

Das Gouvernement der SandwichS -Jnseln hatte
die Vertreibung der römisch - katholischen Missionaire,
welche die Franzosen auf diese Insel gesandt hatten,
geboten . Alsobald erschien eine französische Fregatte
vor der Hauptstadt , und ihr Commandant verlangte
als Schadenersatz für die Verluste , die er angeblich
durch die Missionaire erlitten , daß man ihm unverzüg¬
lich 20,000 Dollars auszahle . Er forderte ferner,
daß alle französische Manufactur - Waaren auf den
Sandwichs - Inseln ohne Steuer eingeführt werden
sollten , und daß die papistischcn Missionarre ihre Lehre
ohne die mindesten Schwierigkeiten verbreiten dürften.
Die armen Insulaner , die weder Schiffe noch Festun¬
gen haben , und also keine Macht besitzen, um den
Angriff zurückzuweisen , waren genöthigt , nachzugeben,
und so sind die Sandwichs -Jnseln jetzt die Beute der
monopolisirten Emissaire , einer Macht , die sich das
Recht anmaßt , alle Meinungen zu controliren und
alle Regeln zu verletzen . Das nennen die Franzosen:
die französische Civilisation in der ganzen Welt
verbreiten!

Die Wuth , Pracht - und Modeausgaben zu ver¬
anstalten , welche gegenwärtig dem deutschen Buch¬
handel eine so unnatürlich forcirte und der innern
Entwickelung der Literatur schädliche Richtung giebt,
zeigt sich sonderbarer Weise jetzt auch in Frankreich
bei den neuen llebersetzungs - Ausgaben unserer deut¬
schen Autoren . Von Hoff mannö „phantastischen
Erzählungen " ist eine neue llebersetzung von Perrotin
mit sehr schönen Vignetten ausgestattet erschienen,
und der Buchdrucker Silbermann in Straßburg ist
damit beschäftigt , eine Prachtausgabe unsers deutschen
Fabulisten Pfeffel,  welchen die französischen Kri¬
tiker so gütig sind , „ den Lafontaine der deutschen
Literatur " zu nennen , in einer llebersetzung zu ver¬
anstalten . Es find bereits vier Lieferungen davon
erschienen , die für Meisterwerke der Typographie gel¬
ten können. Die llebersetzung ist von Paul Lehr,
einem Deutschen.

Die musikalische Welt hat sich eines neuen Liedcr-
heftes von dem talentvollen Componisten H . Truhn
zu erfreuen , das unter dem Titel „ Nordis che LLe¬
tz er grüße"  bei Schlesinger in Berlin erschienen
ist. Dies Heft zeichnet sich durch Mannigfaltigkeit
des Inhalts , wie durch Originalität und Charakter
der Melodien vor so vielen Liedern mit denen die
musikalische Welt überfiuthet wird , aus , und wird
gewiß nicht verfehlen , nach Verdienst allgemeinen An¬
klang zu finden. In dem ersten der Lieder „ Lebewohl"
athmet eine Fülle von Gefühl , die weit entfernt von
jenem weichlichen Melodiengeklingel , das leider heut
zu Tage immer mehr überhand nimmt , vielmehr zu¬
gleich voll Kraft und Eigenthümlichkeit ist , wie denn
überhaupt allen Compositionen Truhns Feuer unv
Energie nicht abzusprechen ist.
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*5 * Hollands
Gegenwart und Zukunft.

Die holländische Regierung bietet uns in die¬

sem Augenblicke einen seltenen Anblick des Miß¬

geschicks und des Eigensinns dar . Es scheint

ein dunkles und verhängnißvolles Schicksal auf

diese Verwaltung so mächtig einzuwirken , daß die

Kraft des Widerstandes nicht eher sich ganz er¬

schöpfen wird , bis ihr auch der letzte Freund

verloren gegangen ist.

Zuerst hat sie Preußens nachbarliche Freund¬

schaft durch die berüchtigte Auslegung der Acte

des Wiener Kongresses , der ihr eine so ehren¬

volle Stellung angewiesen hatte , verscherzt ; dann

in Belgien sich nicht zu behaupten vermocht , und

endlich liegt sie zum Uebermaß aller Leiden noch

mit dem eigenen Volke in einem gefährlichen

Kampfe . -Alle diese Erscheinungen vereint kön¬

nen doch unmöglich das Werk des Zufalls sein?

Wer sind die kurzsichtigen Rathgeber der Krone,

die ihr einen so verderblichen Weg in unabseh¬

bare Abgründe verzeichnen?

Wahrscheinlich dieselben , welche durch ihren

Eigensinn die belgische Revolution zur Reife

und zum Ausbruch gebracht haben . Bei der

belgischen Krisis wurde der Justizminister von

Maanen  in erster Reihe genannt ; ein Buch¬

staben - Jurist , der auf alle gerechte und billige

Wünsche der Belgier mit der Bannal - Antwort

bereit war : daß ihre Bitten nicht in der Konsti¬

tution gegründet waren . Dieses System ist übri¬

gens nur eine Maske , welche beschränkte und

gemüthslose Staatsmänner vorlegen , um allen

und jeden Fortschritt zu hemmen . Weil ihnen

die Vernunft und die klaren Entwickelungen der

Geschichte nicht zur Seite stehen , greifen diesel¬
ben bei dem allgemeinen Schiffbruch ihres Ver¬

standes und Gemüths nach den gedruckten Buch¬

staben eines Gesetzes , das mit der Gegenwart

nicht mehr in Einklang zu bringen ist . Die

Gesetze können und dürfen weiter nichts sein,

als das durch das Licht der Vernunft firirte Bild

der Zeitverhaltnisse : andern sich letztere , so muß

auch das Daguerrotyp der Legislation in Bewe¬

gung gesetzt werden , um ein neues passenderes

Bild aufzunehmen . Nur auf diese Weise kann

die so nothwendige Harmonie zwischen Volk und

Regierung erhalten werden . Noch besser ist es,

wenn man , wie der verehrte Staatsminister von

Linden au  in einer öffentlichen Rede es andeu-

rete , den Bedürfnissen der Zeit freiwillig zuvor¬

kommt und nicht erst abwartet , bis sie sich mit

nickt mehr zu beseitigender Kraft geltend machen . I

Seit der unwiederrustichen Trennung Bel¬

giens von Holland ist die Revision der holländi¬

schen Verfassung aus einem doppelten Grunde

nothwendig geworden : theils um das Ausschei¬

den der Belgier auch in den eigenen Gesetzen zu

legalisiren , theils um die seit dem letzten Frei¬

heitskampfe gemachten Erfahrungen und Fort¬

schritte darin aufzunehmen . Unter den vielen

Streitpunkten tritt besonders die künftige Ver¬

waltung der wichtigen holländischen Kolonien

hervor , bei welcher nach der jetzigen Verfassung

die Kammern keine Controle haben und eine

solche mit Nachdruck jetzt beanspruchen.

Wenn man nun fragt , wer in diesen : Punkte

wohl Recht haben möchte ; so kann man bei ei¬

nigem Eindringen in die Sache nicht in Abrede

stellen , daß die Stellvertreter des Volkes sowohl

die Vernunft als die Billigkeit auf ihrer Seite

haben . Denn es ist jede Regierung ohne eine

starke Controle dem Mißbrauch und der Aus¬

artung unterworfen . Diese Ansicht wird nicht

allein durch die ganze Weltgeschichte bestätigt,

sondern ist auch durch die unvollkommene Natur

des menschlichen Geschlechts bedingt . Ferner ist

es nicht mehr als billig , daß die Kammern eine

Entschädigung für das durch die Fehler der Re¬

gierung verlorene Belgien anderweitig erhalten.

Endlich verdienen wohl auch die übergroßen

Opfer an Gut und Blut einige Rücksicht . Die

Station hat aber bei diesem Kampfe mit Belgien

doch offenbar mehr als die Regierung verloren,

da Niemand als erstere die dieserhalb gemachten

großen Schulden wird bezahlen müssen.

Man kann wahrlich nicht sagen , daß die Re¬

gierung in diesen : merkwürdigen Kampfe , der sich

vor unsern Augen entfaltet , und immer mehr an

Intensität zunimmt , überrascht worden sei . Schon

vor zwei Jahren wurden die Wünsche wegen Ab¬

änderung der Verfassung laut , konnten aber in

der Kammer nicht durchdringen , weil Belgien

noch nicht durch Tractate von Holland getrennt

war . Nach diesem Act gestaltete sich auch die

Reform - Klage zum allgemeinen Bewußtsein der

Nation . Die Regierung that , als wenn sie da¬

von nichts hörte . Sie glaubt vielleicht gar , daß

wirkliche Bedürfnisse der Zeit dadurch beseitigt

werden könnten , daß man sich blos die Ohren

zuhält . — Die Kammer machte in dieser extre¬
men Lage von den : ihr zustehenden Rechte , die

Steuern zu verwerfen , Gebrauch und zwang da¬

durch auf einem direkten Wege die Regierung,

in sich zu gehen , nachdem die mehrmals laut aus¬

gesprochenen Wünsche nichts gefruchtet hatten.

Die Regierung versprach auch wirklich eine Mo¬

difikation des Grundgesetzes , die aber dürftig aus¬

fiel und nur wenig den gekrackten großen Opfern

der Nation entsprach . Die Kammer vertagte sich

auf längere Zeit , um der Regierung Zeit zum

Nachdenken zu lassen . Die nächste Zukunft wird

uns daher erst die neue Richtung , die sie nehmen

wird , enthüllen.

So viel wir aber die holländische Regierung

aus frühern Handlungen kennen , glauben wir

nicht , daß sie einen Entschluß , der den Wün¬

schen des Volkes entsprechend wäre , fasten wird.

Es wird vielmehr ein Paragraphen - Streit ent¬

stehen , in dem man sich um Worte , Buchstaben

und Komma ' s mit einem Ernst streiten wird , als

seien die Goldminen Merico ' s und Peru ' s auf

dem Spiele . Zwei  gleich zähe Gegner wer¬

den mit einander so lange ringen , bis doch zu¬

letzt der biedern holländischen Nation , die voll¬

kommen in ihrem Rechte sich befindet und bedeu¬

tend stärker als ihre Gegnerin ist, der Sieg ver¬

bleiben wird . Den legalen Weg wird , wie wir

zuversichtlich hoffen , wohl keine der Parteien

verlassen ; auch kommt bei Gewalrstreichen , wie

die Franzosen es noch neulich erfahren haben,

nicht viel heraus . Die Nachtheile der gewaltsa¬

men Veränderungen sind bleibend , und die frü¬

heren für das Volk nachtheiligen Verhältnisse

kehrei : wieder . Bleibend nur sind die Vortheile

jener Siege , die auf dem Wege der Oeffentlich-

keit oder des parlamentarischen Lebens erfochten

worden sind . Hierzu bedarf es aber des bür¬

gerlichen Muthes und einer nie ermüdenden Aus¬

dauer ; zwei Tugenden , welche den Holländern

im höchsten Grade eigen sind.

Der hier beginnende Kampf hat mit dem

hannöverischen , der uns schon seit zwei Jahren

lebhaft beschäftigt , eine auffallende Aehnlichkeit,
da zwei achtbare Nationen mit Ausdauer und

Ruhe um ihre gekränkten Rechte kämpfen , ohne

deshalb die Ehrfurcht und Liebe in : geringsten zu

verletzen , die sie ihren angestammten Fürsten

schuldig sind . Die dankbare Geschichte , ja selbst

die Nachkommen der jetzigen Fürsten , werden jene

unerschrockenen Männer hoch preisen , welche die

Rechte ihrer Mitbürger mit eben so viel Muth

als Ausdauer vertheidigt und auf diese Weise

die Regierung geschützt haben , renn nur auf der

Freiheit der Völker kann in den : neuern Europa

die Monarchie mit Sicherheit gebaut werden.

Diese Behauptung ist nicht etwa eine hohle publi-

cistische Phrase , sondern gründet sich auf die

übergroße Entwickelung der materiellen Zu¬

stande der neuern Nationen , welche auf diesen:

Punkte nur durch eine stete Entwickelung des
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Geistes  erhalten werden können . Eine heil¬

same und gefahrlose Bewegung des letztem ist
aber ohne Freiheit gar nicht denkbar.

Da bei dem zähen Wesen , das wir bei allen

streitenden Theilen bisher wahrgenommen haben,

anzunehmen ist , daß der Kampf noch langer
dauern wird , so wird es vielleicht nicht unzweck¬
mäßig erscheinen , die Gegner im Allgemeinen auf

die Natur des Menschen selbst , die sie in der Hitze

des Gefechtes schon langst überschritten zu haben

scheinen , wieder zurückzuführen.

Vor allem müssen wir bemerken , daß es bei

einem solchen Kampfe nicht allein auf die Ent¬

wickelung einer besonderen Verstandes - Scharfe,

sondern auch darauf ankommt , daß nirgends

die Bravheit und die Rechte des Gemüths ver¬

letzt werden . Die Gegner müssen einander nicht
allein wechselseitig überzeugen , sondern auch mit

jener gemüthlichen Rebe gewinnen , die nicht im

Kopf , sondern im Herzen ihren Sitz hat.

Ferner ist auch nicht zu übersehen , daß das
gedruckte Recht nur dann für eine Regierung
eine kräftige Stütze ist , wenn es mit der Ver¬

nunft und den Verhältnissen der Gegenwart in

Uebereinstimmung stehet . Ist dies nicht der Fall,

so ist es weiter nichts als ein kristallenes Schild,

durch daö man alle Blößen des Gegners sehen

kann , und welches nur zur glänzenden Parade
dient , bei dem ersten kräftigen Hieb in Tausend
Stücke zerfällt und den Eigenthümer , statt ihn

kräftig zu schützen , überall blutig verwundet.

Vergessen werden diese beiden wackern Völker

auch nicht , daß sie nicht allein ihren eigenen

Kampf , sondern auch die Sache der ganzen eu¬
ropäischen Civilisation durchkämpfen und daß

daher auch die Augen von ganz Europa auf sie

gerichtet sind . Ihr Sieg ist übrigens so nahe

und wird von allen jetzigen Verhältnissen so
kräftig unterstützt , daß schon die gegenwärtige

Generation die Früchte einer glücklichern Zu¬
kunft genießen wird.

Ein französischer Reifender über
Deutschland.

Wir Deutsche sind doch nun einmal Deutsche,
geborne und erzogene Deutsche , d. h . ein politischer
Körper ohne Schwerpunkt , ein schlafender Riese , der,
wenn er zufällig im Traume den Arm bewegt , die
Welt aus den Angeln zu heben droht , ein Volk , an
das der Ruf ergangen ist , das ihn aber nicht gehört
hat . Wir nur kennen uns , kein Fremder kann uns
versteh « , kann in den dunkeln Grund des deutschen
Wesens hinabsteigen ! Die Perle des deutschen Na¬
mens ruht in unergründlicher Tiefe , in harter Schaale
eingeschlossen. Wir allein kennen ihren Werth.
Man hat uns ja ;chon in der Schule so viel von un¬
serer weltgeschichtlichen Bedeutung , von den deutschen

Tugenden , von den großen Gedanken , die wir erfun¬
den und denen andere Nationen erst das Gepräge auf¬
gedrückt haben , vorerzählt , daß nothwendigerweise
etwas haften bleiben muß . Wenn wir unter uns
sind, reicht das schon aus , aber einem Fremden gegen¬
über haben wir einen schweren Stand . Dann
müssen wir bis auf Herrinann den Cherusker zurück¬
gehen , die Hohenstanfen aus ihren Gräbern heraufbe¬
schwören oder daran erinnern , daß Deutschland zum
zweitcnmale das Joch der römischen Tyrannei zer¬
brach . Die Gegenwart suchen wir geschickt zu um¬
gehen oder wenn es sich nicht vermeiden läßt , so kom¬
men wir mit unsern geistigen Schätzen , mit unsern
idealen Gütern angerückt ; wir pochen darauf , daß wir
allein im Besitze der Philosophie sind , oder wir zäh¬
len alle Tropfen deutschen Blutes , das in den Adern I
unserer Nachbarn rollt und das erst in der Mischung
und Versetzung für die Geschichte brauchbar zu werden
scheint. Und doch fühlen wir , daß dies Alles noch
nicht ganz ausreicht . Warum schauen wir sonst so
ängstlich nach dem Auslande , warum fragen wir so
begierig nach dem, was dies von uns denkt und sagt,
warum liegt uns so viel an dessen Anerkennung ? Weil
wir kein Selbstgefühl haben und uns nicht in den ge¬
flickten und durchlöcherten Mantel unserer Nationalität,
wie andere Nationen , hüllen können . Was fragt

j man in Frankreich danach , wie unsere Zeitungen über
Louis - Philipp und die Doctrinaire kannengießern.
Fällt es dagegen einem französischen Blatte ein , eine
Absurtidät über Deutschland zu schreiben , die es oft ab¬
sichtlich als Köder hinwirft , so setzen sich augenblick¬
lich alle officicllen Federn in Bewegung . Welche
Freude nun gar erst , wenn wir in einem französischen
Blatte einen geographischen Schnitzer austrciben , eine
grobe Ignoranz entdecken! Wir sind allerdings in
Frankreich besser zu Haufe als in Deutschland , wäh¬
rend es bei den Franzosen umgekehrt ist. Und auch
das möchten wir sogar noch entschuldigen . Wie
sollen denn die Franzosen so gut unterrichtet über
Deutschland sein, wie wir es über Frankreich sind , da
unsere Zeitungen so viel über Frankreich und England
und so wenig über Deutschland berichten . Wenn ein
Franzose sich die unsrigcn übersetzen ließe , so könnte
er ganz gut die seinigcn entbehren , so ausführlich
melden jene , was sich Großes und Kleines in Frank¬
reich zugetragen hat.

Wir bedurften dieser Andeutungen , weil wir geson¬
nen sind, einige Worte über ein französisches Werk , das
sich mit Deutschland beschäftigt , zu sagen , und es Leute
genug giebt , in deren Augen dies als eine Sünde
gegen den heiligen deutschen Geist erscheint . Für
diese mußten wir darauf hinweisen , daß es gerade
im Wesen des deutschen Geistes liegt , sich mit dem
fremden in Berührung zu setzen. Wir dürfen vicl-

! leicht um so eher auf Entschuldigung hoffen , als das
> erwähnte Seitenstück zur und zum „ Tu

ckelst du Iklckn" , „ lLtuckes «ur l'TIIemnMs " be¬
titelt , selbst etwas deutschen Geist athmet und gewiß
dazu beitragen wird , die Erkenntniß Deutschlands
und des deutschen Charakters , welche in der letzten
Zeit so große Fortschritte in Frankreich gemacht hat,
zu fördern.

Zuerst ein Paar Worte über den Reisenden selbst;
es ist Alfred Michaels , ein junger Mann , welcher
denr jungen Frankreich angehört , d. h. dem Frank¬
reich , welches aus der Einseitigkeit des französischen
National - Charakters herausgehend , und die alten
traditionellen Vorurtheile in der Kunst und Wissenschaft
abwerfend , nach neuen Formen und einem tieferen

Inhalt ringt . Es ist etwas dem deutschen Geiste
Verwandtes in ihn: , ein Zug zur Tiefe und Reflexion,
der ihn allein in den Stand setzen konnte , diesen zu
fassen und zu begreifen . Er ist übrigens keiner von
den Reisenden , die aus einem Salon in den andern
schlüpfen und das Land und seine Bewohner genugsam
erkannt zu haben glauben , wenn sie die dort verbrei¬
teten Ansichten in ihr Tagebuch eintragen . Wie er
sagt , zog er mit enggeschnürtem Beutel aus Frank¬
reich und mischte sich unter das Volk eben sowohl der
Ersparniß wegen als um die Sitten desselben besser zu
beobachten ; so machte er ungefähr 700 Meilen auf
dem Gebiete des deutschen Bundes . Und in der That
tragen seine Schilderungen das Gepräge selbstständigen
Urtheils und eigener Anschauung.

ES ist schon bemerkt worden , daß unser Reisender
sich so ziemlich von den gewöhnlichen Vorurtheilen
seiner Nation emancipirt hat . Am deutlichsten zeigt
sich dies in der verzwciflungsvollen Schilderung , die
er von dem gegenwärtigen Zustande der französischen
Kritik entwirft und für die er keine andere Rettung
möglich halt , als ein System der Aesthetik j als eine
wissenschaftliche und philosophische Grundlegung . Es
dürfte schon der Mühe werth sein , hier einige seiner
Worte anzuführen , um so mehr , als schwerlich schon
der Hauptgrund , welcher die Franzosen so lange auf
dem Gebiete des Denkens fortzuschreiten verhindert
hat , nämlich ihre Scheu vor allen Abstraktionen , die
sie gerade der Abstraktion in die Arme führt , je so
klar von einem Franzosen ausgesprochen worden ist.
„ Die Hohlheit und Nichtigkeit der französischen Kritik
hängt größtentheiö von der Richtung des National-
geistes ab . Dresem ist der tiefe Haß vor allen Ab-
stractionen eingeimpft ; sie kommen uns wie wesen¬
lose Schatten vor , welche daö Werk der Pedanterci
sind , und wir bemühen uns aus allen Kräften , diesen
Gespenstern zu entfliehn . Ein Blick auf unsere Lite¬
ratur zeigt, wie sehr unsere mittlere Stellung zwischen
dem Norden und Süden auf unsern Charakter einge¬
wirkt hat . Mit den südlichen Völkern theilen wir den
blinden Trieb der Sinnlichkeit ; dennoch beugen wir
uns nicht auf eine ganz so schmachvolle Weise unter
der Sinnlichkeit , und zuweilen richtet sogar Deutsch¬
lands sinnige Muse ihre Blicke aus uns . Einen
Augenblick konnte es sogar den Anschein gewinnen,
als ob wir das Joch zerbrechen würden ; der philo¬
sophische Sinn entwickelte sich in uns , große Fragen
wurden aufgeworfen , Theorien jeder Art erörtert.
Dieser Anlauf war indeß von kurzer Dauer , der Eifer
der Führer erkaltete unter der allgemeinen Gleichgül¬
tigkeit . Dunkle Tage ziehen herauf , und Possen¬
reißer und Gaukler haben die ernsten Geister ver¬
drängt . Eine so thörichte Abneigung vor den ab¬
strakten Kenntnissen , welche die Grundlage und Spitze
aller andern bilden , ist der Grund unseres Zurück¬
bleibens in der Theorie der schönen Künste . Sie
hält uns von der Untersuchung der Grundgesetze des
Schönen ab , und giebt unsere Meinungen dem Spiele
des Zufalls preis . Jedes Urtheil setzt ein Princip
voraus , die Thorheit billigt oder tadelt allein nach
beliebigen Einfällen . Das aber gerade thun wir.
Nur vermittelst der Aesthetik kann die Kritik von
ihrer Schmach erlöst werden . Im Reiche des Ge¬
dankens genügen die bloßen Thatsachen nicht dem
denkenden Geiste , sondern er strebt nach Weiterem und
Höherem ; er sucht nach den verborgenen Gründen
des Geschehenen und geht von der Wirkung auf die
Ursache zurück. Wird dies versäumt , so versinken
wir in das Chaos der endlosen Realität ."
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Es kann für nns von keinem Interesse sein,
unsern Reisenden auf seinen einzelnen Wanderungen
zu verfolgen, , und seine persönlichen Abenteuer oder
die Eindrücke , die er von dieser oder jener Gegend
mit sich nimmt , hier wieder zu geben. Von größerem
Werthe dürften seine Ansichten über deutsche Kunst
und Poesie sein , als deren Verehrer wir ihn schon
in der oben angeführten Stelle erkannt haben . Zuvor
wollen wir jedoch einige seiner Aussprüche sammeln,
in denen allerlei Wunderlichkeiten mit unterlaufen
und die zum mindesten zeigen können, wie die deutsche
Nationalitat selbst in den Augen eines gebildeten
Franzosen erscheint. Wir werden ihm hier zwar Dank
dafür wissen, daß er uns nicht blos als unverbesserliche
Wolkengucker , als transcendente Lustseglcr , als blau¬
äugige Schwärmer und Platoniker geschildert hat
und daß er uns im Allgemeinen das richtige Gleichge¬
wicht zwischen der Sinnlichkeit und Geistigkcit zugesteht,
aber von der alten Tradition , welche uns als die
Meister im Essen und Trinken schildert , hat er doch
nicht ganz lassen können , und wir können ihm dies
Vorurtheil nur dann einigermaßen vergeben , wenn
wir bedenken , daß er bei seinen Schilderungen vor¬
züglich München im Auge gehabt . Doch man höre:
„Die Nachsicht, welche die Deutschen für ihren Körper
haben und die Größe ihrer physischen Bedürfnisse er¬
klären zur Genüge ihre Neigung für den Pantheis¬
mus ( !) . Die spiritualistischcn Lehren werden niemals
eine ausschließliche Herrschaft über die Materie erlan¬
gen , welche mit so imposanten Streitkräften in den
Kampf rückt. Nicht etwa als ob unsere Nachbarn
Materialisten wären ; sie legen vielmehr eine große
Wichtigkeit aus abstracte Ideen , lassen sich gern von
einem leisen Schauer durchrieseln , wenn man von
Gespenstern spricht und stellen die Poesie als ein
junges träumerisches Mädchen vor , das im Monden-
schein vor der Thür seiner Hütte sitzt. Nicht minder
schlürfen sie wollüstig den idealen Duft ein , der aus
den metaphysischen Blumenbeeten aufsteigt , aber es
ist ihnen nicht weniger Ernst mit den Coteletten , dem
Sauerkohl und Porto -Nico . Sie sind der Ansicht,
daß es mit den besten Gedanken schlimm steht , wenn
der Magen der nöthigen Nahrung entbehrt . Die
reizbaren Köpfe des Südens , welche der Wein
bis zum Wahnsinn entflammt und eine reichliche
Nahrung mit Nebeldünstcn umzieht , müssen die Ent¬
haltsamkeit für die nothwendige Bedingung geistiger An¬
strengungen halten . Die kalten und feuchten Köpfe des
Nordens haben das nicht nöthig , und in keiner Schenke
hört man Zank oder Streit ." — An einer andern Stelle
heißt es : „ Das Reich der Sinne bringt in der Be¬
ziehung der Geschlechter zu einander ähnliche Wirkun¬
gen hervor ; man schildert die Deutschen gewöhnlich
als schmachtende Petrarca ' s , als platonische Seladons,
welche mindestens sich in einer Entfernung von
600  Schritten von ihrer Geliebten halten, um deren
Busenkrausc zu betrachten und anzuseufzeu . Nichts
ist thörichter , nichts irriger . Sie sind so wenig keusch,
daß sie sich öffentlich Handlungen erlauben , über die
man bei uns erröthen würde . , Diese äußerliche
Freiheit hat indeß keine üblen Folgen ; sie hält viel¬
mehr die Sinne , welche immer bereit sind , einzu¬
schlafen , in Aufregung . Die Freiheit , welche im
Blute des Italieners die Flamme fleischlicher Gelüste
anfachen würde , ist ohne Gefahr für einen Mecklen¬
burger . Wahrend die hitzigen Stämme des Südens
zur Ascetik flüchten , oder sich in Wollust entnerven,
entwickeln die Völker des Nordens beide Seiten auf
eine harmonische Weise ." — Was unser Reisender

indeß hier den Deutschen zugesteht , das Gleichgewicht
der sinnlichen und geistigen Seite , scheint er wieder
vergessen zu haben , wenn er sagt : „ Als der Deutsche
seine Thür den: guten Engel öffnete , verjagte er den
Bösen nicht. Sein Wunsch nach Wohlbehagen macht
ihm die materiellen Genüsse so werth , daß er
ihnen seine Würde , seine Unabhängigkeit opfert . Wie
der Niese bei Wicland wird er, wenn er sich den Bauch
vollgeschlagen hat , die Beute eines lethargischen
Schlummers . Dann können ihn seine Herren mit
Füßen treten , ohne daß er sich nickt : er schlaft , er
schläft , er schlaft ohne Unterbrechung ."

Obgleich unser Reisender im Allgemeinen viel
Affinität für deutsches Wissen , deutsches Wesen und
deutsche Kunst zeigt , so kann er doch auch hier nicht
den Franzosen verleugnen , und wie seine Landsleute
nicht von dem Gedanken abzubringen sind , daß der
eigentlich deutsche Strom ihnen zugehöre , so geht
auch er darauf aus , den gothischen Baustyl seinem
Vaterlande zu vindiciren . Da die Gründe , welche er
für seine Behauptung aufstellt , manches Scheinbare
für sich haben und vielleicht zu einer neuen Prüfung
dieser Frage Anlaß geben könnten , so wollen wir die¬
selben kurz anführen . „ Die Natur , sagt er , scheint
den Rhein als ein großes Ehebett auögcgraben zu
haben , in den: die Architektur ihre schönsten und riesen¬
haftesten Schöpfungen erzeugen könne. Der Fluß
dient einem ausgebreiteten Handel als Heerstraße und
zugleich als Transportweg für die ungeheuren Granit¬
blöcke, welche im Innern der Gebirge aufgeschichtet
sind. Diese Bedingungen , welche nicht minder in
den Stromthälern des Nil , des Tigris und des Ganges
eintreten , haben das gewöhnliche Resultat herbeige¬
führt : die unter ihrem Einflüsse entstandenen Bauten
tragen einen riesenhaften Charakter . Aber gerade die
ungeheuren Dimensionen der Kathedralen am Rhein
sprechen dafür , daß sie nicht die Schöpfungen einhei¬
mischer Kunst sind. Jeder Ursprung ist klein , und
wenn irgendwo em architektonischer Typus fertig und
ausgebildet hervortritt , ohne daß sich Spuren früherer
Versuche entdecken lassen , so kann man überzeugt
sein , daß derselbe ein fremdes Product ist. Die
Gleichförmigkeit der im Rhein - Thale ausgestreuten
Bauwerke beweist , daß sie alle nach einem gemein¬
schaftlichen Muster gemodelt sind." — Einen Grund
findet er noch in dem Mangel an Uebergängen von
dem einen Bauftyle des Mittelalters zum andern , die
er in Frankreich auf das Bestimmteste nachweisen zu
können glaubt . „ In Frankreich , sagt er , sieht man
den gothischen Baustyl sich allmälig entwickeln und
nach und nach die einzelnen Elemente herausstellen,
welche ihn vom Byzantinischen Styl trennen . Der
Spitzbogen entfernt sich fast unmerklich von: Halbkreise,
rückt seine beiden Seitenlinien zusammen und spitzt
sich nach oben zu. Anfangs wird cS schwer , zu ent¬
scheiden, ob er Spitzbogen oder Halbkreis ist. Zu
gleicher Zeit steigen Thürme aus den Seiten der
Faxaden auf , unten thun sich drei Thüren auf , die
Wände der Vorderseite werden mit Figuren geschmückt,
die dreifache Eintheilung der Stockwerke tritt als festes
Princip aus . In Deutschland laßt sich nichts der
Art nachweisen ; hier findet sich keine Abstufung , kein
Uebergang ; der gothische Styl verdrängt urplötzlich
den Byzantinischen . Lieben dem reinen romanischen
trifft man den ausgebildeten , ja sogar den ausgearte¬
ten gothischen Styl an . An der St . Georgs -Kirche
zu Limburg könnte man Uebcrgangsstufcn wahrzuneh¬
men glauben . Dieselbe zeigt in der That eine Mi¬
schung neu - griechischer und gothischer Formen;

dennoch hat diese Verbindung einen ganz eigenthüm¬
lichen Charakter . Der Spitzbogen ist durchgängig
angewendet , aber nichtsdestoweniger sind der Grund¬
riß , die Verhältnisse und selbst die Verzierungen
ganz lombardisch . Der Spitzbogen erweist sich hier
als fremder Eindringling und weit entfernt , einen
Uebergang des Romanischen und gothischen anzudeu¬
ten , beweist diese Kirche vielmehr nur , daß ein Styl
ganz plötzlich mit dem andern vertauscht wurde . "

Da wir einmal bei den Kunstansichten des Ver¬
fassers stehen , so möge noch sein Urtheil über die
Münchener Kunstschule hier eine Stelle finden , ob¬
gleich auch dieses nicht von Einseitigkeit frei zu spre¬
chen ist. „ Es ist jetzt Mode , sagt er , daß Jeder,
der München besucht hat , die Hände und Taschen voll
Bewunderung mitbringt . Die Reisenden flöten das
Lob in allen Tonarten ; man sollte glauben , eine
neue Kunstepoche sei unter dem König Ludwig ent¬
standen , Ich glaube nicht daran . München scheint
mir keine schöpferische Werkstatt , aus der große Ideen
hervorgehen könnten . Die Fruchtbarkeit des Genies
fehlt allen diesen Arbeiten . Ich weiß nicht , warum
man Ncu -Athen sagt ; besser wäre Neu - Alcrandricu.
Nicht einmal birgt es innerhalb seiner Mauern alle
Elemente der modernen Bildung , wie Alcrandricu die
der griechischen. In künstlerischer Beziehung ist die
Stadt der König selbst. Obgleich vortrefflicher Bc-
urtheiler fremder Erzeugnisse hat Ludwig doch keine
Proben einer großen poetischen Begabung gegeben,
als er seinen Namen in die Liste der königlichen Dich¬
ter eintragen wollte . Seine Lieder sind nichts we¬
niger als die Gesänge eines begeisterten Minnesängers.
Aufrichtig gesagt , steht es mit den bayrischen Künst¬
lern nicht viel besser , als mit ihrem Könige . Die
Fresken von Schnorr , Cornelius und Schlotthaucr
hat mau über die Gebühr gerühmt , und ihr Ruhm
durchstreicht Europa mit Siebenmeilcnstiefeln ." Da
wir bis jetzt fast nur solche Stellen ausgezogen haben,
in welchen das Urtheil des Verfassers von Einseitig¬
keit und Vorurthcilen getrübt erscheint , so sind wir
es ihm auch schuldig , einige Beispiele anzuführen,
die seiner Auffassung und seinem Urtheile mehr Ehre
machen. Er spricht weitlaustig über unsere großen
Dichter , und bemüht sich, seinen Laudsleutcn für die
Würdigung derselben den richtigen Maßstab in die
Hand zu geben. Was er Begeistertes über Schiller
und Goethe gesagt , übergehen wir jedoch , da die Be¬
wunderung für unsere Dichterheroen auch in Frank¬
reich nichts Neues mehr ist.

Bemerkenswertster ist folgende Stelle über No¬
valis: „In manchen Gebirgsgegenden findet mau
Landschaften , deren Physiognomie dem eigenthüm¬
lichen Charakter seiner Schriften ziemlich genau ent¬
spricht . Auf einer sich leicht senkenden Anhöhe steht
ein Haus . Drunten ein düsteres Thal mit verschlunge¬
nen Windungen . Gegenüber senkt die Anhöhe sich
zur Ebene nieder und das scheidende Licht röthct die
Höhenpunktc . In der Nähe bewahren alle Gegen¬
stände ihre klaren Umrisse , in der Ferne verschwim¬
men sie in einander . Zu der Dämmerung kommt
noch ein dichter Nebel , der die Gebirgspässe um-
schleicrt , in denen Wind Und Regen kämpfen . Die
Wolken senken sich tiefer aus das Haus herab und
umhüllen es mit gespenstischen Wolkenbildungen . In
dieser doppelten Dunkelheit verschwimmt dem Auge
das Nahe und Ferne , verdunkeln sich Farben und
Umrisse , und der Verstand bezweifelt , was die Sinne
nicht fassen können. Das dumpfe Rollen des Don¬
ners , das schwermüthigc Murmeln der Bäche , das
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Rauschen der Eichen bezeugen allein das Vorhanden¬
sein der sichtbaren Statur , die Wirklichkeit einer Welt,
welche ihr eigenes Dasein zu verleugnen scheint . So
ist es , wenn man Novalis ' Schriften aufschlägt;
man faßt anfangs seine Worte und die Umrisse der
Dinge , die er beschreibt. Bald aber verfinstert sich
der Gesichtskreis , die Gedanken wogen durch einander,
und ihre Umrisse verschwimmen . In jedem Satze
des Dichters entrollt sich ein neuer Schleier , der die
Aussicht trübt . Endlich verwandelt er sich wie Glau-
kus in sein Licblingö -Elcment : er verstüchtigt sich in
Wasser . Seine Schriften bieten also ein Gemisch
von Verstandesthätigkeit , welche nach klaren Ideen
strebt und der zerfließendsten und nebelhaftesten Phan¬
tasie , welche je die sächsischen Ebenen erzeugt
haben ." —

Ueber Uhland heißt es : „ Diesen Dichter
könnte man den letzten Minnesänger nennen ; er !
schließt sich glorreich den schwäbischen Sängern an,
welche als Pilgrimme der Poesie auszogen , und mit
den Tönen ihrer Leier die auf dem Grunde des Her¬
zens ruhenden Traume weckten. Obgleich er der
Sohn einer modernen Zeit ist , hat er sich mit einer
andern Zeit iventisicirt und die düstern Schlösser des
deutschen Adels durch magische Gewalt wieder ins
Leben gerufen . Die Gesetze , die Künste , die Ge¬
wohnheiten des Mittelalters erwachen auf seinen
Wink aus ihrem Grabesschlummer ; er hat gleichsam
eine phantastische Stadt erbaut , erfüllt von einer Be¬
völkerung , die nicht weiß , wer sie wieder ins Dasein
gerufen hat . Hier sehen wir den Handwerker geschäf¬
tig in seiner Werkstatt , dort kehrt der Lehnsmann

! von einem fernen Kriegszuge in seine Heimath zurück,
> dort seufzt ein junges Mädchen im Hinblick aus einen

stattlichen Kriegsmann verloren . In der Kirche lau¬
tet die Abendglocke und die Menge strömt in den
weiten Raum ; der Dichter vereinigt sein Gebet mit
den ihrigen und schlüpft dann in die festlich geschmück¬
ten Säle , um die Tugend der Damen , die Anmuth
der Jungfrauen , die Mannhaftigkeit der mächtigen
Ritter zu feiern . Uebrigens hat Uhland das Leben
der Gegenwart nicht ganz vergessen , sondern sich be¬
ständig als einen muthigen Verfechter der Volksrechtc
gezeigt , und so oft die Nation seines Talents be¬
durfte , hat er sich zur Vertheidigung ihrer Freiheiten
erhoben ." —

(Ab , tstU listen.

Schritt von Dr. StrauhM
Dessen Glaubensbekenntniß enthaltend.

Bei nur ist erschienen:

Zwei
friedliche Blätter

von

vr . David Friedr . Strauß;
in Tübingen.

8 . Altona , Hammerich . geh . Preis 1 Thlr.

Diese Schrift , welche gleichsam das Glaubensbekenntnis des be¬
rühmten  Hrn . Verfassers  enthält , ist gewiß geeignet , die größte
Sensation  zu erregen , zu einer Zeit , wo ganz Deutschland an den Vorfallen
in Zürich , deren hohe Wichtigkeit nicht zu verkennen , Theil nimmt.

Ludwig 's Geschichte - er letzten 50 Jahre
ist nunmehr in 5 Bänden vollständig erschienen!

In der unterzeichneten Verlagshandlung ist der 5 . Band der

Geich ichte
der letzten fünfzig Jahre

vom

Rath Dr. C. Fr. E.  Ludwig,
gr . 8 . Altona . Alle 5 Bände complet 5 Thlr . 12 Gr.

erschienen, und damit dies ausgezeichnete und interessante Geschichtswerk
vollendet.

Von hoher Wichtigkeit und eigenthümlichem Interesse ist vorzugsweise
der eben erschienene fünfte Band , der über die folgenreichen Ereignisse des
Zeitraums von 1804 bis 1814 nicht nur philosophisch-historische Ansichten , welche
dem Freunde der Geschichte mannichfachen Stoff zum Nachdenken darbieten , sondern
auch neue Aufschlüsse  über die Thatsachen selbst enthalt . Dahin gehören
insbesondere viele Details und Berichtigungen , welche die militairische und politi¬
sche Laufbahn Sr . Majestät des jetzt regierenden Königs von Schweden
und den großen Antheil betreffen , welchen dieser Monarch als Marschall Berna-
dotte , später Prinz von Ponte -Corvo , an den Erfolgen der beiden österreichischen.

sowie des preußisch - polnischen Krieges hatte ; insbesondere aber wird daraus der
Standpunkt klar , auf welchem derselbe im Jahre 1812 , 1813 und 1814 als
Kronprinz von Schweden stand und handelte , sowie der tief eingreifende , man
darf wohl sagen , entscheidende Einfluß , den er auf den Gang und den Erfolg des
Befreiungskrieges ausübte . Diese Data sind überall mit Aktenstücken belegt,
die als Beilagen dem Werke beigefügt sind. Daß sie aus amtlichcrQuelle
flössen , spricht sich für jeden unbefangenen Leser aus und der Verfasser kann ihre
Authenticität  verbürgen und beweisen,  autorisirt , zu jeder Prüfung auf¬
zufordern , ohne Gefahr , seine aufgestellten Behauptungen widerlegt zu sehen.

I . F . Hammerichs Verlagshandlung.

Bei 2V . Einhorn in Leipzig  ist so eben erschienen und in allen
soliden Buchhandlungen zu finden:
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Im Futteral.

Von

Chr . O e s e r-
Preis 16 Gr.

Hesiiine poltlihue
eoncsraunt

I » Ä Or
xur

Ar. c/e
memlire cke l'.̂ cmckemis iranxaise.

6 'est lu seale paß « cke e«8 notys ck'un vo ^a^elir , gne je vonckruis jeder ü
I'Lurvpe.

LniunrlLue.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.

geheftet . 6 Gr.



Don dieser Zeitschrift
erscheint wbchenrlich
eine Lieferung von

^Druckbogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:
„An die Reda¬
ction desPilotcn"
unter Adresse der

Buchhandlung
E . F . Steinacker
in Leipzig erdetem

Herausgegeben von - er Redaction des Freihafens.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - «n- VEerzustän - e.

Man abonnirt aufdcn
Piloten für den jähr¬
lichen Pränumera«
tionspreis von 8 Thlr.
bei allen wohllöbl.
Postämtern wie in je¬
der soliden Buchhand¬
lung . Inserate wer¬
den gegen Vergütung
von I Gr . für die
Petitzeile ausgenom¬
men , Beilagen mög¬
lichst billig berechnet.

ItZII.

Verlag von I . F . Hammerich in Altona . ^

Die

Bankfrage
i n

Frankreich und Nordamerika,

mit

b e sonder er Rücksicht aus das preußi¬

sch e Bankwesen.

Die Geldverhaltnisse sind in der neuen Welt

einer so verderblichen Krisis ausgesetzt gewesen,

daß sie selbst auf Europa , besonders aber auf

England , eine höchst nachtheilige Rückwirkung

gehabt haben . Eine öffentliche Besprechung ist

daher um so mehr an der Zeit , als wir daraus

mannigfache Belehrungen für unsere eigenen finan¬

ziellen Verhältnisse schöpfen können.

Zunächst bietet sich die Frage dar : Sollen die¬

selben dem freien Verkehr anheimgegeben , oder

soll der Staat die ganze Leitung davon in seinen

eigenen kräftigen Händen behalten?

In Amerika ist man bis jetzt der erstem , in

Europa aber meistens der letztem Ansicht gefolgt.

Ein gemischter Zustand , wenn wir uns so aus¬

drücken dürfen , ist dasjenige System , nach wel¬

chem man einer privilegirten Gesellschaft oder

Nationalbank die Belebung und Ordnung des

Geldverkehrs eines Volkes überläßt . Diesen

Weg haben England , Frankreich und Oesterreich

eingeschlagen ; dagegen hat der preußische Staat

das Recht , die Geldverhältnisse der Nation zu

reguliren , von jeher für sich vindicirt . Auch

bat man , wie in England , neben einer Natio¬

nalbank die freie Concurrenz der Privaten er¬
laubt.

(Ausgegeben am 12. . März 1840 .)

184 « . .

Fragt man nun nach dem Erfolge aller dieser

Systeme , so ist es wohl keinem Zweifel unter¬

worfen , daß bei einer allgemeinen Concurrenz

mehr Thätigkeit und Unternehmungsgeist sich

entwickelt , der jedoch mit unvermeidlichen Krisen

verbunden zu sein Pflegt . Dagegen ist da , wo

der Staat die Leitung der Geldverhältnisse aus¬

schließlich übernommen hat , bei einem beschränk¬

teren Verkehr mehr Ordnung vorhanden . Hier

tritt aber auch der mißliche Umstand ein , daß

man vorher niemals genau bestimmen kann , wie

viel ein Staat baares oder gemünztes Papier¬

geld zu seinem Verkehr bedürfe . Ganz richtig

bemerkte daher ein ausgezeichneter Banquier

einer norddeutschen Residenzstadt : der Staatsei

wie der Magen eines Menschen ; ein gesunder

brauche viel , ein kranker sehr wenig Nahrung.

Die Bestimmung der Geldmasse muß mithin,'

wenn darin nicht verderbliche Mißgriffe stattfin¬

den sollen , dem allgemeinen Bedürfnisse über¬

lassen werden . Diese Annahme schließt aber den

Grundsatz nicht aus , daß der Staat fortwährend

die Geldverhältnisse einer Nation beschützen und
überwachen möge.

In diesen : Augenblicke unterliegt sowohl

in Frankreich als in Nordamerika die Frage

einer scharfen öffentlichen Erörterung : ob die

Privilegien der Nationalbanken , welche auf

Actien gegründet sind , verlängert oder eingezogen

werden sollen?

Beide Banken sind mit den ganz entgegen¬

gesetzten Vorwürfen überhäuft worden . Der

französischen Bank macht man den Vorwurf , daß

sie viel zu wenig für den Verkehr thue ; daß sie

viel zu große Noten ausgebe , welche so wenig

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

den Nationalverkehr durchdrungen , daß eine

Masse baaren Geldes fortwährend auf den Land¬

straßen in Bewegung sein müsse . Ferner wird

ihr noch vorgeworfen , daß sie zu wenig den klei¬

nen Handel berücksichtige und zu starr an der

Förmlichkeit dreier Unterschriften klebe , weshalb

die ärmern Kaufleute die dritte Signatur bei

einem reichen Banquier zu dem Preise von

6— 8 Procent kaufen müssen , wodurch eigent¬

lich nur den großen Geldmännern der niedrige

Bank -Disconto zu Statten komme.

Ganz anderer Art dagegen sind die Anklagen,

welche gegen die nordamerikanische Nationalbank

erhoben worden . Sie wird von der Regierung

beschuldigt , ihre gierigen Polypenarme über das

ganze Land ausgestreckt , große kaufmännische

Spekulationen unternommen , die Wahlen be¬

herrscht und eine Geldaristokratie herbeigeführt

zu haben , welche alle republikanische Einfachheit

und Tugend zu untergraben drohe . Die eine

hat mithin zu wenig , während die andere zu

viel gethan hat . Die nordamerikanische muß

aber schweigen , weil sie nicht den Erfolg für sich

hat , und dadurch , daß ihr alle Regierungs -De-

posita entzogen wurden , ihre Zahlungen einstellen

mußte : während die französische sich auf ihre

Solidität beruft , die sie während der gefährlich¬

sten Kriegsperioden immer behauptet hat . Sie

kann hierauf um so mehr stolz sein , als sie selten

das Diskonto über vier Procent gestellt hat , und

von jeher so viel Gold und Silber in ihren Kof¬

fern bewahrte , daß sie im vorigen Jahre ihrer

englischen Schwester mit zwei Millionen Pfund

Sterlinge unter die Arme greifen konnte . Diese

finanziellen Debatten , welche in beiden Hemisphä-
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ren mit gleicher Heftigkeit öffentlich geführt wer¬

den , werden gewiß das gute Resultat haben , daß

die französische Bank ihre Geschäfte künftig mehr

ausdehnen und liberaler betreiben kann , wahrend

in Nordamerika gewiß ein allgemeines gutes

Bankgesetz aus dem Parteienkampfe hervorgehen

wird . Das Privilegium der französischen Bank,

welches mit dem Jahre 1843 ablaust , dürste wohl

erneuert werden , das der nordamerikanischen

aber mit ziemlicher Gewißheit untergehen . Da

auch die andern Privatbanken bei AnDwahrung

der Staatsgelver dem Vertrauen der .Regierung

nicht sonderlich entsprochen haben , so dringt der

Präsident in seiner letzten Botschaft mit Nach¬

druck aus die Errichtung eines selbstständigen

Schatzamtes.
Wenn wir auf die specielle Beantwortung

der oben ausgeworfenen Frage eingehen , so können

wir die Errichtung von Aktiengesellschaften ' in

dieser Beziehung nicht billigen , welche , so ausge¬

zeichnet und umsichtig sie auch geleitet werden

mögen , immer zwei große Nachtheile mit sich

führen . Es entstehet daraus , was Niemand

vermeiden kann , eine Agiotage mit den Bank¬

aktien ; und eine Menge Staatsbürger beschäf¬

tigen sich ganz unfruchtbar mit deren Kauf

und Verkauf , während dieselben , wenn keine

solchen Effecten vorhanden waren , mit frucht¬

barern Geschäften sich befassen müßten . Fer¬

ner tragen dergleichen Institute offenbar dazu bei,

die Geldkräste der Nation bei einzelnen Indivi¬

duen übermäßig aufzuhäufen . Nur dann ver¬

dienen dergleichen Aktien - Institute eine völlige

Billigung , wenn der Staatscredit , wie in Oester¬

reich , durch langjährige Kriege völlig vernichtet

worden , und dadurch wieder hergestellt werden

soll . Die Regierung muß sich aber , unserer

Meinung nach , beeilen , dergleichen Institute so¬

bald als möglich entbehrlich zu machen oder wie¬

der an sich zu bringen.

Wenn in an endlich bedenkt , daß das Geld,

welches erst mit dem Staate entstanden ist , allen

materiellen Handlungen der neuern Gesellschaft

zum Grunde liegt , so kann es ' wohl keinem

Zweifel mehr unterworfen sein , daß die Regie¬

rung die Leitung desselben nicht aus den Händen

geben darf . Dagegen gebührt aber auch den

Verkehrtreibenden und namentlich dem Kauf¬

mannsstande die Controle und öffentliche Be¬

sprechung aller pecuniairen Verhältnisse eines

Staates . Dies ist um so nothwendiger , als die

Verhältnisse , die oft durch das Ausland bedingt

werden , oft sehr schnell wechseln und ein redlicher

Staatsbeamter nicht immer ein geschickter Fi¬

nanzier ist . Wir würden daher der¬

gleichen Geldinstitute , die immer

selbststandig sein müssen , der fort¬

währenden Begutachtung einer Hän¬

de  l s k a m m e r,  deren Errichtung wir seit meh-

rern Jahren bei jeder sich darbietenden Gelegen¬

heit in öffentlichen Blattern bevorwortet haben,

und der Controle eines ständischen

Ausschusses unterwerfen , und eine

unbeschränkte öffentliche Bespre¬

chung aller Geld Verhältnisse in Vor¬

schlag bringen.  Alles Bankwesen kann kei¬

nen andern Zweck haben , als den Geldverkehr

zu erleichtern und zugleich  auch zusichern.

Der erste Zweck soll durch die praktische Einsicht

der Handelskammer und der zweite durch die

kräftige Selbststandigkeit der gedachten Control-

behörde erreicht werden . In dieser Wechselwir¬

kung ist allein eine befriedigende Lösung der Bank¬

frage zu finden . Nur dann werden die Klagen

über die zu große und zu geringe Thätigkeit

der Geldinstitute verhallen und die Völker vor

verderblichen Krisen bewahrt werden.

Den hier aufgestellten Erfordernissen scheint

das preußische Bankwesen  unter allen am

meisten zu entsprechen . Alle Staatsbanken,

welche unter der Hauptbank in Berlin stehen,

sind Eigenthum des Staats , haben eine von der

übrigen Finanzverwaltung ganz unabhängige

und selbstständige Verwaltung , und stehen unter

der Controle der erfahrensten und höchsten

Staatsbeamten . Ihr Zweck ist ein doppelter.

Theils sind sie dazu bestimmt , gerichtliche

Gelder  gegen eine billige Verzinsung anzuneh¬

men , theils den allgemeinen Geldverkehr zu

sichern und zu erleichtern . Der zweiten Pflicht

genügen sie dadurch , daß sie auch von Privaten

Gelder gegen einen geringen Zsns zur Aufbe¬

wahrung annehmen ; gute Wechsel discontiren,

auf Pfänder leihen , und gegen Sicherheit sol¬

chen Kaufleuten , die ihr Vertrauen genießen,

Credit - Folien eröffnen . Die preußischen Ban¬

ken sind mithin nach der gewöhnlichen Einthei-

lung Leih - und Diskonto - Banken.

Früher waren sie auch Zettelbanken;  ihre

Scheine , die nur zwei Millionen betrugen , sind

aber vor zwei Jahren vom Staate eingezogen

und an deren Stelle eben so viel Cassen - Anwei-

sungen emittirt worden . Die Hauptbank hat

sich jedoch dies Recht nicht so ganz nehmen lassen,

indem sie nach englischer Art dafür Sheks , die

jedoch nur auf drei Monate laufen und auf den

Inhaber lauten , eingeführt hat . Statt der

frühern Bankscheine laufen daher jetzt theilweise

Sheks um , deren Ausstellung und fortwährende

Erneuerung jedoch für die Bank viel Stö¬

rendes hat.

Wir sind aber der Meinung , daß den preußi¬

schen Banken zur Erleichterung des Verkehrs das

Recht , Scheine zu emittiren , wieder eingeräumt

werden soll . Irgend eine Gefahr ist bei der

jetzigen Solidität dieses Institutes , das nur im

Kriege in Stockung gerathen ist , nicht zu be¬

fürchten , besonders wenn man darauf sieht , daß

die Masse der ausgegebenen Banco - Scheine stets

durch ein Drittel baares Geld , durch eben so viel

currente Waaren oder Pfandbriefe gedeckt ist.

Verfährt man streng nach diesen Grundsätzen,

so ist ein Unglücks fall , der nur bei einem Kriege

eintreten könnte , ganz unmöglich , da alle currente

Kaufmannsgüter , wie Colonialwaaren , bei bevor¬

stehenden kriegerischen Aussichten immer steigen

und die Pfandbriefe als das sicherste Papier ei¬

frig gesucht werden . Ueberhaupt scheint man die

Wichtigkeit der Pfandbriefe *) bei Errichtung von

Staatsbanken ganz übersehen zu haben . Diese

Effecten gewähren aber eine doppelte Sicherheit,

indem sie nicht nur auf ein Rittergut speciell ein¬

getragen stehen , sondern alles Grundeigenthum

des ganzen ritterschaftlichen Verbandes dafür

verpflichtet ist . Sie haben noch überdies die

gute Eigenschaft , daß sie aus den Börsen eifrig

gesucht und zu jeder Zeit in Geld verwandelt
werden können.

Bei einer solchen Einrichtung könnte die

Hauptbank durch ihre Zweigbanken , so viel Noten

das Publikum nur immer fordert , ausgeben , und

wieder einziehen , wenn das Bedürfniß wieder

aufgehört hat . Die Masse der in Umlauf befind¬

lichen Bank - Scheine würde stets mit der Größe

des Verkehrs sich in Uebereinstimmung halten

und die häufigen kleinen kaufmännischen Krisen,

die wegen Geldmangel so häufig eintreten , glück¬

lich ausgleichen . Auch besitzen alle größere

europäische Banken , wie die in Wien , Paris

und London dies Vorrecht , weshalb denn auch

kein besonderer Grund vorhanden ist , es der

Berliner Bank zu entziehen.

Weiter kann die directe Unterstützung

des Staates in Geldsachen , nach unserer Meinung,

nicht gehen . Die Belebung der Industrie und

des Handels kann aber auf eine noch viel kräftigere

*) Dagegen können wir nicht billigen , daß nach
neuern Gesetzen es erlaubt ist , Pupille ngeldcr
inStaatsschuldscheinen  zu belegen . So aus¬
gezeichnet und umsichtig auch die preußische Finanz¬
verwaltung genannt werden muß , was schon der
Cours ihrer Effecten beweist , so sind die Staatsschuld¬
scheine nur ein Regierungspapier , das natürlich von
allen politischen Conjuncturen berührt wird . Wir
könnten Staaten namhaft machen , in welchen das
Vermögen vieler Waisen blos deshalb zum allergröß¬
ten Theil verloren gegangen ist , weil man es in
Staatspapieren anlegen mußte , und keine hinreichende
Gelegenheit hatte , auf Grundeigenthum zu fundiren.
Dergleichen Fragen müssen , wie wir wenigstens glau¬
ben , in Friedenszeiten erörtert werden ; wenn die
Gefahr einzubrechen beginnt , dann ist es schon zu
spat.
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Weise  indirect  durch die Gesetzgebung erfolgen.
Hierin sind aber , wie wir glauben , seitdem das
kanonische Recht sich in die Finanzen gemischt
und jeden Zins verboten hat , große Mißgriffe
gemacht worden , welche in allen Gesetzgebungen
noch sichtbar sind. Da aber der uns zur Be¬
sprechung finanzieller Zeitfragen überwiesene
Raum bereits erschöpft ist , so hoffen wir
an einem andern Orte , wo wir über den per¬
sönlichen Credit , als die sich ersteB a-
sis der Industrie,  reden werden , uns aus¬
führlich über diesen so wichtigen Gegenstand aus-
sprechen zu können.

Berlin,  den 15. Februar 1840.

I . H . v. Schomberg - Gervasi.

Venedig in alter Zeit.
Von L. Mühlbach.

II.

Wahrend Venedig jubelte und lachte , wäh-

renv das heitre Volk sich sorglos der Freude

hingab , und die ganze Stadt nur Leben und Froh¬

sinn zu athmen schien , gab es einen Ort , wo

weder der Jubel der Menge , noch das Lachen

und Scherzen einen Anklang fand , einen Ort,

wo nur der Klageton des Verurtheilten , der

strenge Spruch des Richters , und die Macht¬

sprüche der raffinirren Politik erschallten , es war

dies das Zimmer des Raths der Drei . Niemand

betrat es , als diese , Niemand , selbst der Doge

nickt , nur die furchtbaren Dreimänner und die

von diesen besoldeten Bravi . Es war ein klei¬

nes , achteckiges Zimmer , zu dem von dem

Sitzungssaal der 110 Männer , aus dem der

Senat bestand , eine schmale gewundene Treppe

hinaufführte , die Wände waren schwarz be¬

kleidet , und die Thüren so künstlich in die¬

selben eingefügt , daß Niemand ihre Stelle be¬

merken konnte . Die Fenster , die in den innern

Hof des Dogenpalastes führten , bedeckte ein

schwarzer Flor und hinderte das Eindringen des

hellen Tageslichts . Ein schwarz behangener,

mit Papieren und Schreibgeräth versehener

Tisch , und drei schwarze Sessel waren die ein¬

zigen Meubles dieses schauerlichen stillen Ge¬

machs . Auf den Sesseln saßen jetzt eben die

drei Männer in schwarzen Mänieln , unbeweglich

und ernst . Sie schienen in tiefe Betrachtungen

versenkt , und in den starren , unbeweglichen Zü¬

gen las man , daß ihre Herzen weder Erbarmens

noch sanfter Regungen überhaupt fähig.

Jetzt hob der Eine langsam den Kopf , und

blickte ernst die Andern an.

„Haben meine edlen Brüder meinen Vor¬

schlag überlegt ? " fragte er mit leiser gedämpf¬
ter Stimme.

. „ Wir haben es ! " war die Antwort , „ und

wir finden , daß Ihr Recht habt , Loredano ."

Loredano neigte schweigend das Haupt , dann

sagte er : „ Es ist zum Wohl des Staats unerläß¬

lich . Die Erfahrung und die Geschichte hat

uns gelehrt , daß der öftere Wechsel eines Herr¬

schers segenbringend ist für seine Nation ."

„Wann soll er sterben ? " fragte Balbi.

„Und wie ? " fügteZeno hinzu.

„Vor der Hand mag er leben, " erwiederte

Loredano , „ so lange leben , als er unser Werk¬

zeug ist . Noch ist er wie ein Kind , das mit

Millionen spielt , weil es die Kraft derselben nicht

kennt , wird es aber verständiger , so weiß es,

daß diese Millionen sein Eigenthum , und er sich
Macht damit erwerben kann ."

„Der Doge betrachtet seinen Purpurmantel

bis jetzt noch als eine Zierde , nichts weiter.

Lassen wir ihm denselben , bis er sich bewußt

wird , daß dieser Mantel nur das Zeichen seiner

Herrschaft ist , daß er noch mehr als diesen besitzt.

Seid Ihr meiner Meinung , meine Brüder Balbi

und Zeno ? "

Beide neigten zustimmend das Haupt.

„Und jetzt, " sagte Loredano aufstehend , „ laßt

uns sehen , was unsere Löwen ausgespielt ."

So sprechend wandte er sich zu der gegen¬

überstehenden Wand , und an eine der schwarzen

Rosetten , die als Verzierung dort angebracht

waren , mit der Hand drückend , schob sich ge¬

räuschlos die Verkleidung zurück , und gestattete

den Eingang in einen kleinen abgesonderten

Raum . Durch ein kleines in demselben befind¬

liches Fenster gewahrte man die große Halle

oder den Corridor , der den Dogenpalast durch¬

zog , und unmittelbar unter dem Fenster befand

sich der Kopf eines Löwen , aus vergoldetem

Holz kunstvoll gearbeitet und in der Wand be¬

festiget . Der Rachen war weit aufgesperrt , und

vermöge eines künstlichen Mechanismus fiel

Alles , was in den Rachen hineingeworfen ward,

durch denselben in einen , im Innern des Raumes,

in dem Loredano stand , angebrachten verschlosse¬

nen Kasten , den zu öffnen Niemand als dieDrei-

mämrer verstanden . An eine Stelle des kleinen

Fensterchens drückend , flog der darunter innen

befindliche Kasten auf , Loredano nahm die darin

befindlichen Papiere heraus , schob den Deckel

sorgfältig wieder zu , und trat in das Gemach zu¬

rück , indem er auch hier die Pforte wieder schloß.

„Der Löwe hat heute reiche Beute ge¬

bracht, " sagte er , indem ein schauerliches Lä¬

cheln seine Züge überflog , „ fast will es mich

bedünken , als sei er nie so gefräßig gewesen,

wie eben jetzt ."

Seinen Platz wieder einnehmend , legte er

die Papiere vor sich hin . Zeno und Balbi nah¬

men schweigend einige derselben , und durchflogen

sie rasch . Tiefes Schweigen herrschte für einige

Zeit , nur das Knistern der Papiere , in denen

die Drei so eifrig lasen , unterbrach die Stille.

„Ich finde hier, " sagte Zeno endlich , „ die

Enthüllung einer Verschwörung , die gegen das

Leben des Dogen gerichtet war ."

„Sind Namen angegeben ? "

„Mehr denn zwanzig Edelleute ."

„Auch das ist gut , " sagte Loredano . „ So

können wir neue Namen in das goldene Buch

eintragen . "

In diesem Augenblicke vernahm man ein leich¬

tes Rauschen an einer der Seitenwände und ein

leises Pfeifen ward gehört.

„ Es ist Christianos Zeichen, " sagte Balbi,

und schob die Papiere sorgfältig zusammen.

„Darf er kommen ? "

„Wir sind fertig, " erwiederten Loredano und

Zeno . Eiligst wurden die Papiere verschlossen,

sodann schlug Zeno dreimal gegen eine kleine,

über dem Tische angebrachte Glocke , daß sie

mit Hellem Klang ertönte , und abermals öffnete

sich eine der Seitenwände , und der Bravo , der

des Gauklers frohe Laune auf dem Markusplatze

so grausam gestört , trat mit diesem , der zit¬

ternd , todesbleich kaum im Stande war , sich

aufrecht zu halten , herein.

„Was bringst Du , Christiano ? " fragte
Zeno.

Der Bravo kniete nieder , und das Haupt

zur Erde neigend , sagte er ehrfurchtsvoll : „ Er¬

habene Drei , einen Uebelthäter , der es wagte,

ungebührlich von der weisen Regierung Venedigs

zu reden ."

„Nein , nein , Ihr Gnaden, " schrie Giu-

liano , der Gaukler , „ ich habe das nicht gethan.
Allerdings wagte ich , im Vertrauen auf die

! Freiheit unserer Stadt , einige freie Worte ."

„ Schweig , " unterbrach ihn Loredano,

„ schweig ! "

Es lag etwas so Furchtbares und Drohen¬

des in dem Tone dieser Stimme , daß der arme

Gaukler sogleich verstummte.
Sodann winkte Loredano dem Bravo und

als dieser sich ihm ehrfurchtsvoll nahte , flüsterte

er ihm zu : „ Führe ihn auf die Todesstelle , und

drücke an der Feder , aber nicht ganz ."

Christiano verneigte sich und trat zu dem

Gaukler . „ StelleDich hierher, " sagte er , und

führte ihn an eine Stelle des parquettirten Fuß¬

bodens , wo dieser ein großes Viereck bezeich¬

nete , „ stelle Dich hierher , und vernimm Dein

Urtheil !"

Aechzend und wimmernd stand Giuliano.
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„Strafe den Hochverräther , wie es ihm ge¬

bührt , mit dem Wassertode, " sagte Loredano.

Christian » , der Bravo , trat mit dem Fuß

fest auf den Fußboden , ein Knarren ließ sich

unter dem Fußboden vernehmen , und blitzschnell

versank der Gaukler . Ein einziger gellender,
durchdringender Schrei ward gehört , dann ward

Alles still . Ohne eine Miene zu verändern,

blickte Christians hinab in die nun im Fußboden

befindliche Oeffnung.

„Schreit er noch ? " fragte einer der Drei-
männer.

„Ich höre nur noch ein leises Wimmern,"

war Christiano ' s Antwort.

„Lassen wir ihn noch einige Minuten in

seiner Qual . Es ist gut , die Menschen durch

Furcht zu zahmen , das schwächt die Energie
des Geistes , und macht treu in der Pflicht¬

erfüllung ."

„Er hat etwas in seinem Auge , das mich in

ihm einen treuen Diener des Staats ahnen läßt,"

sagte Zeno.

„Wie er ächzt, " lachteBalbi , als in diesem

Augenblicke das Stöhnen des so Gequälten durch
die Oeffnung herauf drang.

„Das ist gut, " erwiederte Loredano . „ Er

wird nie den Schrecken dieses Augenblicks ver¬

gessen , und ewige Dankbarkeit für seine Rettung
empfinden . Die sogenannten Guten muß man

durch die Bande der Dankbarkeit an sich zu

fesseln suchen ."

„Die edle Signoria wolle mir verzeihen,"

sagte Christiano , „ sein Stöhnen wird matter,

man hat Beispiele , daß die Ueberzeugung , ge-

tödtet zu werden , wirklich tödtet ."

„So 'bringe ihn herauf ! " war die Antwort.

Christians drehte an der in der Versenkung be¬

findlichen Feder , und einen Moment später war

der Fußboden geschlossen , und lag Giuliano vor

den Augen der Drei . Die Farbe des Todes be¬

deckte seine Wangen , seine Augen waren ge¬

schlossen , kalt und unbeweglich lag er da.

„Ist er todt ? " fragte Zeno ruhig.

„Nein, " entgegnete der Bravo , „ nur ohn¬

mächtig ."

„Halte ihm diese Phiole vor ! "

Es geschah , und bald schlug Giuliano die
Augen aus.

„Wo bin ich, " flüsterte er matt.

„ Vor den Augen Deiner Richter ."

„ Bin ich nicht todt ? " fragte Giuliano freu¬

dig . „ Hat man mich nicht in die Wellen hinab

geschleudert ."

„ Urtheile, " sagte Loredano ernst und feier¬

lich , „ über die Gnade Deiner Richter , wenn sie,

nach Deinem Verbrechen , Dir verzeihen ."

„Mir verzeihen ! " rief Giuliano , und sprang,
wie neu belebt vom Boden auf , „ gelobt sei

Eure Gnade und unermeßliche Weisheit . Das

Leben , das Leben ist also wieder mein ! mein ! "

„Wenn Du die Bedingungen , die Dir ge¬

macht werden , erfüllst ."

„Alles , Alles, " sagte Giuliano freudig,

wenn ich nur den Markusplatz und die Lagunen

wieder sehen darf ."

„Die Bedingungen sind diese . Du verpfän¬

dest Dich mit Gut und Blut , mit Deinem ganzen

Leben der Republik . Jeder Athemzug gehört

ihr . Du erinnerst Dich stets , daß Dir Deine

Tage geliehen , nicht geschenkt sind , daß wir bei

dem kleinsten Vergehen sie zurück nehmen kön¬

nen . Alles , was Du unternimmst , geschieht
im Namen der Republik , alle Deine Gedanken,

Deine geheimsten Gedanken bist Du verpflichtet

uns zu entdecken . Willst Du das schwören ? "

„Ja , ich schwöre ! "

„Jedes Wort , was Du vernimmst , bewahrst

Du in treuem Gedächtnisse , um es uns zu hin¬

terbringen , jedem Seufzer Deiner Freunde mußt

Du nachforschen , und uns die Ursache desselben

mittheilen . Willst Du das schwören ? "
„Ja , ich schwöre ! "

„ Alles bist Du zu jeder Stunde bereit uns

aufzuopfern , sogar Dein Weib , Deine Geliebte,
wenn die Republik es befiehlt ! Willst Du das

schwören ? "

„Nein, " schrie Giuliano , und seine vorher

so bleichen Wangen überflog ein dunkles Roth,

„nein , unmöglich , la NÜL «Ära 2an2iUA, , non

posso ! "

„ Christiano , führe ihn zur Todesstelle ! "

„Laß mich, " rief Giuliano , als der Bravo

sich ihm näherte , „ laß mich , ich will gehorchen!

Denn was, " murmelte er vor sich hin , „ sollte die

Republik mit meiner Zanze zu schaffen haben ! "

„Du schwörst also ? "

„Ich schwöre ! "

„Wohlan, " sagte Loredano , und einen im

Tische befindlichen Kasten öffnend , nahm er aus

demselben eines jener breiten , dolchartigen Messer,

auf deren Schaft der geflügelte Löwe , Venedigs
Banner , eingegraben war , und das die Signoria

ihren vertrauten Dienern zu verleihen pflegte.

„ Nimm dies hier ! Du wirst es Niemand

zeigen , als denjenigen , denen Du , von uns be¬

fohlen , es in die Brust stößt ."

„ Ich soll ein Mörder werden ? " stammelte
Giuliano.

„ Die Republik mordet nicht , sie straft nur.

Und nun geh , Giuliano . Du wirst Dich be¬

mühen , noch heute der Gondoliere des Grafen

Andreas Cornaro zu werden ."

„Wie kann ich das , edle Herren ? Ich kenne

den Gondoliere des Grafen , und weiß , daß dieser

mit ihm zufrieden ist ."

„Räume ihn aus dem Wege , wenn es nicht

anders geht . Du mußt Cornaro ' s Diener

werden . Morgen komme hierher , und sage mir,

wohin Cornaro geht , was er treibt , wie er
lebt ! "

„Nun fort . Christiano , führe ihn ! " —

Der Bravo verneigte sich , ergriff Giulianos

Hand , und verschwand mit ihm durch die ver¬

borgene Thür.

„Und nun , meine Herren, " sagte Loredano

aufstehend , und plötzlich verschwand die strenge

Amtsmiene von seinem Gesichte , laßt uns daran

denken , daß wir nicht blos Richter , sondern

auch Menschen sind ! Ich wette Balbi , dein

Weib sitzt daheim in Thränen , über Dein langes

Ausbleiben . Doch halt , nein , nicht Dein Weib,

die wird daran gewöhnt sein , sondern Dein schö¬

nes Liebchen , die Fischerstochter ."

Balbi schüttelte ernst den Kopf . Mein

Bruder beliebt zu scherzen , sagte er kalt , oder

hält er mich für so unverständig , nicht ein war¬

nendes Beispiel an seinem eignen Mißgeschick zu
nehmen ?"

„Welch ein Mißgeschick ? " fragte Zeno neu¬
gierig.

„Nun, " erwiederte Balbi , „ sein Mädchen
hat einen Andern , gewöhnlichen Gondoliere ihm

vorgezogen . Als Loredano gestern , das Lieb¬

chen zu besuchen , in ihre Wohnung kam , fand

er sie in seinen Armen ."

Loredano preßte die Lippen in heftiger Be¬

wegung fest aus einander , dann sagte er ruhig:

„Wenn Du das weißt , Bruder , so weißt Du

auch , daß der Gondoliere eine Stunde darauf

das Salzwaffer der Lagunen kostete.
„Ich weiß ! " erwiederte Balbi . „ Aber

Zeno , warum so stumm ? " wandte er sich zu die¬

sem . „ Ist es , weil Dich Cornaro ' s schöne Tochter

ausgeschlagen ? Vergiß Deinen Liebesgram , Ve¬

nedigs Töchter sind alle schön , wähle Dir ein
anderes Mädchen ! "

„Ein Zeno kennt keinen Gram über er¬

littenes Ungemach , nur Rachegefühl ! " sagte

Zeno kalt , und richtete den stolzen Blick fest auf
Balbi.

„Ich warne Dich, " sagte Loredano , „ tödte

sie nicht , wir haben große Dinge mit ihr
vor ! "

„ Es ist nicht meine Absicht sie zu tödten,"

entgegnete Zeno scharf , „ nur Schwächlinge

bedienen sich des Mordes , als ihrer Rache . Es

giebt Qualen , die wirksamer sind , als Gift

und Dolch . Aber laßt uns scheiden ! Addio,
Addio ! "
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„Ich begleite Dich, " sagte Balbi , und nahm

Zeno ' s Arm . „ Und Du , Loredano ? "

„ Ich werde nachfolgen ! "

Die beiden Senatoren hüllten sich in ihre

Mäntel und bald verhallte ihr Schritt auf der

schmalen Wendeltreppe , die vom Geheimzimmer

der Drei in den großen Senatssaal hinab führt.

Loredano sah ihnen mit einem Blicke nach,

der so giftig und grimmig war , wie der einer

Schlange , im Begriff auf ihre Beute zu stürzen.

„Diesen Spott sollst Du mir zahlen , Balbi,"

zischelte er , und hob drohend den Arm.

Heftig schritt er einige Male im Zimmer

auf und ab , dann schlug er leise zwei Mal an

die Glocke , und stand still , wie es schien , auf¬

merksam etwas erwartend . Bald vernahm man

leises Rauschen in der Tapete.

„ Ach, " flüsterte Loredano , „ Zekki ist ein
treuer Diener ."

Wieder öffnete sich an einer andern Stelle

der Wand eine verborgene Thüre und eine tief

in den Mantel gehüllte Gestalt schlüpfte herein,

und stellte sich stumm ausrecht vor die geöffnete

Thür.

„ Hast Du meinen Befehl erfüllt ? "

„Ja , Signor!

„Gute Neuigkeiten ? "

„Ja . "

„Die Dogessa ? "
„Hat einen Liebhaber ."

„Sein Name ? "

„ Cornaro . "

Loredano schreckte freudig zusammen . 7 „ An¬
dreas Cornaro ? "

„Zu Befehl ! "

„Wann wird er heute bei ihr sein ? "

„Er verbringt jeden Abend von zehn bis

zwölf Uhr bei ihr , während der Doge in der

Sitzung ist ."

Loredano trat rasch zum Tische und schrieb

einige Worte auf.

„Da, " sagte er , „ lege das in einen der Löwen

der Niesentreppe . — -

„Keine weitern Befehle ? "

„Geh ! " — Der Bravo verschwand , und

Loredano schritt langsam der Thüre zu . „ Wir

sind quitt , Signora Dogessa, " murmelte er , und

stieg die Treppe hinab , um in seine Wohnung zu

fahren.

Kiew.

Wenn man die dermaligen kirchlichen Be¬

wegungen in Rußland beobachtet , — den Rück¬

tritt unirter Griechen zur russisch - griechischen

Kirche , die Besorgniß nachbarlicher Machte vor

ähnlichen Schritten ihrer slawischen Bevölkerung,

die Anordnungen der russischen Regierung hin¬

sichtlich der katholischen Kirche in Polen : so ist

es von Interesse , wahrzunehmen , daß diese Be¬

wegungen nicht blos politisch gestimmt sind , son¬

dern auch in der Poesie der Nation einen Aus¬

druck und Anklang haben . Wir theilen daher

in möglichst treuer Uebersetzung ein Gedicht mit,

das brieflich durch die zweite Hand nach Deutsch¬

land gekommen ist . Man darf aber nicht etwa

glauben , Chomäkow habe solches in officiellem

Sinn und Auftrag geschrieben ; sondern die Muse

dieses Dichters ist wesentlich eine patriotische,

und begeistert sich gern für die Größe des heuti¬

gen — für die hohe Bestimmung des künftigen

Rußlands . Im Gegentheile von dem angedeu¬

teten Argwohn darf bemerkt werden , daß man¬

chen patriotischen Ergießungen Chomäkows die

Aufnahme in russischen Journalen versagt wird,

blos aus Rücksicht für auswärtige Mächte . Wie

unabhängig Chomäkows Stellung ist, kann man

aus H . Koenigs literarischen Bildern aus Ruß¬

land ersehen , wo auch schon ein andres patrioti¬

sches Gedicht , gewissermaßen gegen England ge¬

richtet , mitgetheilt wird . Zum Verständniß des

neuen schönen Gedichtes schicken wir Folgendes
voraus.

Das alte Kiew wird in Rußland als eine

heilige Stadt angesehen ; einmal weil hier  der

heilige Wladimir , nachdem er selbst Christ ge¬

worden war , diese bisher kaum geduldete und

von ihren Gläubigen nur insgeheim bekannte

Religion zur Staatsreligion erhob , und das

Volk schaarenweise im Dnepr taufen ließ ; dann

aber auch , weil an diesem alten Sitze des Chri¬

stenthums in Rußland die größte Anzahl von

Reliquien und heiligen Denkmälern bewahrt wer¬

den . Von allen Enden des ungeheuern Reiches

wallfahrten die Bekenner der griechisch - russischen

Kirche nach diesem russischen Rom , das auch,

wie das lateinische Rom , auf sieben Hügeln er¬

baut ist . Diese Pilgerfahrten sind am zahlreich¬

sten gegen den 15 . August , — das Fest der

Himmelfahrt Mariä ; indem das berühmteste

Kloster zu Kiew der Himmelfahrt der heiligen

Jungfrau gewidmet ist , jenes nämlich , welches

das petscher ' sche Lawra genannt wird , nach den

Katakomben , die sich im Umfange des Klosters

befinden , und , zum Dnepr hinab erbaut , bis un¬

ter diesen Fluß reichen sollen . In diesen unter¬

irdischen Gewölben ruhen die Reliquien mehrer s

^ tausend Heiligen größtentheils russischer Her - ^
> kunft . — Der Dichter gedcnkl der Kinder Vol - i

hiniens und Galiziens , und ruft sie nach dem !

Schooß ihrer alten Mutter zurück . Volhinien

hat nämlich außer den zur griechischen Kirche

wieder zurückgekehrten unirten — auch viele rö - >,

misch - katholische Christen , die ehemals griechisch-

katholisch waren , und zur römischen Kirche un¬

ter der ehemaligen Herrschaft der Polen gezwun¬

gen wurden . Hinsichtlich Galiziens ist es be¬

kannt , daß dessen dermal unirte katholische Ein¬

wohner sich in der Zeit vor der polnischen Ober¬

herrschaft zur griechischen Kirche bekannten.

Wir geben nunmehr das Gedicht.

Kiew.

Hoch vor mir , altersgrau umdunkelt,
Steht Kiew an des Dnepr 's Rand;
Der Dnepr ihm zu Füßen funkelt.
Und schillert mit dem Silberband.

Heil , Kiew , dir , du alterbleiches.
Du Wiege russischer Herrlichkeit!
Heil , rascher Dnepr , du des Reiches
Taufbecken aus uralter Zeit.

Ich höre laut Gesänge hallen , -
Ein Abendläuten säuselt hoch;
O sagt , woher die Pilger wallen,
Die Schaar , die zum Gebete zog?

„Vom Done , der in sanftem Winden
Die Steppe schmückt, komm' ich herbei ." —
„Ich , wo aus unerschöpften Schlünden
Aufwirbelnd strömt der Jenisei ." —

„Am warmen Pontus wohn ' ich milde ." —
„Ich aber , wo am fernsten Strand
Mit einem dichten Eisesschilde
Der Ocean sich überspannt ." —

„ Wie ist der Altai wild umbrauset
Hoch um der Gletscher ew'gen Schein:
Im Lande dort bin ich behauset ." —
„ Im alten Pskow bin ich daheim ." —

„Ich bin vom blauen Newastrande ." —
„ Ich von dem kalten Ladoga ." —
„ Von Kamas wasserreichem Lande ." —
„Ich von der Mutter Moskowa ." —

Heil , Dnepr , dir , du wellengrauer!
Heil , wundervolles Kiew , dir!
Der Katakomben stumme Trauer
Ist schöner , als Paläste , hier.

Wir denken der entfernten Zeiten
Und jener alten , tiefen Nacht:
Da blitztest du auf Rußlands Weiten
Der ew'gen Sonne Morgenpracht.

Und jetzt auch auf entferntsten Pfaden,
Aus dunkeln Städten mannigfalt.
Von nächtlich - tiefen Fußgestaden
Sind Betende daher gewallt.

Wir knien im Heiligtbume nieder.
In Liebe- eintracht allzumal.
Wo aber bleibt Volhinjen , Brüder,
Und , Gallisch , deiner Söhne Zahl?

Weh , weh ! In Polens Flammenschn '^ ren
Hat grause Gluth sie aufgezehrt:
Zu KönigSschmäusen eingeladen
Hat Polen sie berückt , belhört.

Ja , Schwert und Arglist . Trug nur Flammen
Haben sie uns geraubt , verhetzt:
Ein fremd Panier halt sie zusammen.
Und fremde Stimme lenkt üc jetzt.
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Auf '. Kiew , rufe du zur Stunde,
Den Kindern , öle sich dir emwöhnt!
Denn süß vom wahren Vatermunde
Der Liebe Ruf und Flehen tönt.

Und wenn zu den Verführten dringet
Dein Ruf , sieh' da durchbrechen sie
Der Tücke Netz , das sie noch zwinget,-
Die fremde Fahne lassen sie.

Und eilen , wie in alten Tagen
AuflS Neue her , und ruhen aus
In deinem Schooße , wo sie lagen,
In deinem Heilgen Vaterhaus.

Bis unsre Fahnen wir erheben.
Und sie dann kommen stark an Zahl.
— Zum LcbenSgeist , zum geist' gcn Leben
Gebarst du sie zum zweiten Mal.

Vom Dodensee.
Ein Besuch bei Dr . Wirth.

(Zm Februar 1840 .)

Sonderbar ist es , wie gewisse Ideen selbst an
einen classischen Boden angeklebt oder eingewurzelt
bleiben wollen , sie scheinen wie die Menschen sich eine
Hcimath zu Wahlen , die , wenn sie auch alle Lander
durchzogen , doch wieder ihr Lieblingöort bleibt . So
ein von den Ideen religiöser und was immer damit
vereinigt bleibt , auch politischer Freisinnigkeit begna¬
digter Erdenwinkel ist Ccnstanz und seine nächste Um¬
gebung . Das schrieb ich mir gestern in mein Tage¬
buch , als ich den wunderschönen Bodensec , dieses
deutsche Meer , befuhr und seine freundlichen Ufer be¬
trachtete . Wem anders als dem kräftigen Flügel¬
schlage des vorwärts und aufwärts strebenden Men-
schengeisies, dem der finstere Geist der Selbstsucht und des
Rückschrittes umsonst von Zeit zu Zeit sein Blei an die
Flügel zu hangen sucht, verdanken wir es , daß bereits
sieben Dampfschiffe die Wogen dieses Sees durchschnei¬
den und die sonst sich so entfernten Ufer zur regsam¬
sten Nachbarschaft verbinden . Drei kleinere konsti¬
tutionelle deutsche Staaten , ein absoluter Kaiserstaat
und vier gewerbsame Schweizerkantone sind bis Schaff-
hausen durch das Silberband des Rheines wie zu
einem Ganzen verschlungen und untrennbar mit
einander verkettet . Kann es anders sein , als daß
durch den vielen Verkehr die vielen politischen Gegen¬
satze , die heimathlichen , oft engherzigen Gewohnhei¬
ten , die religiösen oder vielmehr konfessionellen Vor-
urtheile sich immer mehr ausgleichen und abrunden?
Der geldsüchtigc Schweizer mit seiner französischen
Lebhaftigkeit im Handel und Verkehr und der gut¬
müthige Oesterreich «-! in seiner Langsamkeit und
phlegmatischen Ruhe ; der für konstitutionelle Ideen
lebhaft aufgeregte Badenscr , der treuherzige Schwabe
mit seinem scharfen aber erst mit vierzig Jahren ent¬
wickelten Verstände , mit seinem unter allen deutschen
Stammen hervorstechenden Tichtertalente , das ihn
aber im katholischen Cultus so leicht denr Aberglauben
in die Arme führt rc. , welch ein Gemisch von Lands¬
mannschaften im täglichen Verkehr ! Dazu noch die
religiöse Mischung von alten streng römischen und
neuen vom protestantischen Element berührten Katho¬
liken, Lutberaner , Zwinglianer , Kalvinisten , Hcrrnhu-
ttier , Mennoniten und Juven alten und neuen Schlags
— zu denen sich noch die Straußianer und Antislrau-

ßianer in neuester Zeit gesellen . Welchen Reichthum
von Erscheinungen für den beobachtenden Blick des
Menschenfreundes , des Psychologen , Pädagogen , Hi¬
storikers und Statistikers ! Gewiß einige Fahrten auf
dem Bodensec hin und her , selbst zu dieser Jahreszeit,
wo meistens nur Geschäftsleute in den Dampf¬
schiffen sich zusammenfinden , giebt mehr Aufschluß
über den Geist der Zeit und die Bestrebungen der
Zeitgenossen , als wenn wir dicke Bände unserer alles
überfluthenden Reiseliteratur durchlescn . Doch ich
will jetzt meinen Blick nur auf Konstanz richten , das
mit seinem ehrwürdigen Münster weithin die Schiffen¬
den schon begrüßt und auf den philosophischen Winkel,
der jetzt unter dem Schutze einer freisinnigen schweize¬
rischen Regierung im Thurgau einigen unermüdet
thätigen deutschen Schriftstellern und Volksmännern,
nach unsern vielfach verworrenen Zeitbcgriffen freilich
auch als Volksverführer , politische und religiöse Ketzer
angefeindet , zum Asyle dient . — Ich meine das
freundliche Emmis Höfen — eine Viertelstunde
südlich von Konstanz gelegen . Dort wird gegenwär¬
tig die deutsche Volkshalle geschrieben
und gedruckt.  Freilich nur der Anfang zu einer
wahren Volkshalle , indem bei den stets andringenden
Stürmen und schwarzen Regengüssen der unbarmher¬
zigen Censur fast kein Stein an dem Gebäude , das
deutsche Stimmen zur Weckung deutscher National-
kraft in sich schützend aufnehmen soll , ruhig auf dem
andern liegen bleibt . Und wer schreibt nun dieses
furchtbare Blatt , das einem beinahe eigens dafür
angestellten Censor in Constanz täglich den Angst¬
schweiß auf die Stirne treibt — ein kleiner hagerer
Mann — aber mit einem Paar großen feurig rollen¬
den Augen im Kopf , die jeden , den sie anschauen,
wenn er nicht ein ganz deutsches und offenes Auge als
Spiegel dagegen halten kann , unwillkürlich in Ver¬
legenheit setzen. Dieser Mann ist Dr . Wirth.
Lassen Sie uns dieses deutschen Franklin philosophi¬
schen Aufenthaltsort näher betrachten . Ein freundli¬
ches zweistöckiges Haus , dessen Eigenthümer , ebenfalls
ein deutscher politischer Flüchtling (Stephani ) , von
der badischen Regierung begnadigt wurde und unge¬
stört dem goldenen Berufe eines Advocaten in Constanz
obliegt — zeigt im obern Stocke Wrrths Wohnung.
Unten hören wir beim Eintritt das Gerassel einiger
Buchdruckerpressen , deren zürnender Ton schon mit
dem Zustande der deutschen Preßfreiheit nicht ganz zu¬
frieden zu sein scheint. Mehrere Setzer und Drucker
sind emsig beschäftigt , den großen Folio - Bogen der
Volkshalle täglich zu füllen , und legen geduldig wie
Penelope Nachmittags wieder ein Paar von der Feder
des Censors entzwei geschnittene Platten ihres bleier¬
nen Gewebes auseinander . Im obern Stocke sitzt
Wirth den größten Theil des Tages vor seinem
Schreibtische , auf dem Blätter und Flugschriften
durcheinander liegen und schreibt Aufsätze für die
Volkshalle . Ist der Schmerz des Zipperleins , das
ihn häufig plagt , unerträglich , so ruht er einige Zeit
auf einem Kanapee , das hinter dem Ofen steht.
Eine liebende ächt deutsche Hausmutter , einige Jahre
älter als er , sucht ihm mit emsiger Sorgfalt , stets
an der Seite , die Furchen seines undankbaren publici-
stischen Berufes von der Stirne zu scheuchen. Sie ist
ihm wie eine Schnecke mit dem kleinen Hausrath auf
all seinen politischen Kreuz - und Querzügen nachge¬
folgt . Wenn es sein mußte , erschien sie auch selbst
vor Gericht und vertheidigte , nicht ohne Beredt-
samkeit und ohne einigen Antheil an der Wirthschen
Logik, die von ihr beförderte oder einige Zeitlang

verborgene Flucht ihres Mannes vor den eisernen
Armen der stets nach ihm verlangenden Staats¬
justiz oder Polizeijustiz . Auch Gefängniß und Ker¬
ker , in dem Wirth so lange geduldig ausharrte,
wäre sie stets bereit gewesen , mit ihm zu thei¬
len , hätte sie nicht die Sorge für die Kinder zurück¬
gehalten . Ein talentvoller Sohn besucht jetzt schon,
kaum 17 Jahr alt , die juridischen Hörsäle zu Heidel¬
berg . Ein etwa zehnjähriger das Gymnasium in
Constanz , ebenfalls lernbegierig nach den Schätzen des
Alterthums dürstend , wie sein Bruder — eine Toch¬
ter , 12 Jahr alt , der Mutter Milde und des Vaters
Geist in ihren Zügen vereinigend , besucht die Schule
der Klosterfrauen in Constanz — und eilt täglich in
das entfernte Constanz . Am Abende sitzt Wirth bei
einem Maß guten deutschen Bieres , dem Schwerzer-
käs zum Imbiß dient , und jetzt sich einige Erholung
gönnend , wird er am wenigsten von einem Besuche
gestört . Eine Fluth von einlaufenden Zeitungen
bringt dann die Post Abeuds von drei Seiten , und
er ärgert sich dann hie und da ein wenig über die Ser-
vilität und den Bedientengeist so vieler deutscher Zei¬
tungen , die so viele Spalten mit nichtssagenden
Dingen und Worten füllen , bald von dieser oder
jener hoheitlichen oder durchlauchtigen Jagdpartie,
Badereise , Audienzertheilung , Niederkunft oder er¬
freulichen Vorzeichen derselben , Ergebcnheits -Adressen,
Aufwartungen bei Durchreisen , huldreichen Worten,
die man gesprochen rc. , nicht nur von 32 deutschen
Souverainen , sondern auch von ihren Ministern und
Staatsräthen , Hofräthen und zuletzt auch noch von
ihren Hof-  und Kammersängern und Sängerinnen,
und von jedem bei Hof beliebten Künstler und Gelehr¬
ten berichten . Nicht hoffähige oder nicht bebänderte
oder gar zur konstitutionellen Opposition gehörende
Schriftsteller und Gelehrte werden natürlich . nie ge¬
nannt , außer es schreibt ein solcher selbst , wenn ihn
die Eitelkeit plagt , in der allgemeinen Zeitung , er sei
in dieser oder jener Stadt angekommen , um Biblio¬
theken und Archive zu benutzen. Wirth versperrt
jeder Nachricht , die nicht das politische oder Cultur¬
leben der Zeit tief berührt , ohne Barmherzigkeit den
Eingang und die meisten deutschen Zeitungen werden,
wenn man sie einer fluchtigen Durchmusterung unter¬
worfen hat , mit einigem Unwillen über ibre Leerheit
und Farblosigkeit in eine Ecke geworfen . Die Volks¬
halle fragt natürlich bei keinem Cabinete , weder
zu St . P . noch zu W . an , ob dieser oder jener Re¬
dacteur , Korrespondent noch gefällig sei, welche Aende¬
rungen in der Tendenz des Blattes gewünscht wer¬
den rc. Zwei gewandte und geistvolle Gehülfen be¬
sorgen dem Redacteur die Uebersetzungen aus den
französischen und englischen Blättern und täglich bringt
die Volkshalle frische Kost aus französischen und engli-
schcn Zeitungen , ohne auch nur über den zehnte» Theil
jener Mittel verfügen zu können , die unsern zwei
langweiligen allgemeinen und allbeliebtesten deutschen
Zeitungen aus Augsburg und Leipzig zu Gebote stehen.
Den Hauptartikel schreibt Wirth beinahe täglich selbst,
welcher die erste Kolumne füllt , der aber wenigstens
3 mal in der Woche gestrichen wird . Wirth ist dabei
so kaltblütig und er hat sich mit so vieler Selbstver¬
leugnung dem Joche der Censur unterworfen , daß
er bei dem Anblick der Striche auch keine Miene mehr
verzieht , sondern sich dafür nur eine Stunde früher
wecken läßt . Um 5 Uhr sitzt er jeden Morgen an
seinem Schreibtisch . Ohne Bücher und todte Hülfs¬
mittel schreibt er das Meiste aus eigener Anschauung,
Erfahrung und Erinnerung aus seinem Geiste heraus
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und wie die frische lebendige Quelle aus dem ewigen
unerschütterlichen Felsen fließt die enggeschlofsene Kette
seiner politischen Ideen und Gedanken ihm aus der
Seele heraus.

Ungarische Nationalbilder.

i.

Ein ungarisches Diner. .
Man hatte uns zu einem Mittagsessen eingeladen,

und Punkt zwei Uhr , wie gebeten war , stellten wir
uns ein. Das Zimmer , in das man uns führte , war
ein großer untapezirter Raum , mit sehr schön polir-
tem Fußboden , und ich bemerkte zu meinem Leidwe¬
sen , daß die Herren nicht anstanden , darauf zu speien.
Bald nachdem wir angekommen , setzten wir uns zu
Tische. Das Mahl war verschwenderisch , und eine
solche Unzahl von Gerichten ward umher gereicht , daß
man unmöglich nur von der Hälfte genießen konnte,
und die , von denen ich kostete, waren mir alle neu.
Ungarischer Kuchen ist wohlschmeckend, aber so fett,
daß man ihn kaum genießen kann. National - Gerichte
findet man leider selten , oder nur in den Bauer¬
hütten , denn die Ungarn rennen gleich uns fremden
Sitten und Gewohnheiten nach , und vernachlässigen
die gesunde Kost ihrer Vorfahren . Zu meinem Er¬
staunen bemerkte ich , daß ein sonst eleganter Herr aus
Preßburg während des Essens eine große Haarbürste
aus seiner Tasche nahm , und sich im Beisein der Da¬
men bei Tafel das Haar bürstete , ja , ein anderer be¬
nutzte die , zwischen den verschiedenen Gerichten ent¬
stehenden Pansen , um sich mit dem Tischmesser die
Nägel zu beschneiden , und unterhielt sich dabei ganz
harmlos mit seiner Nachbarin , wahrend sein vis ü vi«
sich mit der silbernen Gabel die Zahne stocherte.

Champagner und Bordeaur - Wein gab es im Ue-
berfluß , und als Seltenheit auch einige ungarische
Weine . Ich sage , als eine Seltenheit , denn
in vielen Häusern bekommt man nur ausländische
Weine ; ungarische Weine sind nicht blos 'gut , son¬
dern auch wohlfeil , und können daher nicht fashio-
uable sein. Nach dem Essen wurden beim Kaffee
Pfeifen herumgereicht , ohne daß die Damen nur ein
Wort dagegen geäußert hätten , gleichsam als sei das
ganz in der Ordnung . Um fünf Uhr empfahlen wir
uns Alle . In fashionableren Häusern (dies war das
eines reichen Landedelmannes ) ist das Diner spater,
auch speit man dort in einen mit Sand versehenen
Stapf , der zu diesem Zweck in der Ecke des Zimmers
steht , der Kuchen ist französisch oder deutsch , die Gäste
sind steifer und regelrechter , aber vielleicht auch des¬
halb weniger angenehm . Das Rauchen ist dann aus
dem Gesellschaftszimmer in das Allerheiligste des Wir¬
thes verbannt.

(blungar ^ null T'ran8 )'Ivan !a, !>) llobn ka ^ st .)

ll.

Ungarischer Nationalstolz.
Der Stolz des Magyaren , des eigentlichen Be¬

wohners von Ungarn , ist so bedeutend , daß er mit
Verachtung auf alle andere Menschen herabsieht.
Alle Fremden sind für ihn entweder „ Schwab"
(Deutsche ) oder „ Talyan " (Italiener ) und eS ist un¬
möglich , die überlegene Miene zu schildern , mit
der der Magyar diese beiden Worte ausspricht.
Noch arger machen es seine nächsten Nachbarn , !

und der ärmste pararsut ember (armer Bauer ) von
Debreczin würde sich nicht herablassen zu einer Ge¬
meinschaft mit dem reichsten Wallachen des Landes.
Die Baronesse W — erzählte mir , daß sie vor einigen
Jahren mit Vorspann nach Debreczin ging , von ihrem
Kammerdiener , der ein Wallach war , begleitet . Der
Bauer ertrug es ruhig , als sie sich aber der Stadt
näherten , hielt er an und verlangte , der Kammer¬
diener solle Herabsteigen , indem er der Dame ver¬
sicherte , er wolle keineswegs die Ehrfurcht gegen sie
verletzen , es sei aber unmöglich , daß er , ein Magyar,
einen Wallachen nach Debreczin einfahren sollte.
Bitten und Drohungen waren vergeblich , der Bauer
erklärte , er würde seine Pferde abspannen , wenn der
Wallach nicht den Wagen verlasse , und so mußte man
nachgeben . Die Deutschen werden nicht besser behan¬
delt . Vor einigen Tagen noch erzählte Graf M . . . ,
ein reicher angesehener Officier , der Madame R . . . ,
daß , als ihr kleiner Sohn das Spielzeug , das er in
der Hand hielt , fallen gelassen , er, GrafM . . . , seine
Lorgnette genommen , um es ihm zu suchen. Das Kind,
obgleich es kaum sprechen konnte , hatte doch schon
hassen gelernt , und stammelte , mit aller Bitterkeit , die
es äußern konnte , die Worte „ blinder Schwab " , als
einzige Antwort auf des Grafen freundliche Be¬
mühung.

Der Magyar ist überzeugt , daß er allein die
rechte Religion hat , — den Calvinismus , den er nur
unter dem Namen NsMzmrs vallüs kennt , und daß
seine Sprache die einzige ist , die im Himmel verstan¬
den wird , und man daher auch nur in dieser beten
kann. Ein armes Bauernweib , die als Amme neben
dem Bette der Gräfin D . . . saß , hörte diese im
Schmerz deutsch ausrufen : „ ach Gott , ach Gott ! "
— „ Ach , gnädige Frau, " sagte die arme Magyarin,
„Gott verzeih mir , aber wie können Sie glauben,
daß Gott Sie hört und Ihre Bitten erfüllt , wenn
Sie eine Sprache sprechen, die er nicht versteht ?"

(Uiungar ^ anck IrnnszckvLiüa , kaxet .)

Dramaturgische Berichte aus
Berlin.

i.
Clotilda Montalvi , von Firmenich.

Unsere Hofbühne brachte diese „ romantische Tra¬
gödie " am 2 . März zum ersten Mal zur Aufführung,
nachdem schon längere Zeit vorher durch die feilen Ge-
waltmaßrcgeln der Tagesjournalistik , zu denen diese
so leicht zu bestechen ist , die Erwartung auf dies
Stück besonders gespannt worden . Es giebt jetzt
Autoren , die sich eine förmliche Lobhudel-Maschinerie
angelegt haben ; sie brauchen nur an diesem oder jenem
Stift zu drücken , und es springt sogleich irgend ein
Artikel hervor , welcher seinen Schöpferin allen Ton¬
arten preist. Der Vater dieser Maschinerie hält sich,
so lange diese künstlichen Stifte knarren , wirklich für
einen großen Mann , und zweifelt gar nicht , daß ihn
die ganze Nation bewundert , während er doch nur die
ekele Ausdünstung seiner eigenen Eitelkeit so begierig
als Weihrauch einsangt . Wer die Zweideutigkeit der
Erfolge eines Theaterabends kennt (und wer kennt sie
nicht , der das Theater kennt ? ) , der darf sich nicht
wundern , wenn anscheinend selbst in der Wirklichkeit
ein solches auf Lüge gebettetes Product mit Erfolg
gekrönt wird . So wollen wir als das Schlagendste
in dieser Hinsicht berichten , daß selbst ein Stück wie

Clotilda Montalvi , von Firmenich
mit Beifall bei uns aufgeführt worden und auf ge¬
wissen Plätzen des Theaters sogar Enthusiasmus er¬
regt zu haben scheint ; wir wollen berichten , daß
über dies Stück geklatscht und geweint wurde , und
daß nachher mehrere Stimmen den Dichter
hervorriefen,  der aber nicht erschien. Nach¬
her schreien jene schamlosen belletristischen Winkel-
blätter , in denen längst weder Ehrlichkeit noch Ge¬
wissen mehr zu finden ist , in das Land hinaus , welch
ein unerhörter Cultus des ncuentdeckten Genies nnn
auch in U stattgefunden , nachdem er bereits in L alle
Gemüther hingerissen . So schleppt sich die lächerliche
Illusion wie eine Lawine fort , bis sie sich endlich in die
nichtigen Bestandtheile , aus denen sie sich zusammen-
gewalzt hat , von selbst wieder auflöst. Die Leere,
welche der bessere Theil des Publicums bei dem ihm
vorgespiegelten Genuß empfunden hat , tritt am Ende
inS Bewußtsein , und es macht sich doch zuletzt als
öffentliche Meinung geltend , daß das , was mit aller
Gewalt für einen neuen Aufschwung gehalten werden
will , nichts Anderes ist , als ein Verlassen der Poesie,
als ein Aufgeben der höheren Ideen der Zeit und ein
Flüchten tn den schlechten Geschmack, der bei der
Masse für den Augenblick Dank erwirbt , aber die
Verzweifelten , die auf ihn ihr letztes Heil gesetzt
haben , nachher um so sicherer verderbt.

Das anerkennenswerthe Bestreben , welches unsere
Intendantur an den Tag legt , der neuern Poesie deu
Weg zur Bühne zu bahnen , zeigte sich auch in der guten
Besetzung , welche man der Clotilda Montalvi hat zu
Theil werden lassen. Die Titelrolle befand sich in
den Händen unserer ersten tragischen Künstlerin , Ma¬
dame Crelinger,  welche das in sich selbst so
schwankende und gestaltlose Gebilde der Statur und
Wirklichkeit so nahe zu bringen suchte , als nur irgend
gelingen wollte . Madame Crelinger begann die
ersten Scenen mit sichtlicher Unlust und Widerstreben
zu spielen . ( Wir berichten hier lediglich über die erste
Aufführung .) Nachher , als das Mißtrauen , welches
die Schauspieler überhaupt in den Erfolg des Stückes
gesetzt zu haben schienen , sich an der Aufgelegtheir
des PublicumS einigermaßen zerstreut hatte , versetzre
sich auch Madame Crelinger mit größerer Zuversicht
auf die Höhe ihres eigenen Genius und verschaffte dem
Stück in einigen Partien hinreißende tragische Wir¬
kungen. Clotilde Montalvi ist ein aus guten uns
bösen Elementen zusammengesetzter Mischcharakter , wie
sie in der Tragödie oft sehr wirksam werden können,
wenn nicht widrige Schwache zu sehr überwiegt uiw
dabei der bloße Zufall zum Hebel der Unmoralitat
wird , wie dies hier der Fall ist. Clotilda sieht sich
bloö durch eine Verwickelung der Umstände , deren sie
aus Schwäche nicht Herr werden kann , zu einer
Reihe von Verbrechen hingerissen , die sie eigentlich
nicht selbst begeht , sondern nur duldet und dadurch
den Antheil ihrer Schuld daran verwirkt . Dies
Mißgeschick, in das sie bewußtlos hineingestürzt wird,
dadurch einen widerwärtigen psychologischen Anblick
bereitend , treibt sie aber so weit , daß sie selbst zur
Verrätherin an ihren: eigenen Vater wird und mit
dessen Fluch sich belastet sieht. Der grausame Vater
sperrt sie lebendig in das Gewölbe des Familienbe-
gräbnisses ein , wo sie neben dem Leichnam ihres Ver¬
lobten , der durch ihren Treubruch das Opfer des
Mordes geworden , sich aufhalten muß . Wie natür¬
lich , wird sie wahnsinnig , denn der Dichter , der in
seinem Stücke allen möglichen tragischen Apparat , sei
er auch noch so verbraucht , zusammengetragen hat,



128

wollte uns auch eine effektvolle WahnsinnSscenc nicht
ersparen . Jetzt tritt ihr alter Vater auf , um sich
mit seiner Tochter zu versöhnen und den Fluch wieder
von ihrem Haupt zu nehmen . Mittlerweile vernimmt
man Waffengeräusch , es sind die Ghibellinen , welche
das Schloß Montalvis , des Hauptes der Guclfen,
bestürmen. Denn diesen Streit der Gneisen und
Ghibellinen hat der Verfasser in sehr lockern: Zusam¬
menhang und als eine sehr dürftige Andeutung eines
Zeithintergrundes seiner Handlung unterbreitet . Jetzt
schwingt sich Clotilva Montalvi zu dem Gedanken auf,
Heldin zu werden und als Heldin noch im Unterliegen
ihrem schimpstichenSchicksal eine ehrenvolle Wendung
zu geben. Sie ergreift Helm , Schild und Spieß,
die auf dem Sarge ihres Verlobten liegen , Lekleivet
sich damit und stürmt fort . Nachher erblickt man
sie sterbend wieder in den Annen ihres Vaters . Sie
hat sich im Kampf für denselben den Tod geholt und
dadurch die Natur und ihr Schicksal versöhnt . Dieser
Schlußgedanke ist gut und trefflich , und hatte noch
mehr durch thatsächliche dramatische Ausprägung ver¬
anschaulicht werden sollen.

Ueberhaupt hat der Verfasser zu viel Fleiß auf die
Diction und zu wenig Kraft auf die eigentliche dra¬
matische Scenerie seines Stückes verwandt . Der
Hauptfehler , welcher ihm in dieser letzten : Beziehung
vorzuhalten , ist der , daß er die wichtigsten drama¬
tischen Ereignisse seiner Fabel hinter der Scene
vorgehen laßt und sie dann nur durch Erzählung der da¬
bei betheiligten Personen mittheilt . So hatte die Scene,
wo Clotilva bei der Zusammenkunft mit ihren : Gelieb¬

ten Roffredo , um dessePvillen sie Vater und Verlobten
verrathen , aus dessen eigenem Munde erfahrt , daß
er schlecht und gering von ihr denke und keine ernsten
Absichten der Liebe hege , eine der wirksamsten und
originellsten im ganzen Stücke werden können. Statt
dessen geht sie hinter der Bühne vor und wird dem
Zuschauer in einem nachträglichen Dialog berichtet.
Was der Verfasser dagegen in der Diction und Rhe¬
torik zu viel gethan , wirkt auch nicht angenehm . Die
Sprache strotzt an einem Ueberfluß von Bildern und
gesuchten poetischen Gleichnissen. Stellen wie

„sein Mund ist des Entzückens Silberborn"
was Clotilda von ihrem schurkischenLiebhaber Roffredo
behauptet ; oder

„Ihr Fluchen der Lethe
Spült von der Seele den Gedanken weg,

Der auf dem Geiste wie ein Nachtfalk kauert"
wirken auf der Bühne doppelt lächerlich , obwohl wir
nicht verkennen wollen , daß der Verfasser in solchen
Dingen eine gewisse Starke besitzt , die auf ein nicht
unbedeutendes poetisches Redetalent deutet . Dagegen
hat er sich durch solche rhetorische Umschreibungen leider
zu einer gewissen Selbstgenügsamkeit verführen lasten,
die ihn von der innern Charakteristik seiner Personen
abgehalten . Von eigenthümlichen Charakteren kann
in diesem Stück kaum die Rede sein. Alles hüllt sich
in eine gewisse nebulose Romantik ein , deren Wieder¬
einführung auf der deutschen Bühne wir für einen be¬
deutenden Rückschritt halten müssen. Clotilda Mon¬
talvi von Firmcnich ist ein Anfänger - Product , das
als solches nicht ganz ohne Talent gearbeitet ist, und
das man , sobald es sich aller anmaßlichen Ansprüche
begiebt , wohl mit Nachsicht ansehen kann , voraus¬
gesetzt , daß der Dichter nicht etwa damit schon fertig
ist , sondern in einer wirklichen innern Entwickelung
seines Talents begriffen ist.

Vermischte Nachrichten . !

Ein artiges Büchlein „Wallfahrt nach
Sesenheim " , von August Ferdinand Näke,
weiland Professor in Bonn , herausgegeben von K.
A . Varnhagen von Ense (Berlin , Duncker u.
Humblot 1840 .) , das so eben die Presse verlassen,
liegt vor uns und liefert einen neuen Beweis von der
Pietät des deutschen Gemüthes , die sich in der ein
eigenes Gebiet bildenden Goethe - Literatur  un¬
serer Zeit besonders merkwürdig an den Tag gelegt
hat . Dies Büchlein ist durch die andächtige Pietät
für einen großen Dichter , aus der es hervorgegangen,
ein nicht uninteressanter Beitrag zu dieser Goethe -Li¬
teratur . Herr Professor Näke , e:n wackerer Philo¬
loge , machte sich vor Jahren auf die Wanderschaft,
um die liebliche Jugendidylle , welche Goethe  in
Sesenheim durchlebt und mit so süßer Innigkeit er¬
zählt hat , an Ort und Stelle zu studiren und die
Lesart der goethischen Erzählung gewissermaßen mit
der Urschrift der Wirklichkeit auf gut philologisch zu
confrontiren . Näke erweist sich in allen Anstalten,
die er dazu trifft , als ein ziemlicher Pedant , und
doch liegt wieder so viel rührende Zartheit in seinen
Bemühungen , Spuren von Fried eriken  und von
der alten protestantischen Predigerfamilie in Sesen-
hcim , die durch Goethe ein so interessanter Gegen¬
stand für die ganze Nation geworden , aufzufinden.
Es gelingt ihm jedoch nur sehr unvollkommen , woran be¬
sonders eine gewisseAcngftlichkeit des Herrn Professors,
der sich auf Reisen nur sehr unbeholfen bewegt und nicht
durchgreifende Courage genug besitzt, die Schuld trägt.
Herr Schwcppenberger , der jetzt das Pfarrhaus in
Sesenheim inne hat und mit Geist und Stoff der dort
durchlebten Liebesidylle ziemlich vertraut ist , giebt ihm
zwar mancherle : Nachrichten , die auch Herr Näke mit
Andacht anhört , ohne jedoch seiner skeptischen Philo¬
logennatur das Anzweifeln ganz zu versagen . Eine
der wichtigsten Nachrichten , die Freund Schweppen-
berger ihm mittheilt , ist die von dem tragischen Aus¬
gang der Geschichte Fricd erikens,  die keineswegs,
wie ein anderes Gerücht erzählte , von Goethe  ver¬
lassen worden , nachdem sie von ihm einen Sohn gehabt,
dessen sich Goethe so wenig angenommen , daß dieser Sohn
ein niedriges Gewerbe in Straßburg habe ergreifen
müssen ( er soll nämlich Pastetenbäcker geworden sein) .
Aus dem Munde des biedern Schwcppenbergers theilt
uns aber Herr Näke folgende Ehrenrettung Goethes
mit : „ Nämlich nachdem Goethe treu von Straßburg
weggegangen , sei Folgendes geschehen. Es ist da¬
mals der katholische Pfarrer zu Sesenheim ein ge¬
wandter und einnehmender Mann gewesen : mit dem
ist Friederike in ein Verständniß getreten , und „ kommt
zu Fall ." Es ärgert mich , daß ich nicht mit der
vollsten Gewißheit angeben kann , ob der katholische
Pfarrer damals schon, wie jetzt, neben dem protestan¬
tischen gewohnt : doch meine ich, daß mir Schweppen-
bergcr ausdrücklich so gesagt , und schon an sich ist
die größte Wahrscheinlichkeit Pafür . Der Verführer
hat Neinbolv geheißen . Als nun nach acht Jahren
Goethe wieder gekommen , „ um sein Wort zu lösen,"
da habe er diesen Stand der Dinge gefunden und habe
sich natürlich zurückgezogen. Nun , und in diesem
Glauben mochte ich den ehrlichen Schweppenberger
nicht Dren , obgleich persönlich eines andern gewiß:
gewiß , daß Goethe schon beim Weggang von Straß-
burg und Sesenheim seiner Liebe zu Friederiken
aus freiem Entschluß entsagt , gewiß , daß er nach
acht Jahren nur wiederkam , um Friederiken noch ein¬

mal zu sehen , nicht um ihr seine Hand anzubieten ."
— Herr Näke giebt uns auch durch eine Zeichnung
eine Anschauung von den örtlichen Verhältnissen Se-
senheims und der vielbesprochenen Pfarrerwohnung.
Wahrlich , diese zähe Gründlichkeit des deutschen Charak¬
ters , die sich hier wieder einmal recht im Detail zeigt,
verdiente einmal bei großartigeren Gelegenheiten auf
die Probe gestellt zu werden ! Was könnte aus einem
Volke in großen Dingen werden , das sich in kleine
und minutiöse mit solcher Energie hineinzuarbeiten
ve:steht ! — Von Seiten des Herrn Varnhagen
von Ense  ist es ein Werk wohlthätiger Milde , daß
er sich der Herausgabe dieser kleinen Schrift zum
Besten der Hinterbliebenen Näke ' s unterzogen und sie
mit einem Vorwort , das , wie Alles , was von ihm
kommt , sinnig und würdig ist , versehen hat.

Die Dichterin Gräfin Jda Hahn - Hahn
hält sich gegenwärtig in Berlin auf , wo sie neben
ihren poetischen Arbeiten , von denen die Lesewelt
nächstens sehr Erfreuliches zu erwarten hat , sich da¬
mit beschäftigt , das Lateinische  gründlich zu er¬
lernen , das sie sich auch bereits in einem bedeutenden
Grade angeeignet hat . Diese Studien der antiken
Sprache sollen bei einem beabsichtigten neuen Aufent¬
halt in Italien zur Grundlage einer um so eindring¬
lichern Anschauung des modernen italienischen Lebens
dienen . Ein neues Buch „Jenseits derBergc " ,
das schon im Erscheinen begriffen ist , ist kein Roman,
sondern eine Reihe von gemüthvollen Reiseerinnerun-
geu , besonders aus dem Süden , die der sinnreichen
Dichterin viele neue Freunde erwecken werden.

Im Verlage von T . O . Weigel  in Leipzig er¬
scheint eine englische Zeitschrift unter dem Titel : l 'lls
Li 'Ikirjll anck Oontinental Lxammsr , eckiteckl>̂ Itlck-
>varck lVIoriark ) , Wöchentlich kommt eine
Nummer von einem halben Bogen in kleinem Quart
heraus . Der Herausgeber dieses Journals , das be¬
reits Lei seiner Geburt eine Controverse mit der Leip¬
ziger Allgemeinen Zeitung erlebt hat , geht bei diesem
Unternehmen von dem Gesichtspunkt aus , daß es ein
ungerechter Vorzug sei - welchen die französische
Sprache bisher genossen , die allgemeine Welt ver¬
bind ende  Sprache , das Medium der Völkerbezie¬
hungen , zu sein. Er möchte diesen Vorzug vielmehr
der englischen  Sprache vindiciren , und in diesem
Sinne soll das unternommene Journal dazu dienen,
zunächst die Wahlverwandtschaft zwischen England und
Deutschland fester zu begründen , und der englischen
Sprache bei den Deutschen ein größeres Terrain an¬
zueignen . Obwohl sich hier viel gegen die Voraus¬
setzungen dieses Unternehmens sagen läßt , so muß
man doch dabei den Gesichtspunkt anerkennen , wonach
ohne Zweifel von einem Näherrücken der gesunden und
kraftvollen Elemente des englischen Lebens heilsamere
Resultate für Deutschland zu erwarten sind , als wir
von den französischen Sympathien bisher geerntet haben.

In der neuen Verlagshandlung von Adolph
Krabbe in Stuttgart,  die eine sehr bemer-
kenswerthe Thätigkeit entfaltet und bereits mit den
bedeutendsten deutschen Autoren in Verbindung getre¬
ten ist , erscheint nächstens eine Novelle von August
Lewald,  unter dem Titel : „Katt " , Darstellun¬
gen aus dem Jugendleben Friedrichs des Großen
liefernd . Das äußerst gewandte und vielbewegliche
Talent Lewald ' s soll sich darin in mehreren historischen
Charakteristiken auf das Interessanteste entfalten.
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Französische Tageszustande.
Von Eduard Arnd in Paris.

I.

Paris , im Februar 1840.

Das Gestirn des Januars hat in dem im

Einzelnen zwar immer bewegten hiesigen Leben

nichts herausgeführt , was eine mehr als locale

Bedeutung gehabt hätte , der jetzige Monat be¬

ginnt dagegen sich in dieser Beziehung etwas

reicher zu gestalten . Das Wetter war im Ja¬

nuar , ungefähr acht Tage lang , für das hiesige

Klima sehr kalt , und es war eine für den Frem¬

den auffallende Erscheinung , die Pariser , die sich

im Innern ihrer Wohnungen so abgehärtet zei¬

gen , daß die Nordländer oft bei ihren Besuchen,

selbst in den ersten Häusern , darüber klagen , daß

die erquickende Flamme des häuslichen Heerdes

zu sparsam lodre , im Freien von rauher Luft

so angegriffen zu sehen , daß sie sich weit mehr

als wir bei großer Kälte verhüllten , in den Stra¬

ßen mehr liefen als gingen und alle Zeichen des

größten Unbehagens von sich gaben . Mit uns

findet dagegen der umgekehrte Fall statt und wir

können uns , so mild der Winter gewöhnlich hier

auftritt , auch bei längerm Aufenthalte in dieser

Stadt , nicht an ihre feuchten und luftigen Woh¬

nungen gewöhnen . Es findet hier überhaupt in

vielen Dingen ein sonderbarer Widerspruch zwi¬

schen dem Klima und den Sitten , den durch Na¬

tur , Lage und Verhältnisse von Hause aus ge¬

stellten Bedingungen des Lebens und dem Ge¬

schmacke und den Neigungen der Bevölkerung

statt , den man , glauben wir , in solchem Grade,

an keinem andern Orte wieder findet . So giebt

es z. B . in dem größten Theile der hiesigen

Wohngebäude , die großen Hotels abgerechnet,

wie gewöhnlich im Norden , schmale Treppen,

enge von einem Flügel zum andern führende Ga¬

lerien , wo sich kaum zwei Personen ausweichen
können , während ungeheuere mit Balkönen ver¬

sehene Fenster , große Thüren , die nie vollkom¬

men schließen , in den obern Stockwerken mit Zie¬

geln gepflasterte Zimmer , und Kamine statt der

Oefen , an Italien und Spanien erinnern . Die

Architektur und innere Einrichtung der Häuser,

sowie Vieles in den Sitten und Gebräuchen

scheint auf das Klima von Rom und Neapel be¬

rechnet zu sein und man sieht auch hierin , wie

in so vielen andern Dingen , den großen Ein¬

fluß , den Italien nicht blos , wie man gewöhn¬

lich glaubt , unter den beiden Königinnen aus

dem Hause Medici , sondern vom vierzehnten

Jahrhundert an auf die Sprache , die Sitten und,

in mancher Beziehung , auf die Gesinnungen der

Franzosen , ausgeübt hat . Dies im Einzelnen

durchzuführen ist hier nicht der Ort , wir bemer¬

ken nur , daß die Geld - und Handelsmänner

aller Art , von den großen Hoflieferanten bis zu

den Wucherern herab , zu denen man erst mit an¬

brechender Dämmerung gehen konnte , in fast

allen großen Städten dieses Landes Italiener

waren , daß vom sechzehnten Jahrhundert an

italienische Maler , Bildhauer und kunstreiche
Handwerker aus Toscana und der Lombardei in

Frankreich ihr Glück machten , daß die Großen

und zwar besonders die Prälaten italienische Ge¬

sellschafter und Diener liebten , Könige , wie Karl

der Achte , Ludwig der Zwölfte und Franz der

Erste aus allen Kräften und mit einer Art per¬

sönlicher Vorliebe nach dem Besitze dieses Landes

strebten und die letzten Valö 'is , wie Heinrich der

Zweite , Karl der Neunte und Heinrich der Dritte

in der Mischung von religiösem Fanatismus und

zügelloser Wollust , angeborner Liebe zur Kunst

und phantastischer Laune des Gefühls , mehr Ita¬

lienern als Franzosen glichen . Der vorherr¬

schende Einfluß der Italiener auf die Sitten , die

Gebräuche , die Einrichtungen des Lebens der

Höhern Classen dauert durch Maria von Medicis

und den Cardinal Mazarin bis zur Regierung

Ludwig des Vierzehnten fort , wo der französi¬

sche Genius sich von der langen welschen Vor¬

mundschaft zu befreien anfängt und in Sitte,

Wissenschaft und Kunst sich selbstständig macht,

während er es vorher eigentlich nur in Krieg

und Politik gewesen . Gleichwohl ist im ganzen

Dasein der Franzosen und besonders der Pari¬

ser , der ursprünglichen Verwandtschaft beider

Nationen nicht zu gedenken , Vieles , was sie von

den Italienern einst überkommen , geblieben . Ohne

die Kenntniß dieses Einflusses bleibt dem Frem¬

den manche Erscheinung in der hiesigen Denk-

und Lebensart durchaus unerklärbar , denn ob¬

gleich Vieles in den Einrichtungen und Bedürf¬

nissen des Lebens die Franzosen den Deutschen

und andern Nordländern ähnlich macht , so ist

ihre innere Sinnesart doch vorzugsweise auf den

Süden gerichtet , ohne daß dies , wie so oft bei

den Deutschen , seinen Grund in einer besondern

poetischen Stimmung der Seele hätte , die in der

alten Heimath der Religion , der Geschichte und

Kunst das melancholische Echo der Vergangen¬

heit zu vernehmen liebt.
Die Politik bot im vorigen Monat kein In¬

teresse , da die langweiligen Verhandlungen , die

Beantwortung der Thronrede betreffend , kaum

die Theilnahme des hiesigen , geschweige denn die

eines auswärtigen Publikums erregen konnten.

Wer fragt , wenn er nicht zu einer der hiesigen

politischen Coterien gehört , darnach , ob diese

oder jene Phrase in der Adresse so oder etwas

anders gewandt wird ? Um hierauf einen großen

Werth zu legen , gehört der im Ganzen an der

Form pedantisch hängende Sinn des Franzosen,

und seine theils aus der Sprache , die er spricht,

theils aus seiner Erziehung , dem Unterhaltungs¬

tone u . s. w . entstandene Vorliebe für epigram¬

matische Wendungen , denn es gilt hier , nicht

ohne Grund , für den Triumph des feinen Tons

und selbst der gewöhnlichen Klugheit in etwas er¬

höhten Kreisen , den Ausdruck zu verschleiern , so

daß der Gedanke zwar im Allgemeinen durch¬

blitzt , seine einzelnen Bestandtheile aber für den

Hörer immer noch etwas zu errathen lassen und

dem Sprechenden die Freiheit geben , wenn er

mißverstanden oder angegriffen wird , sich hinter

den vielfarbigen Sinn seiner Worte zu verbergen.

Diese Manier , die in einer großen mannigfaltig

zusammengesetzten Gesellschaft ihren Werth hat

und ohne die sie selbst nicht recht bestehen kann,

da eine vollkommene Offenherzigkeit eine wahre

Freundschaft voraussetzt , die nie allgemein sein
kann , oder so einfache Verhältnisse , daß die

Form des Lebens , die man Gesellschaft nennt,

eigentlich keine Stelle findet , wird von dem Fran¬

zosen auch auf die Politik und zwar die innere

und öffentliche , die Debatten in den Kammern

übergetragen , wo sie der Haltung eines gesetzge¬

benden Körpers leicht etwas Theatralisches giebt,

was der Würde desselben fast mehr als irgend ein

andrer Fehlgriff schadet , denn das Theatralische

von großer Wirkung , wo es hingehört , verklei¬

nert die Dinge , die zu bestimmter Natur sind,

wie z. B . die Diskussion der Gesetze , um einen

fremden Schein zu vertragen und verliert selbst

dabei alle Bedeutung . Die politische Beredsam¬

keit der Alten und heut zu Tage die der Englän¬

der ist männlicher und gerader und selbst die in

ihr vorkommenden Uebertreibungen und Leiden¬

schaften tragen Noch immer den Charakter einer

großartigen Vermessenheir an sich , während die

Kreuz - und Querzüge , - die schlangenartigen

Schnörkeleien und halbverhüllten Tendenzen der

französischen Redner , einige Wenige ' ausgenom¬

men , den Deklamationen der Rhetoren und So¬

phisten ähnlich sind . Die einzige Rede von Be¬

deutung bei allen diesen Verhandlungen war die

des Herrn Thiers , die , obgleich ebenfalls mit

französischer Kunst gedacht , zugleich an Inhalt'

und Substanz reicher als die andere ausgestattet
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war. Ihre vorherrschende Tendenz für die Al¬
lianz mit England wird mit Herrn Guizot's Er¬
nennung zur Botschaft in London wahrscheinlich
sehr bald ihre Wirkung zeigen. Es sind jetzt
elf Jahre her, daß wir Guizot's Vorlesungen
über moderne Geschichte in der Sorbonne hörten,
ihrer Mangel ungeachtet die gehaltvollstenund
ideenreichsten Mittheilungen über Geschichte, die
vielleicht je von einem französischen Katheder aus¬
gesprochen wurden und die damals in den gebil¬
deten Classen der ganzen Nation ein tausendfälti¬
ges Echo fanden. Damals war Guizot noch
nicht einmal Deputmer. Seitdem ist er dies und
sogar mehrmals Minister gewesen, bald wird er
den ersten diplomatischen Posten im Auslande
einnehmen, wie viel aber hat der dessen ungeach¬
tet nicht an wahrem Ruhm verloren oder ver¬
säumt! Anstatt einige treffliche und dauernde
Werke mehr zu hinterlassen, hat er die ephemere
Rolle eines Politikers gespielt, von der gewöhn¬
lich nichts als die Befriedigung der Eitelkeit und
die vorübergehende Bewunderung der unwissen¬
den Menge übrig bleibt, die- bald ebenfalls,mit
dem, der jene hegt und an den diese gerichtet ist,
spurlos verschwinden. Seine Vorlesungen in
den letzten Jahren der Restauration haben auf
das gebildete Publstum überhaupt und dann auf
den Eifer für ernste Studien in dem bessern Theile
der Jugend, und selbst aus die politische Gesin¬
nung der Nation einen großem Einfluß ausge¬
übt, als es irgend einem andern französischen
Gelehrten und Staatsmanne jener Zeit vergönnt
gewesen! Er war es, der eine Menge radicaler^
Vorurtheile in der Geschichte, die das achtzehnteI
Jahrhundert in die französischen Köpfe gebracht, !
die folgenreichsten und hartnäckigsten aller Irr¬
thümer, ausrottete und das Feld für eine bessere
Saat frei machte, seine Wirksamkeit ist in dieser
Beziehung größer als die irgend eines gleichzei¬
tigen deutschen Gelehrten gewesen. Seine histo¬
rischen Arbeiten werden sein Monument sein.
Wer wird künftig einmal darnach fragen, daß er
Minister gewesen, da kein einziges bedeutendes
Gesetz, wozu auch keine Möglichkeit war, von
ihm als solchem ausgegangen, wer wird sich ein¬
mal um jeine Botschasterstelle bekümmern, deren
enge und geheime Wirkung sobald spurlos ver¬
schwinden wird. Wer fragt z. B. heute in
Frankreich nach dem Fürsten Talleyrcnw, der
kaum seit zwei Jahren todt ist, dem Ideal eines
modernen Diplomaten? — Er hat seine Eitel¬
keit befriedigt und seine Tasche gefüllt und damit
gut, er hat seinen Lohn dahin; Gurzot ist aber
ein Mann von edlerer Natur und hat zu viel Ge¬
leit , um sein Leben in bloßen Formen abzu-

» nutzen. Das politische Talent auf einer großen
Höhe ausgeübt, ist allerdings das einflußreichste

und umfassendste, aber auch das seltenste. Das
französische Volk, dem man ohne'Zweifel nicht
Geschick und Kraft für die Angelegenheiten der
Welt abspricht, hat in einem Jahrhundert nur
einen großen und einen bedeutenden Staatsmann
hervorgebracht, Richelieu und Colbert, alle an¬
dern waren Geschäftsleute, Räder in der Ma¬
schine, die von selbst ging. Die diplomatische
Laufbahn ist, so wie sie heute besteht, gewiß die
verflachendste und läßt zu höherer und allgemein
geistiger Beschäftigung keine Freiheit und Muße,
da ein denkender und unabhängiger Kopf in ihr
seine Kraft in lauter Formet: aus- und abreibt,
und bei den Dramen, denen sie beiwohnt oder die
sie spielt, sind die Scenerie und die Decoration
gewöhnlich mehr als die Personen und die Hand¬
lungen selbst werth. Es ist für Frankreich zu
wünschen, daß Herr Guizot sich nicht zu lange
in diesem Verhältnisse gefalle, für das so viele
ihm untergeordnete Talente ausreichen. Wir
erinnern uns aus Alfieri's Leben der Stelle, wo
er von deur Anerbieten des sardinischen Ministers,
ihn in die diplomatische Laufbahn zu ziehen,
spricht, und wie hoch er seine Tragödien, mit !
Recht, über die„ " der Turiner Politiker
stellt. So sollte Jeder denken, dem ein so bedeu- >
tendes Talent und ein so unmittelbarer dauernder
Einfluß auf die Gesinnung und Bildung Andrer,
wie Guizot besitzt, verliehen ist. Sein letztes
Werk „ Washingtons Leben" trägt übrigens be¬
deutend die Spuren seiner zehnjährigen, in dem
formellen Treiben des französischen politischen
Lebens ohne wahren Gewinn, ohne großes Re¬
sultat, sich verzehrenden Thätigkeit. Es ist so
phantasielos, wie seine frühern Arbeiten, aber
lange nicht so reich an großen Martinen, an
durchdringendem Scharfsinn, an wahren systema¬
tischen Betrachtungen, als das, was er früher
geschrieben.

Die Depntirtenkammer war durch den Man¬
gel an Kraft und Unabhängigkeit der meisten
ihrer Mitglieder beim Publicum seit langer Zeit
in so großen Mißcredit gekommen, daß es schien,

! als habe sie es sich zur Ausgabe gemacht, den
I Feinden der Reprasentativregierung den Beweis

in die Hände zu geben, daß diese Form des po¬
litischen Lebens nichts als ein kostspieliger, die
Eitelkeit und den Eigennutz Einzelner an sich
lockender Köder sei. Man begann Louis Phi¬
lipp als einen andern Octavian anzusehen, be¬
stimmt die Wunden seines Landes zu heilen und
die Bürgerkriege zu beendigen, zugleich aber die
überkommenen politischen Formen, die aus der
Zeit der Freiheit stammten, so abzunutzen, ihre
Unzulänglichkeit und Hohlheit, besonders durch
den häufigen Wechsel der an ihre Spitze gestell¬
ten Personen, unter denen, wer sie auch sein

mochten, die Lage der Sachen immer dieselbe,
gleich gut oder gleich schlecht blieb, dem Volke so
klar vor Augen zu stellen, daß es sie allmälig
von selbst aufgeben und ihn endlich von jeder lä¬
stigen Controle befreien sollte. Dieser Verdacht
ist so absurd nicht, wenn man den Gang der
öffentlichen Angelegenheiten in diesem Lande be¬
obachtet hat, wo, seit zehn Jahren, bei aller Be¬
wegung, weder eigentlich etwas Neues noch we¬
sentlich Gutes geschehen ist, sondern Alles sich
um die Verleihungen von Aemtern, Orden und
Pensionen, um die Befriedigung verletzter oder
anspruchsvoller Persönlichkeiten gedreht hat, ohne
daß die Masse des Volkes durch dies Alles ma¬
teriell glücklicher oder moralisch besser geworden
wäre, die einzigen Beweise für eine gute Re¬
gierung. Es würde indessen zu wenig mit der
bekannten Klugheit des Königs der Franzosen
übereinstimmet:, wenn man bei ihm die Meinung
voraussetzte, daß er die Nation, an deren Spitze
er steht, auf die Länge durch den Formalismus
des konstitutionellen Lebens, ohne wahre innere
Erfüllung, tauschen, oder ihr den Genuß der po¬
litischen Freiheit gleichgültig machen könne. Es
könnte dies vielleicht die Meinung eines Theiles

>seiner Hosleute und Beamten, nie aber seine ei-
^ gene sein, da seine lange Erfahrung zu sehr den
! leicht abzuspannenden, aber sich auch ganz von

selbst wieder aufspannenden Sinn dieses kraft¬
vollen und rauschenden Instruments kennt, das
man die französische Nation nennt, die eine so
große Rolle in: allgemeinen Weltconcert spielt
und die man auf die Länge am Schwersten
täuschen kann, da sie sich am wenigsten an eine
dauernd feste Gewohnheit und Gesinnung bindet,
sondern leicht von einem Tone auf den andern
überspringt. Es wäre dies eine halsbrechende
Probe! Die Tendenz dieses scharfblickendenFür¬
sten ist wahrscheinlich keine andere, als wahrend
der durch die letzte Revolution und die Kampfe
der Parteien in der Masse eingetretenen Abspan¬
nung sich und seine von einem Theile des Jn-
und Auslandes angefochtene Dynastie zu befesti¬
gen, er hat aber gewiß im Ernst nie daran ge¬
dacht, sich als den Dictator Frankreichs, son¬
dern sich nur, zur Zeit, als dessen Orakel anzu¬
sehen. Die Kraftlosigkeit der hiesigen Deputir-
tenkamrner, ihr geringer Eifer für das öffentliche
Wohl, ihr bureaukratischer Geist, kam ihn: Lei
seinem Bestreben sich der Aufsicht derselben, be¬
sonders in Bezug auf die Führung der auswär¬
tigen Angelegenheiten, zu entziehen, trefflich zu
Statten, machte aber auch, daß jene in der öf¬
fentlichen Meinung immer tiefer sank. Die sy¬
stematischen Feinde der gegenwärtigen Regierung
in Frankreich, die Legitimsten und Republikaner,
verlangten deshalb, obgleich in verschiedener Ab-



ficht , schon längst entweder allgemeines Wahl¬

recht oder wenigstens eine große Ausdehnung

desselben , eine Maßregel , vor der aber die ge¬

genwärtig hier herrschende Classe eine so große

Abneigung hat , daß diese Forderungen als leere

Deklamationen verhallten , von ihren eigenen Er¬

findern dazu bestimmt , der Regierung vielmehr

Verlegenheiten zu bereiten und ihren Gang

zu hemmen , als sie ' zu einem andern Sy¬

stem zu zwingen . In der gegenwärtigen Sitzung,

in der vorigen Woche , ist die Art und Zusam¬

mensetzung der Deputirtenkammer endlich in ih¬

rer eigenen Mitte etwas entschiedener zur Sprache

gekommen , und obgleich die bei dieser Veranlas¬

sung zu Tage geförderten Ansichten noch keinen

Einfluß auf das gegenwärtige Wahlgesetz haben

werden , so werden sie doch höchst wahrscheinlich

aus dessen spätere Umgestaltung von wesentlicher

Bedeutung sein . Ein Mitglied der Kammer,

außer Frankreich nicht bekannt , Herr Gauguier,

schlug die absolute Ausschließung aller besoldeten

Beamten vor , eine Maßregel , die , angenommen,

sofort eine Auflösung der Kammer und neue all¬

gemeine Wahlen zur Folge haben würde . Nichts

aber würde der Regierung und selbst einem gro¬

ßen Theile des Landes unangenehmer sein . Die

öffentliche Meinung ist für Frankreich , was der

Nil für Aegypten , nur ist ihr Ueberströmen und

ihr Zurücktreten an keine periodischen Gesetze ge¬

bunden , jedoch hat sie dies mit dem Strome ge¬

mein , daß sie eine Zeit lang unerschütterlich in

dem gewohnten Zustande verharrt und sich durch

nichts aus ihrer Lage bringen läßt . Jetzt ist sie

im Stadium des Zurücktretens und darum schei¬

tern alle seit langer Zeit gemachten Versuche , ihre

verborgenen Quellen zu erschließen . -— Der Ur¬

heber des genannten Vorschlages trug denselben

mit einer gewissen , dem ganzen hiesigen Leben

fremden Treuherzigkeit vor , eine Weise , die auf

den Franzosen , wenn sie nicht mit vielem Geist

gepaart ist , gar keinen Einfluß hat , sondern , ein

schlimmes Zeichen seines Wesens , ihm sogar lä¬

cherlich wird . Der Antragsteller erzählte , wie

er , ein alter Officier , sich nach dem Sturze des

Kaisers zum Handelsmann , um den Zustand und

die Bedürfnisse des Landes zu kennen , gebildet,

und dann seine politische Erziehung mit Auf¬

opferung mancher Vortheile gemacht habe.

„Wahrend ich hier für das Land arbeite, " rief

er , „bezahle ich zu Hause Jemanden , der meine

Privatgeschäfte besorgt ." — Er wollte damit sa¬

gen , daß er nicht nur von seinem Mandat für

seine Person keine Vortheile , wie so viele seiner

Collegen , zöge , sondern seine Erfüllung ihm so¬

gar Kosten verursache . — Der Justizminister

zeigte sich in der Bekämpfung dieses Vorschlages

schwankend und als ein echter ehemaliger Ad-

vocat in dem Sinne , in welchem dieses Wort ge¬

wöhnlich in Frankreich genommen wird . Man

hatte früher , schon unter der Restauration , mehr¬

mals vorgeschlagen , den Deputirten Diäten zu

bewilligen und sie dadurch für die Aufopferungen,

die ihnen alljährig ein langer Aufenthalt in

Paris , von ihren Familien getrennt , auflegt,

zu entschädigen . Allein dieser Vorschlag war

immer abgewiesen worden , die Repräsentanten

der Nation würden durch seine Verwirklichung

zu sehr in der Meinung ihrer Mitbürger , ja

wahrscheinlich in ihrer eignen verlieren , obgleich

der Convent sich bekanntlich einst selbst ein Tag¬

gehalt während der Dauer der Sitzungen decre-

lirte und dadurch keineswegs abhängig wurde.

Dem sei wie ihm wolle , eine solche Diätenbewil-

ligung scheint uns in einem großen Lande keine

schickliche Maßregel zu sein , wo die Auszeich¬

nung , welche die Deputation Allen , und der

Ruhm , den sie den Fähigsten gewährt , genügen

müssen . Eine Art , wenn auch nur teniporairen

Gehalts , würde wie ein Mangel an Reichthum

oder Patriotismus in der Nation erscheinen.

Auch würde das eigentliche Uebel und der Gegen¬

stand der allgemeinen Klage , der Mangel an Un¬

abhängigkeit einer großen Zahl in die Kammer

gewählter Beamten , deren Existenz oder deren

Beförderung von den Ministern abhängt und

die Gelegenheit , die letztere haben , durch Verspre¬
chungen von Aemtern sich die Stimmen der Un-

beamteten zu erkaufen , durch die Ertheilung von

Diäten keinesweges gehoben werden . Gegen die¬

sen Krebsschaden des Repräsentativsystems , wo

es vollständig entwickelt dasteht und eine politische

Macht ist , (denn da , wo ihm letztere Eigenschaft,

wie in den landständischen Verfassungen Deutsch¬

lands , abgeht , und es nur eine Succursale der

Verwaltung , ein Rad mehr in der Maschine ist,

eristirt dieser Mißbrauch nicht , weil sich Niemand

die Mühe giebt , Stimmen zu gewinnen , die nur

eine sehr relative Bedeutung haben, ) richtete sich

die Rede und der Vorschlag des Herrn Alexis de

Touqueville , eines der jüngsten Deputirten und

Verfassers des bekannten Werkes über die verei¬

nigten Staaten von Nordamerika . Dieser Mann,

eben so ausgezeichnet durch seinen Charakter als

seinen Geist und der , wenn die Mehrheit der De¬

putirten ihm ähnlich wäre , diese Versammlung

zUr ersten in der Welt erheben würde , bemerkte,

daß eine Ausschließung aller Beamten eine Auf¬

lösung der Kammer herbeiführen würde und

machte die merkwürdige Reflexion , daß bei dem

gegenwärtig so matten Zustande des politischen
Lebens in Frankreich kaum eine andere Kammer

zum Vorschein kommen würde , da die Grund¬

sätze der Repräsentativreg ierung in dem Geiste

und den Sitten der Nation so langsam Wurzel

faßten . Er schlug aber , um die Versammlung

in den Augen des Publicums zu heben und den

Verdacht zu entfernen , daß viele ihrer Mitglieder

nur zur Erreichung persönlicher Vortheile die

Stimme der Wähler suchten , vor , daß fortan

Niemand während und eine Zeit lang nach der

Session von den Ministem eine Anstellung er¬

halten oder befördert werden könne , als im Wege

der Anciennität , vermöge schon vor der Wahl be¬

sessener Rechte oder für eine ausgezeichnete Kriegs¬

that . Das Centrum der Versammlung , der

Sitz aller Günstlinge der Minister oder der Kan¬

didaten für Aemter , erhob sich gegen diesen Vor¬

schlag , der mit großer Ruhe und in trefflicher

Form gestellt und dessen Zweckmäßigkeit auch

dem Beschränktesten einleuchten mußte , nach Lan¬

desbrauch , mit großem Murren und Brausen.

Schade , daß in den politischen Versammlungen

der Franzosen nicht ein gewisser Brauch ihrer

gallischen Vorfahren , bei ähnlichen Gelegenheiten,

erneuert ist. Bei den Berathungen der alten

Gallier war nämlich ein Mann eigens dazu an¬

gestellt , denjenigen , die sich durch zu großes

Schreien und Toben hervorthaten , ein Stück von

ihrem Gewände abzuschneiden , um sie dadurch zu

warnen und zur Ruhe zu ermähnen . Wäre

diese gute Sitte heute im Gange , so mancher der

ehrenwerchen Herren , besonders aus dem Cen¬

trum , dem applaudirenden Publicum der mini¬

steriellen Acteurs , würde , und wäre er Morgens

in einem Rocke so lang wie eine reüWZots »

la proprrstülls ausgegangen , Abends in einer

Jacke , kurz wie die eines englischen Schulkna-

bens , nach Hause kehren . Wir erinnern uns

noch des sonderbaren Eindrucks dieser übergroßen

französischen Lebendigkeit , als uns zur Zeit der

Restauration zum ersten Male der , im Ganzen

imposante Anblick der französischen Deputirten-

kammer zu Theil wurde . Ein Vorschlag der

Minister wurde von der Linken heftig bekämpft.

Unter den Deputirten , die auf dieser Seite saßen,

sahen wir einen Mann mit einem sehr alten aber

sehr lebendigen Gesicht , an dem Alles von den

Fußspitzen bis zu den Augen sprach , und dessen

Geberde und Bewegung ausdrucksvoller waren,

als wir es je auf dem Theater gesehen hatten.

Es erschien uns dies um so außerordentlicher,

da wir aus einer Stadt kamen , wo die lange Ge¬

wohnheit und der Anblick einer fast alle Verhält¬

nisse beherrschenden mklitairlschen Disciplin der

Individualität , wenigstens in ihrer äußeren Er¬

scheinung , alle freie Bewegung und Originali¬

tät genommen und den meisten Personen eine et¬

was maschinenartige Haltung auferlegt hat . Die¬

ser Greis war Herr Labbey de Pompieres , der

Schwiegervater Odillon Barrot ' s , ein starker

Achtziger , der , wie viele Franzosen der frühern
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Zeit , die ganze Kraft und geistige Regsamkeit

der Jugend sich bewahrt zu haben schien . Hier¬

zu gehören aber entweder ein großer Fonds ideel¬

len Lebens oder bedeutende öffentliche Verhält¬

nisse , welche das ganze Wesen des Menschen in

Bewegung setzen ; in engen , isolirten Kreisen,

wo das Licht den Augen und die Luft der Brust

sparsam zugemessen wird , erstarrt die Persön¬

lichkeit leicht und das Mut verdickt sich früh.

Diejenigen , die sich in Deutschland in den idealen

Räumen der Wissenschaft und Kunst bewegen,

stehen an innerer Lebendigkeit und Freiheit des

Geistes gewiß weit über denen , die in andern

Ländern auf einem ähnlichen Gebiete walten,

viele von denen aber , die sich einzig auf ihren

besondern Zustand beschränken , verdumpfen frü¬

her als irgend wo anders , da die Sitten und

Verhältnisse des bürgerlichen Lebens sie in so enge

Kreise bannen und ihnen keine Entschädigung

für den Mangel an innerer Freiheit gewähren.

Herr Dupin erhob sich am Ende der Sitzung

gegen Aleris de Touqueville ' s Vorschlag und äu¬

ßerte in einigen schwankenden Phrasen , oft vom

Gelächter seiner Gegner unterbrochen , seine Miß¬

billigung , denn er gehört seiner Natur und Stel¬

lung nach zu den hiesigen Privilegirten , sein po¬

litisches Ideal , die Herrschaft der Legisten und

Gelvmänner , ist durch die Julirevolution erreicht

worden ; etwas Anderes und Höheres begehren,

z. B . die Rohheit und das Elend der niedern

Classen , so groß in dieser Stadt , mindern zu

wollen , mag ihm eben so absurd und unausführ¬

bar , wie dem Minister eines despotischen Staa¬

tes , erscheinen . Er will jetzt vor allen Dingen

den Status guo , der ihn und seines Gleichen hier

so außerordentlich begünstigt , wer darüber hin¬

ausgeht ist in seinen Augen ein Phantast oder

ein gefährlicher Mensch , der die wohlerworbe¬

nen Rechte der Geld - und Amtsaristokratie in

diesem Lande zu schmälern sucht . Das Journal

des Debats , das den Vorschlag Herrn Gauguier ' s

lächerlich macht , findet in seiner doppelzüngigen

Weise den des Herrn de Touqueville nur un-

zeitig und den Gang der gegenwärtigen Verwal¬

tung hemmend . Dem sei wie ihm wolle , bleibt

die Deputirtenkammer noch lange so , wie bisher,

componirt , so wird sie in der Meinung der Na¬

tion immer tiefer sinken und die Reaction gegen

das bestehende Wahlgesetz wird nur um so stär¬

ker sein.

m Aus der Schweiz.

Tessiri hat seine eben so nothwendige und ge¬
rechte , als gründliche und umfassende Staatsum-
änderung wie mit einem Zauberschlage geendigt . In
Zürich  befestigt und bessert sich der neue Zustand
der Dinge . Die Bestrebungen und Hoffnungen eines
Theils der gestürzten wie der emporgekommenen Mag¬
naten für selbstsüchtige , ausschweifende Reactionen
sind vereitelt . Der gesunde und gerechte Sinn des
Volks will Ruhe und Ordnung mit Freiheit und Fort¬
schritt . Die Wallisfrage  würde wahrscheinlich
auch schon entschieden sein , wenn nicht die Tagsatzung
in den ersten Tagen des Zürchervoro rts  sich ein¬
gemischt und nicht zur Versöhnung zwischen Ober-
und Unterwallis drei notorisch allem Obern günstige
Vermittler hingesandt hatte . So wird die Geschichte,
wenn sie nicht auch das Volk löst, zu einem langwei¬
ligen und verworrenen Tagsatzungsgeschaft werden.

Inzwischen treten die Kantone Aargau und
Luzern  jetzt in den Vordergrund . Das Jahr 1840
ist der grundgcsetzliche Termin der Revision ihrer Ver¬
fassungen . Die Revision wird in beiden Kantonen
stattfinden , so sehr sich auch die Regierungen und ihre
Organe dagegen gesträubt hatten . Der Widerstand
ist bereits beseitigt , die Volkswünsche haben entschie¬
den ; die Reform wird einen ruhigen gesetzlichen Gang
nehmen , und der,Erfolg in politischer  Hinsicht
laßt sich mit bestimmtester Sicherheit voraussagen.
Es mischen sich aber in beiden Kantonen kirchliche
und konfessionelle Elemente  ein . Diesefa-
chen Animosität an und drohen den Proceß zu trüben,
eine natürliche Folge davon , daß die neuen ultrali-
beralistischen Kantonsregierungen diese zarten , tief
in ' s Volksgemüth eingreifenden Verhältnisse nicht mit
gehöriger Achtung und Schonung behandelten . Wir
dürfen uns , wenn schon in kleinen Kreisen , doch auf
interessante Kampfe auf dem noch so dunkel durchein-
anderlausenden Grenzgebiet zwischen Kirche und Staat
gefaßt machen.

(H^ nkstirdigungerr

In Bern hat der Hochverrathsproceß,
der Niesenproceß , welcher nun sieben volle Jahre
dauert , und eine Menge in der Heimath und im Aus-
land befindlicher Personen umfaßt , zum Neujahr seine
Erledigung gefunden . Bei publicistischer Beurthei¬
lung des Endurtheils dürste gefragt werden , in wie
fern in einer Republik ein Reactionsversuch  ei¬
ner gestürzten Partei unter den Begriff des 6 rim « n
lussae majestutis  zu subsumiren sei ? Dann
muß jeder sachkundige und unbefangene Beurtheiler
dieser Procedur bekennen , daß sie an einer Menge von
Lücken und Fehlern leide. Das Maß von Ungesetz¬
lichkeiten ist auch seit dem obergerichtlichen Entscheid
dadurch überfließend voll geworden , daß der Regie¬
rungsrath auf den Antrag des diplomatischen Depar¬
tements beschlossen hat , das Urtheil nicht zu
vollziehen.  Es ist dies offenbar ein Eingriff ei¬
ner Staatsgewalt in den Wirkungskreis einer andern
und könnte selbst auch Stoff zu einem politischen Re¬
actionsact gegen die andern geben. Bei dieser Nicht-
vollziehung des Urtheils hatte man ohne Zweifel die
Amnestie  oder Begnadi  g ung  im Auge , welche
nur die oberste Volksbehörde , der große
Rath  ertheilen kann . Allein nun entspringt aus der
alten Verwirrung eine neue Verwickelung und Unge¬
wißheit . Es ist die Frage , ob nun die Begnadigung
nur denjenigen Verurtheilten ertheilt werden soll,
welche dafür einkamen , oder ob sie von Amtswegen
ohne vorliegende Gesuche ausgesprochen werden soll?
Das Erste würde neue Kategorien schaffen und wäre
unbillig , das Zweite würde gegen die Gesetze laufen
und wäre ungerecht . —

Der große Rath , welchem gegen Ende dieses
Monats die hochwichtige und folgenreiche Angelegen¬
heit vorgelegt wird , muß endlich beim Entscheid der
Begnadigungsfrage selbst in eine Verlegenheit gesetzt
werden , die nicht gering ist. Die Stimmung des
Volks und seiner Führer ist im Ganzen der alten
Oligarchie abhold , gedenkt , wie hart diese eine Volks¬
bewegung , welche im Jahre 1815 zu Gunsten der Me¬
diationsregierung statt fand , bestraft hat und fordert
Gleichheit und Gerechtigkeit , Gewahr von Ruhe und
Ordnung , also Vollziehung des Urtheils . Anderseits
steht Humanität , republikanische Staatsklugheit , das
Gefühl , daß die Verurtheilten schon lang und hart ge¬
büßt , in jedem Fall große Kosten zu tragen haben , das
Bewußtsein , wie viel Fehler in der Procedur begangen
worden , das Bedürfniß der Versöhnung , die Beach¬
tung anderer Verhältnisse und der Zukunft — so daß
In lroc rerum et porr -onarum stutu Amnestie
doch das Räthlichste und Heilsamste sein dürfte . —
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Die Karpathen.

1. Die Gebirgswelt.

Wer die Natur in ihrer Größe und Maje¬

stät anschaun : , sein Auge und sein Herz an den

hohen und kühnen Gletschern , die , ein züchtiges,

unberührtes Nonnenbild , inmitten des glühenden

ErdenleLens dastehen , laben will , wer an der
Natur sich die Gewißheit eines schaffenden Welt¬

geistes und die Ueberzeugung von dessen All¬

macht und Größe gewinnen möchte , der wandere

nach der Schweiz . Wenn er sein staunendes

Auge von Gletscher zu Gletscher hat schweifen

lassen , hier die von : Sonnengold geröthete Spitze,

dort das strahlende Weiß bewundert hat , so mag

er ausruhen am Fuße der Gletscher , auf grünen

Matten und blumigen Wiesen , unter dem har¬

monischen Lauten der Glocken , die den Hals der

rothen schönen Kühe , welche grasend die noch

grünende Höhe erklimmen , ziert , Leim Schal¬

maienklang der Hirten hoch oben in ihren Senn¬

hütten , beim Liede der Sennerin , die , den Bu¬

ben an der Hand , vorüberschreitet . Wer die

Natur in ihrer Größe und Lieblichkeit zugleich

lieben lernen will , der gehe nach Tyrol , wo die

hohen kalten Gletscher der Schweiz gleichsam im

ersten Liebeserwachen lächeln und , lebensvolleres

Ansehen tragend , mehr irdische grüne Fröhlich¬

keit und weniger Himmelseis zeigen , wo die

Thäler , von smaragdenen Flüssen durchströmt,

romantischer blinken , wo der Jäger , seinen Stu¬

tzen auf dem Rücken , in idealer Tracht , hoher

Figur und schönen , fröhlichen Angesichts vor¬

überschreitet , ein Liebchen jodelnd , wo dasTy-

roler Madel in kurzem Röckchen und goldge-
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schnürten : Mieder mit treuherzigen Blicken dich

willkommen heißt . Wer aber die Natur in ihrer

Schöne und Lieblichkeit belauschen , an ihrer

Grazie und Harmonie sich erfreuen , von ihrer

Poesie lernen , ihre Vollkommenheit bewundern

will , der gehe nach Italien . Dort blüht die

Kunst in der Natur , dort ist Leben , Duft und

Klang in jeder Blume , in jeden : Vogel , dort

athmet Alles Liebe und Lust . Der tiefblaue,

glänzende Himmel wölbt sich , selber entzückt,

über der lachenden Erde , über Italien , seinem

Kinde . Zu glühender Liebesumarmung stieg

einst die Sonne hinab in das Meer , und es ent-

sproßte Italien , das lächelnde Kind der Sonnen-

liebe . Seht , wie sich dort an : fernen Horizonte

Alpen thürmen ; sie stehen da als Grenzpfeiler

der Profa , der Vernunft und Nesterion . Hier

ist Alles Poesie , Gefühl ; jeder Moment bringt

Lust und Wonne , und der nächste wieder andere

und neue . Schau ' hinab in jenes duftige Thal,

versenke dein Auge in die nebelnde , tiefblaue

Ferne , laß es weilen auf jenen romantischen

Hütten , auf den von : Maulbeerbaume zur Olive

rankenden Reben , von denen die dunkle Traube

winkt und glüht — das ist Italien ! Dort un¬

ter den Pinien lege zum äolcs tar nwuts dich

hin . — Sieh , da rollt von weißen stolzen Stie¬

ren gezogen ein Wagen heran — sieh ' die hohe,

geschmeidige Gestalt des Wagenlenkers , seine

Flammenaugen , sein schwarzes Lockenhaar , sieh

das üppige , volle und kräftige junge Weib , im

träumenden Liebesnachdenken zurückgelehnt in dem

Wagen , die großen Augen in feuchtem Glänze

von Gegenstand zu Gegenstand gleiten lassend,

das glänzende Haar mit Blumen durchflochten,

in ihrer Hand die Mandoline , zuweilen einige

Accorde greifend und eins jener glühenden , ver¬

schämten und doch neckenden Liebeslieder singend,

die nur Italien eigen sind — sieh ' , das ist das

Land der Poesie , der Musik , das Land der Sonne
und Liebe.

Von den : Allen findet man nichts in den

Karpathen . — - Graue Felsen steigen schroff em¬

por und berühren dort die schwer hängenden

Wolken . Hier ziehen sie in langer , gerader Linie

sich hin , dort in eigensinnig grollenden Zacken

und Spitzen . Kein Lächeln in der Natur , es ist

das Erfrieren alles Lebens , das Medusenbild,

das vor den : Anschauen seiner selbst zu Stein

erstarrte und jede Lust und Freude aus ihren:

öden Herzen bannte . Verkrüppelte Bäume le¬

gen sich wie Todesseufzer um den Fuß dieses

Felsens , während jener dort kahl aufsteigt , die

glatte Fläche von einzelnen Waldströmen zer¬

rissen , Steingerülle rings umher . Tiefe Schluch¬

ten unterbrechen die Massen , während große

Felsblöcke , mit uraltem , ewigem Moose bekleidet,

daliegen , gleichsam wie der versteinerte Fluch

des bösen Geistes , der diese Oede zu seinem

Wohnsitze sich erkoren . Die Musik der Welt,

die Harmonie der Luft verstummte hier : selten

nur fliegt ein Vogel scheu von Spitze zu Spitze,

als suche er von der Höhe herab ein grünendes

Thal , sein Nest zu bauen ; aber jede Felsenspitze

bietet nur den Anblick neuer Felsenschlünde , neuer

Massen dar , und das erschreckte Vöglein fliegt

weiter . Nur der Steinadler hat auf hohem Fel¬

sen seinei : Horst , sicher , daß in dieser Oede kei¬

nes Menschen Auge ihn ereilt . Bei nächtlicher

Weile leuchten des Uhus Feueraugen , von : kah-
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len Baume laßt er sein schrillendes Todesrufen
vernehmen; und schleicht das Raubthier mit
heiserem Gebrülle seiner Beute nach. Keine
Hütte steht am Wege und ladet den Müden zur
Ruhe. Der Mensch meidet diese Wildniß; nur
zuweilen dringt Hussahrus und Hörnerklang
durch die dunklen Wälder, und aufgeschreckt aus
seiner Höhle springt der Bar durch die Wüsten,
hier einen Baum zerknickend, dort über Fels¬
blöcke setzend, und lange noch, wenn er in: Di¬
ckicht verschwunden, wird das Geräusch zersplit¬
ternder Aeste, die er im Laufe zerknickt, vernom¬
men. — Besonders schauerlich und wild aber
ist das Tatra - Gebirge, ander Grenze Ungarns
und Galizins , wo himmelhohe Felsen in die
Wolken starren, ewiger Schnee in tiefen Schluch¬
ten, Steinthäler, von reißenden Bergströmen zer¬
rissen. Im ewigen Moose des Thals, das selten
nur von Menschenschritten entweiht wird, stehen
nur hin und wieder einzelne Alpenpflanzenohne
Duft; denn selbst die Lieblichkeit der Flora, ihr
Duft und Farbenspiel, ist aus dieser Gegend
verwiesen, und nur ihre Launen sind hier zurück¬
geblieben. —

Tiefe Stille ist rings umher. Ewig grau
und ernst ragt die Lomnitzer Spitze in die Wol¬
ken, in den Himmel hinein; aber was sie da
oben erschaut, ändert nicht ihr trauerndes Ant¬
litz. Kahl ist der Gipfel, kahl ist der Fuß, kein
Blumenblühen, kein Vogelfang. — Massen,
graue Blassen lehnen sich an diesen himmelhohen
Felsen. Die Natur ist noch wie im Chaos, und
die hohen Wellen des ungeheuren Meeres, aus
dem einst die Erde hervorstieg, waren hier nur
zu Felsen erstarrt. Aber es „ war noch wüst
und leer," und als Gott über die Erde schaute
und sah, daß„es gut war," traf sein Auge nicht
diese Wildniß. — Tiefe Stille noch immer im
Felsenthale der Lomnitzer Spitze; jetzt nur ra¬
schelt eine Schlange durchs hohe Moos und win¬
det sich dort um den bemoosten Baum, den der
Sturm vor uralten Zeiten gefällt, und der Jahr¬
hunderte schon unverändert hier liegt. Sie rin¬
gelt und windet sich im Wohlbehagen auf und
ab, und ihre Farben schillern und glitzern in der
Sonne. Sie sind das einzige Lebensvolle der
Gegend. Aber jetzt hebt das Thier, wie hor¬
chend, den Kopf, und ihre wüthenden Augen
stieren giftig umher; jetzt ringelt sie sich lang¬
sam vorn Stamme ab, denn sie hat ein Geräusch
vernommen, und ihr Instinkt sagt ihr, daß et¬
was Fremdes und Feindliches nahet. Das Ge¬
räusch kommt näher und immer näher; es sind
Tritte, und sie hallen in der furchtbaren Stille
doppelt laut. — Jetzt ist es ganz nahe— schnell
raschelt die Schlange fort und verschwindet, zi¬
schend vor Wuth, im Felsgerülle. Aus dem Para¬

diese konnte die Schlange den Menschen vertreiben;
in dieser Wildniß aber war es der Mensch, der die
Schlange vertrieb, — aber nicht um mit entsetztem
Auge die todte Gegend zu überschauen und schnell
weiter zu eilen, schönere Gefilde zu suchen; nicht
verirrte er sich auf seinem Pfade und ward vom
tückischen Zufall in diese Oede geworfen, sondern
aus der blühenden Welt war er geflohen, zer¬
brochenen Herzens, öder Brist , von den Blü¬
then und den Vögeln, von den Gärten und den
Hainen, von den Menschen und dem Leben war
er geflüchtet verzweifelnden Muthes; den Schmerz
und die Trauer, die Freude und die Lust, das
Zagen und das Bangen hatte er zurückgelassen
in der Welt und bei den Tagen seiner Jugend,
die Jahrhunderte hinter ihm lag; und was er
mitbrachte in dieses Felsenthal war Verzweif¬
lung, Todesverachtung und Sündenmuth. —
Sein Auge ist gläsern und stier, seine Wange
ist eingefallen und Llaßgelb, wie eines Todten
Angesicht, sein braunes Haar hangt verwirrt
um die schweißbetropfte Stirne , und seine blei¬
chen Lippen zucken krampfhaft. An Dornen hat
er seine Hände blutig geritzt, ohne es zu empfin¬
den, an Felszacken sein Gewand zerfetzt, ohne es
zu bemerken, an spitzen Steinen seine Schuhe
zerrissen und seine Füße verwundet, ohne es zu
gewahren, Tagelang ist er umhergeirrt mit kle¬
bender Zunge, ohne Nahrung und ohne Hun¬
ger. — Alif einem Vorsprung des Felsens sinkt
er jetzt nieder, nicht um zu ruhen, seine Knie bra¬
chen unter ihm, langsam läßt er sein Auge von
Felsen zu Felsen schweifen, langsam und theil-
nahmlos. — Jetzt flammt der Zorn in seinem
Blicke und seinem Angesichts, und doch ist es
ja stille um ihn her, nichts, was ihn erschrecken,
nichts was ihn erzürnen konnte. Es waren aber
Geister der Erinnerung, die mit entsetzensvollem
Antlitz an seinem innern Gesichte vorüberzogen,
und den empfangenen Eindruck auf den: äußern
Antlitz widerspiegelten. Jetzt war es wieder
Nacht in seinem Gesicht, und er lehnte das
Haupt zurück in das Moos. Sein Auge starrte
gen Himmel, und sein Geist schien zu schlum¬
mern ohne Körperruhe. Jetzt athmete er schwer,
und grausig klang sein Seufzer, wie Todesstöh-
nen, durch die Stille, und seinen Lippen erzit¬
terten einige Worte der Qual . Wie klangen sie
so laut und dumpf in dieser Oede!

Er war sich seiner ungeheuern Qual nicht
bewußt, er empfand sie nicht; denn er war bis
zu jenem Uebermaße des Schmerzes gekommen,
das jeden Ausbruch desselben, jedes Wort weit
hinter sich läßt, das wie ein ätzendes Gift in
jede Ader schleicht und alles Blut verdirbt und
zu Feuer entflammt, das der That, der Rache
bedarf, um seinen Durst zu kühlen, das mit

Zähneknirschenruhig scheinen und mit geballter
Faust lächeln läßt. Solche Ruhe und solches
Lächeln war in seinem Gesicht, das er jetzt in die
aufgestützte Hand legte. So angespannt aber
waren seine Nerven, daß der Stich einer Fliege
auf seine Hand seinen ganzen Körper zucken
machte, und seine Aufmerksamkeit auf das Thier-
chen lenkte, das sein Blut getrunken, und jetzr
um seine Ohren summte. Die höchste Erregung
des Physischen erzeugt oft eine apathische Theil¬
nahme und Betrachtung der kleinlichsten umge¬
benden Gegenstände; und in solcher Apathie rich¬
tete der Mann sein Auge auf die Fliege, die
jetzt, gesättigt und beruhigt, sich wieder auf
seine Hand gesetzt hatte. Er folgte ihr mit sei¬
nen Augen, als sie von seiner Hand auf den
Grashalm kletterte. An einem nahen Steine
aber hatte eine Spinne ihr Netz gezogen und
lauerte in einer Ecke ihres Hauses auf die na¬
hende Beute. Jetzt verwickelten sich die kleinen
Fliegenfüßchen in den ausgespannten Fäden; sie
will entfliehen, und ist gefesselt, die Spinne schießt
herbei, umschlingt mit ihren langen Beinen das
zappelnde Gewürm und saugt sein Leben aus. —
Aufmerksam hatte er zugeschaut, und jetzt lachte
er höhnisch und laut! „Das war die Rache!"
rief er mit mächtiger Stimme, daß es wider¬
hallte in den Felsen, und er vor dem Echo des
Wortes „Rache" selber erbebte. Dann ver¬
sank er tiefer in sich selbst, und ernstes Nachden¬
ken lfleltcheiue erschöpften Sinne wach. — Also,
dachte er, ist es so in der ganzen Natur, und das
Grundgesetz alles Bestehenden ist Rache! Die
Menschen nur benennen es in ihrer sophistischen
Weise anders, und nennen es Strafe und sagen:
Gott straft das Vergehen. — Gott aber ist nichts
als ein Gott der Rache, und hat selbst auf die
bewußtlose Natur diese seine rächende Kraft
übertragen, hat sie in des Thieres Instinkt, des
Menschen Geist geimpft. Die Pflanze, die vom
Gärtner nicht beachtet wird, rächt sich und welkr,
das Thier, das nicht gefüttert wird, rächt sich und
stirbt. Rache, Rache ist das Gesetz der Natur,
der Hebel alles Daseins. Die Sünde und Un-
mäßigkeit ist des Menschen Lust, die Natur rächt
sich, und er erschlafft; jedes Vergehen gegen die
Natur rächt sich. — Und ist Gott nicht Natur,
und Natur nicht Gott, und Gott, den wir Ver-
hängniß nennen, nicht Rache? Vergehe dich ge¬
gen deinen Herrn, deinen Fürsten, und das Ge¬
setz rächt dein Vergehen. Sollte nur der Mensch
gegen den Menschen duldend schweigen? —

Wie von einem Blitze durchzuckt, sprang er
auf, hob seine geballte Faust gen Himmel und
rief laut und weit hinschallend: „ Ich werde mich
rächen!" — Und mit dem gefaßten Entschlüsse
kam ihm plötzlich Besonnenheit und Bewußtsein,
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und auch Gefühl seiner Schwache und seines
Hungers. Suchend schweifte sein Auge umher,
und er bückte sich nieder, die Waldbeeren, die
spärlich hier und da standen, zu pflücken, und er
ging zum nahen Waldbach, schöpfte Wasser in
der hohlen Hand und trank, er brach von einem
Baume einen Ast und entblößte ihn von den
kleineren Zweigen, um ihn als Stütze für seine

" wankenden Füße zu benutzen. Dann ging er
weiter und hinter der nächsten Felsenecke war er
verschwunden.

Venedig in alter Zeit.
VonL. Mühlbach.

III.
An einer kleinen Hinterpforte des Palastes

Moro, des Privatpalastes von Johann Moro,
dem Dogen, lag eine kleine, wie es schien sorg¬
sam in den Schatten des Palastes geführte Gon¬
del. Ruhig und in sorgloser Gemächlichkeit
lehnte Beppo der Gondoliere auf seinem Ruder,
und blickte unverwandt nach der Pforte, durch die
sein Herr kommen mußte. Da rauschte es leise
im Wasser, und umblickend gewahrte Beppo eine
kleine Gondel, die grade auf ihn zuzusteuern
schien.

„vritto , ckritto," rief er laut , fürchtend, der
nahende Gondoliere habe sein Fahrzeug nicht be¬
merkt.

„Dr Iw veckuto, Leppo," erwiederte der
Gondoliere.

Beppo entsank vor Erstaunen das Ruder:
„St . Marco," rief er laut, „Giuliano, Du bist
es, wo kommst Du her? Wie entkamst Du dem
Teufel von Bravo."

Giuliano war indeß dicht zu ihm heran ge¬
fahren, und sein Ruder quer über die beiden
so vereinten Gondeln legend, sagte er leise: tüorpo
lli dacco , schreist Du doch, als ob der Löwe von
St . Marcus auf der Piacetta Dich hören sollte."

„ Aber sag, woher kommst Du ?" fragte
Beppo leiser.

Giuliano hustete verlegen. „Es ist heute
eine kalte Nacht," sagte er, scheinbar die Frage
des Andern überhörend, „ und ich glaube Tony,
Deine Liebste, wird Sehnsucht nach Dir haben.
Ich müßte mich sehr irren, wenn ich nicht ihre
Gestalt erkannte in der Betenden, die von der
Foscari Seite vor dem 6roce äslla Narig, lag.
Beppo, sie betete um Deine Heimkehr. Das
arme Ding ist jung und heiß, so gehe heim, ich
will heute Deine Stelle vertreten."

Beppo rollte den Tabak in seinem Munde
heftig hin und her, und schien unschlüssig. Plötz¬
lich aber, mit Gewalt sich überwindend, spie er den

Tabak aus und sagte anscheinend ruhig: „Die
Liebste eines Gondolieres muß Geduld lernen.
Tony kann warten, bis ich komme."

„ Bis Cornaro, dein Herr, von seiner Lieb¬
sten, der Dogessa, Abschied genommen, wolltest
Du sagen," ergänzte der Andere.

„Jetzt schreist Du, als ob die geheimnißvollen
drei Männer, Samt« Maria bewahre mich vor
ihnen, Dich hören sollten. Uebrigens kümmere
ich mich nicht um die Geheimnisse meines Herrn,
und weiß nicht, welches Geschäft ihn hierher
geführt."

„Wohl kein anderes," erwiederte Giuliano,
„ als was einst der Dogessa Helene Balbi's Lieb¬
sten in Abwesenheit des Dogen in den Palast rief.
Du kennst doch die Geschichte?"

„Nicht genau, Giuliano, aber Du , Du hast
unsere Sagen gut gelernt. Komm, êrzähle mir
die Geschichte von Helene Valbi."

Giuliano stieg von seiner Gondel in die seines
Cameraden, und sich neben ihm auf den: Schna¬
belende des Fahrzeugs niederlassend, sagte er:
„Nun ja , sie war die Dogessa, die Gemahlin
des Dogen Marino Faliero."

„Marin » Faliero," wiederholte der Andre,
„war das nicht der Doge, der auf der großen
Niesentreppe ermordet ward, und dessen Sarg
außen an der Kirche St . Giovanni und Paolo
eingemauert ist?"

„Ganz richtig, und Helenens Liebster trug die
Schuld an diesem Mord. Die Sache war — "

Plötzlich verstummte Giuliano, denn er ge¬
wahrte eine dunkle in einen Mantel gehüllte Ge¬
stalt, die, ohne daß er ihr Nahen bemerkt, auf
dem schmalen Damme, der an dieser Seite des
Palastes Balbi eine Art Straße bildete, neben der
kleinen Pforte des Palastes lehnte, und er wußte
nun, daß man ihn beobachte.

„Die Sache ist zu lang," sagte er plötzlich
kleinlaut.

„Aber warum?" fragte Beppo. „Wir ha¬
ben ja Zeit, erzähle."

„Ich dächte, Du hättest keine Zeit, Beppo,
und ich wiederhole Dir , kehre heim zu Deiner
Tony, ich werde Deine Stelle vertreten."

„ Das wirst Du nicht," entgegnen Beppo
fest-

„Ich bitte Dich darum, Beppo."
„Und läge Tony, meine Liebste, daheim im

Sterben und seufzte nach mir, ich würde nicht
gehen; denn ich habe meinen: Herrn Treue gelobt,
er zählt auf mich, — kein Gondoliere bricht sein
Wort. Du solltest das wissen, Giulio."

„Wohlweiß ich es, " erwiederte dieser mit
schwankender Stimme, „und doch bitte ich Dich,
Beppo, laß mir Deine Stelle."

„Nimmermehr!" rief Beppo heftig.

„Dein Leben hängt davon ab, ich bitte Dich."
„Gedenke Deines Eides!" rief plötzlich eine

dumpfe Stimme, und die verhüllte Gestalt trat
näher an den Rand des Dammes.

Giuliano seufzte tief, und fuhr mit der
Hand unter seinen Mantel. „Ich bitte Dich, ich
beschwöre Dich, Beppo," sagte er dringend,
„gehe nach Hause."

„Elender Knabe, was willst Du," schrie der
endlich aufgebrachte Gondoliere, und packte hef¬
tig Giuliano's Arm. „ Ich gehe nicht, und will
nichts wissen von Dir."

„Gedenke Deines Eides!" wiederholte der
Verhüllte."

Ein tiefes Stöhnen rang sich aus Giuliano' s
Brust hervor. „ Nun so nimm es hin, " sagte
er schmerzvoll und senkte den Dolch in Beppos
Brust. Mit einem Aechzen sank dieser zu¬
sammen.

Der Verhüllte aber stieg schnell in die Gon¬
del, in der Giuliano gekommen. „ Ueber Bord
mit ihm!" sagte er leise und ruhig.

Schweigend gehorchte Giuliano, und ras
dumpfe Plätschern im Wasser verkündete dem
Andern, daß sein Befehl vollführt. Giuliano
aber neigte sich über den Bord der Gondel, auf¬
merksam horchend, ob er nicht vielleicht aus dem
Wasser her irgend eine Bewegung, einen Laut
des Hinabgestürzten hören würde. Alles blieb
still, und Giuliano trocknete sich leise die Thrä¬
nen aus den Augen, und murmelte: „ Ich habe
ihn sehr geliebt!"

„Laß das alberne Gewinsel," unterbrach ihn
der Andre. „Du wirst Deine Arbeit schon noch
gewohnt werden. Jetzt habe Acht auf Deinen
Dienst. Cornaro wird bald kommen, ich führe
Deine Gondel heim. ^ <1äio, klmieo!" —

Kaun: war der Bravo mit der Gondel ver¬
schwunden, als ein Jüngling in der klemm Pforte
erschien.

^ „ Beppo, Beppo!" rief er leise.
„Lccoci, Signor," antworte Giuliano, und

näherte sich mit seiner Gondel dem Damme.
Cornaro sprang hinein, 6or-

nuro!" befahl er, und lehnte sich gemächlich in
die seidenen Polster zurück. — Bald vernahm
man nur in der Ferne den leisen Nuderschlag des
enteilenden Fahrzeugs. —

Es war am folgenden Abende der so eben
mitgetheilten Begebenheit, als die prächtige Gon¬
del des Dogen Johann Moro vor der Haupt¬
pforte seines Palastes lag. Bald öffnete sich
diese, und mit seiner Gemahlin, der schönen
Marina und-deren Gefolge erschien der Doge,
stieg mit ihr die Stufen hinab und in die
Gondel.
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Der Abend war schön und kühl, die Sonne
schon hinab gesunken, und ein sanfter Wind
kräuselte das smaragdne Wasser der Lagunen.

„Ich dachte, Signora," sagte der Doge,
„wir ließen das Verdeck abnehmen, und führen
in offener Gondel."

„Wie Ihr befehlt, Signor," entgegnete die
Donna mit leiser, schwermüthiger Stimme. Es
ist wahr, nran hat alsdann einen freieren Ueber-
blick."

„Ja, " entgegnete der Doge, „und wir wer¬
den heute viel zu sehen haben."

Es lag etwas so Grimmvolles und zugleich
Höhnisches in dem Tone, mit dem der Doge diese
Worte sprach, daß Marina unwillkürlich auf¬
blickte. Als sie aber dem auf sie gerichteten
Blicke ihres Gemahls begegnete, schreckte sie
zusammen, und eine unerklärliche Furcht machte
ihre Wange erbleichen. Sie zog den Fuß, mit
dem sie schon die Gondel berührte, zurück, und
sagte bebend: „ Ich Litte, mein Gemahl, mir
heute zu erlauben, zu Hause zu bleiben."

„Mit Nichten, Signora," entgegnete der
Doge, und heftig ihren Arm ergreifend, zog er
sie hinab in die Gondel. Mit einem leisen Schrei
sank Marina hin auf die Polster, und ruhig
nahm der Doge neben ihr Platz, während die
beiden Begleiterinnen ehrfurchtsvoll die Seiten-
plätze einnahmen.

„In den Canalazzo!" befahl der Doge und
rasch flog die Gondel dahin.

„Singt, Signore," befahl der Doge, „singt
uns ein Lied, eines jener bezaubernden Lieder,
das die Treue der Venetianerinnen preiset."

Bei dem Worte Treue traf sein stechender
Blick die Dogessa, die vor diesem Blick erbebte.

Zum Klänge der Zitier begannen die beiden
Damen eins jener lebensvollen Lieder, an denen
Venedig so reich ist.

„ Habe ich nicht Recht, Signora," flüsterte
der Doge zu seiner Gemahlin gewandt, „habe ich
nicht Recht, die Treue der Töchter Venedigs zu
preisen?"

„Gewiß, Signor," antwortete Marina
bebend.

„Ja, gewiß," fuhr der Doge fort, „aber wehe
auch der, die die Treue bricht, denn die Söhne
Venedigs sind stolz auf ihre Weiber und ihre
Ehre, und sie dulden keinen Fleck an beiden.
Ich bin ein Sohn Venedigs, wissen Sie das,
Signora?

„Ja, " sagte Marina, kaum eines Athems
fähig. —

„Herrlich, köstlich ist das Lied," sagte der
Doge laut zu den Sängerinnen, „ ich bitte, singen
Sie weiter, Signore. Ich wünsche, daß Sie
während unserer ganzen Fahrt sich nicht möch¬

ten unterbrechen lassen. Die Dogessa und ich
wir lieben den Gesang, er stimmt zu unserm
Glück. Nicht wahr, Signora?"

Stümm verneigte sich die Dogessa, während
ihr Gemahl flüsternd fortfuhr: „Wie ich Euch
sagte, Signora, keinen Fleck duldet derVenetia-
ner an dem reinen Spiegel seiner Ehre, und wer
es wagt, sein Weib auch nur mit einem entehren¬
den Verdacht zu beschimpfen, ist dem Tode ver¬
fallen. Ihr, Signora" —>

„ Ich?" fuhr Marina, nicht länger ihre in¬
nere Pein bemeisternd, auf, „ich, was soll ich?"

„Ihr seid treu," fuhr der Doge ruhig fort,
und drückte sie lächelnd auf die Polster zurück.
„Nicht wahr, Signora, Treue bis in den Tod
habt Ihr mir geschworen? Ihr antwortet nicht?
Warum so bleich, meine schöne Rose? Hat der
Hauch irgend eines frevelnden Mundes vielleicht
diese purpurnen Wangen entblättert?"

„ Ihr seid furchtbar," murmelte die Dogessa,
und sank fast leblos in die Kissen zurück.

Der Doge neigte sich dichter an ihr Ohr.
„Was fürchtet Marina, mein Liebchen, von
mir? Sie, die so rein ist, wie die Sonne, und
so unschuldig, wie die Taube!Was fürchtet Ma¬
rina? Sagte ich Euch nicht,Signora, daß Jeder,
der es wagte, Euch zu verleumden, diesen Fre¬
vel mit dem Tode büßen würde. Könnte Marina
fürchten, daß ich sie nicht vertheidigen würde, wie
ein Edler, dessen Name seit Jahrhunderten in
dem goldenen Buche der Republik verzeichnet ist,
eS seinem alten Stamme schuldig ist."

„Aber was, was soll das Alles?" ächzte
Marina.

Ruhig reichte der Doge ihr ein Papier dar:
„Nehmt das, Signora, ich fand es gestern im
Löwen der Riesentreppe." ,

Mit zitternden Händen entfaltete die Dogessa
das Blatt, und während sie las, wandte sich der
Doge zu den Sängerinnen: „Wie schön Sie sin¬
gen, Signore, wirklich, wir haben unsere wahre
Freude daran. Ich habe so eben meiner Ge¬
mahlin einige Verse, die ich selbst in Mußestun¬
den für sie gedichtet, überreicht, und hoffe, daß
Sie später eine Melodie dafür finden werden.
Singen Sie weiter, meine Damen, Venedigs
Volk soll sehen, wie glücklich und heiter ihr
Fürst und seine Gemahlin ist. Haben Sie ge¬
lesen, meine Theure?" wandte er sich zu Ma¬
rina, die das verhängnißvolleBlatt anstarrte.
„Die Hand ist etwas undeutlich geschrieben.
Ich will es Ihnen erläutern," flüsterte er leise,
es steht darauf: „Die Dogessa hat einen Liebsten,
der alle Abende, wenn der Doge in der Sitzung

I ist, zu ihr schleicht. Der Liebste heißt: Andreas
^ Cornaro. — Sie erblassen?" fuhr er fort, und
>sah sie mit einem so furchtbaren Blicke an, daß

Marina schauderte. „Sie erblassen über die Ih¬
nen angethane Schmach? Seien Sie ruhig, Sig¬
nora, ich sagte Ihnen schon, daß ich Ihre Ehre
heilig halte wie meine eigne. Ueber Eure Un¬
schuld kann in mir kein Zweifel entstehen, das
wißt Ihr , Signora, es bedarf keiner Versiche¬
rungen, die Gemahlin des Dogen kann nie ver¬
gessen, was sie ihrer Ehre schuldig ist. Nein,
seid ruhig, Signora, kein Fleck soll auf Eure
Ehre kommen, wir wollen sie mit Blut ab-
waschen."

„Seid barmherzig," murmelte Marina.
„O, daran erkenne ich die Engelsnatur mei¬

nes Weibes. Bis im tiefsten Leben verwundet,
fleht sie dennoch Vergebung für die Verbrecher.
Euch ziemt es so zu handeln, mir ziemt es zu
strafen."

„ Es ist unmöglich, unmöglich," jammerte
Marina.

„Leise, leise," zischelte der Doge mit grau¬
samer Ruhe. Bedenkt, daß alle Welt uns sieht,
uns, das glückliche Fürstenpaar. Man möchte
Ihren Jammer falsch deuten, und vermeinen, die
Signora stimme nicht überein mit dem Strafge¬
richt, dessen Zeuge sie sein wird."

„Was sagen Sie da? " fragte Marina
entsetzt.

„Nun, daß wir Zeuge sein werden von der
Bestrafung Cornaro's."

„Cornaro's ?" ächzte das Weib.
„Wie Lhr edel seid," flüsterte der Doge,

„Euch erbarmt seine Jugend, seine Schönheit,
sein bezauberndes Wesen. Doch Ihr vergeßt,
daß man es wagte, ihn in Bezug auf Euch zu
nennen, er muß sterben."

„Sterben?" schrie Marina und flog von
ihrem Sitz empor.

Der Doge lachte laut und zog sie zu sich
nieder: „Verzeihen Sie, meine Damen, daß wir
mit unsern lauten Scherzen Sie im Singen stör¬
ten. Fahren Sie aber nur fort in Ihrem sinni¬
gen Liede. Wie schön die Strophen waren, die
Sie so eben sangen: 8« ö vsro«bs natura n«
«onsötzlÄ äs Zoäsr , cb'il del tsm^o poco äura
(Islls V0ßi 6 äsl xiacsr . Es liegt etwas Wahres
darin, finden Sie nicht auch, Marina?"

Das arme Weib aber, jedes Wortes unfähig,
ächzte leise.

„Ach, da sind wir an der xonts<ll sosxü-l.
Hier wollen wir einen Augenblick verweilen," be¬
fahl er den Gondoliere:: und das Fahrzeug hielt
inne. „Wie schön der Abend ist," fuhr der Doge
fort, „und wie lieblich Ihre Lieder, Signore, er¬
klingen." Dann flüsterte er: „Sehen Sie, ein
Licht zeigt sich auf der verdeckten Brücke. O,
Signora, ich bin gewiß, der Verleumder, der
es wagte, Sie eines Liebesverhältnisses mit Cor-
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naro anzuklagen , beobachtet uns in diesem Au¬

genblick . Was meinen Sie , wird nicht der heitre

Gesang , der von unserer Gondel ertönt , wird

nicht Ihre Gegenwart an dem Orte , wo Cornaro

gestraft werden wird , ihn von Ihrer Unschuld

überzeugen ? "

„Doch still , sehet , es öffnet sich die Pforte

der pritzioni , und vier Sbirren , einen Verhüllten

in ihrer Mitte , besteigen die Gondel . Wir wollen

sie naher rufen . Hieher , zu mir ! " rief er mit

lauter Stimme , und sogleich kam die Gondel

heran.

„Wen habt Ihr in Eurer Mitte ? "

„Andreas Cornaro, " war die Antwort.

„Er ist des Hochverraths überwiesen ! " er¬

wiederte der Doge ernst . „ Er sterbe ! Aber be¬

vor Ihr ihn hinabsenkt , laßt mich sein Gesicht

sehen . Nehmt ihm die verhüllende Kappe ab ."

Wahrend die Sbirren beschäftigt waren , den

Befehl des Dogen zu vollführen , wandte er sich

zu den Sängerinnen : „ Warum verstummen Sie?

Habe ich Ihnen nicht gesagt , daß ich Ihre Lie¬

der auf unsrer Spazierfahrt nicht unterbrochen

wünschte ? Singen Sie weiter ! "

Der Gesang begann aufs Neue!

In diesem Augenblick glitt die Kapuze von

dein Haupte des Verhüllten , und Cornaro ' s blei¬

ches , schönes Angesicht ward sichtbar . Unwill¬

kürlich wandten sich Marinas Augen zu ihm hin

und als sich ihre Blicke begegneten , überzog eine

tiefe Nöthe beider Angesicht , und ein leidenschaft¬

liches Feuer strahlte aus ihren Augen.

„Sieh , Marina, " sagte der Doge , „ dieser

Jüngling hätte die Zierde der Republik werden

können . Aber man hat ihn verführt , seinen

Leichtsinn gemißbraucht . Fluch über die , die

Schuld sind an seinem Tode . Und nun hinab

mit ihm ! "
Ein Moment — der Unglückliche versank in

den Wellen , die zischend über ihm zusammen¬

schlugen , ein dumpfep Schrei ward gehört , dann
war Alles still . Marina aber lag in tiefer Ohn¬

macht an der Seite des Dogen . —

„Ein köstlicher Abend, " sagte der Doge ruhig,

„aber wir wollen heim , die Nerven meiner theuren

Gemahlin scheinen von der Nachtluft zu leiden ! "

*ck* Ueber

den Conflict der Staatsgewalten
und

die Selbstständigkeit des Nichter-
amtes.

Wie der Mensch aus Seele und Körper be¬

steht , kann auch jede von ihm ausgehende Ge¬

walt nur eine geistige oder materielle sein . Ist

diese Voraussetzung , deren Richtigkeit Zeder in

sich fühlt *) , richtig , so erscheint auch der Streit

über Souverainetät , womit sich so oft die öffent¬

lichen Diskussionen beschäftigt haben , ein ganz

müßiger . Materiell - souverain ist derjenige , wel¬

cher über die ganze physische Kraft zu befehlen

berechtigt ist und geistig - souverän : dagegen der¬

jenige , welcher der unverfälschten oder Vernunft-

Wahrheit am nächsten stehet . Selten vereinigen

sich aber beide Eigenschaften in der einen und

derselben Person . Oft macht der Besitzer der

materiellen Gewalt davon einen unmoralischen

Gebrauch , wodurch er alle geistige Macht auf

seine Mitmenschen verliert und noch öfters fehlt

demjenigen , der sich von allen Leidenschaften und

sinnlichen Neigungen befreit hat , alle materielle

Macht , so würdig er auch derselben wäre.

Diese Doppelnatur des Menschen , die sich

nirgends verleugnet , ist auch die Basis zu den

mannigfaltigsten Erscheinungen , die bald mehr

der Materie , bald mehr dem Geiste angehören.

Um sich gegen solche materielle Handlungen,

welche den Geist verletzen , zu schützen , haben sich

die Menschen aus angebornem Gefühl zur Selbst¬

erhaltung in Staaten vereinigt und ihrer Natur¬

freiheit , wo sie keinen andern Richter über sich

erkannten als ihr geistiges Gewissen , entsagt.

Servl sumus , sagt ein römischer Redner , ut
iiber -i osss xossimus.

Die Aufgabe des Staates ist daher , die gei¬

stige Natur des Menschen überall zur Wirklichkeit

zu bringen , während der Philosoph sich mit der

Auffindung und Feststellung ihrer Gesetze beschäf¬

tigt . Beide können , wie alle Menschen , irren,

der Irrthum des erstem ist aber viel schädlicher,

weil er das bürgerliche Leben unmittelbar unter¬

gräbt , während die Irrthümer des letzter :: höch¬

stens die Entwickelung der Wissenschaft aufhalten.

Ohne den Forschungen der Gelehrten fremd zu

bleiben , wird der Staatsmann sicherer gehen,

wenn er sich von allen Vorurtheilen zu befreien

* ) Der Publlcist , dessen Zweck es ist , auf die

möglichst größte Menge seiner Mitmenschen zu wirken,

kann sich auf philosophische Beweise , ohne seinem

Zwecke bedeutend zu schaden , nicht einlassen . Er

stützt sich vielmehr auf allgemeine unbestrittene Vor¬

aussetzungen , deren Richtigkeit jedem Leser einleuchtet.

In dieser Beziehung hat schon Kant  bemerkt , daß,

sobald der Mensch z. B . nur unter der Idee der Frei¬

heit handeln könne , für das praktische Leben dieselben

Grundsätze gelten müßten , als wenn diese Eigenschaft

des Menschen durch die tiefste philosophische Specu-
lation unumstößlich bewiesen worden Ware . In der

Grundlegung solcher allgemeinen Wahrheiten , die der

speculative Philosoph stets zu beweisen verpflichtet ist,

liegt der große Vortheil der praktischen Philosophie,

die der Publlcist sich vorzugsweise zur Basis zu wäh¬
len pflegt.

sucht und lediglich seiner innern geistigen Natur

folgt , die auch allen wissenschaftlichen Forschun¬

gen , so scharfsinnig auch dieselben sein mögen,

zur Basis gedient hat , und nach der mensch¬

lichen Doppelnatur auch dienen muß.

Um das Recht der Menschen zu einer geistigen

Selbstständigkeit und Entwickelung im Staate

mit desto größer ::: Erfolg zu verwirklichen , hat

man in der neuern Zeit drei verschiedene Abthei¬

lungen in der allgemeinen Staatsgewalt einge¬

führt , welche , wenn auch nicht ganz erschöpfend

sind , doch den allgemeinen Bedürfnissen der Ge¬

sellschaft zu entsprechen scheinen.

Die gesetzgebende , die richterliche

und die erecutive Gewalt  sind die drei

Grundpfeiler der neuern Staaten . Die erste ist

angewiesen , die Gesetze festzustellen , dkk zweite

hat nach denselben die unter den Mitgliedern des

Staats entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden

und die letztere nach den von den beiden erster ::

aufgestellten Ansichten alle Vollstreckungen oder

sonst nothwendigen Handlungen des Staates vor¬

zunehmen.

Damit keine dieser Gewalten durch Intriguen

das Uebergewicht über die andere erlange oder

gar unterdrücke , ist ein erblicher Fürst  als

beständiger Wächter gesetzt worden . Seine

Stellung ist so hoch und nothwendig , daß kein

Mitglied des Staates , ohne die allgemeine Miß¬

billigung auf sich zu ziehen , es wagen darf,

dieselbe anzugreifen . Um alle drei Gewalten

stets mit klarem Blick übersehen zu können , darf

der erbliche Fürst mit den praktischen Funktionen

derselben sich durchaus nicht befassen . Dadurch

würde er eine Stufe niedriger sich stellen und aus

einem Fürsten der Diener seines Volkes werden.

Ue Uo ! rsZns , mais us Zouvsrne pss ist daher ein

richtiger , aus der Natur der Sache selbst fließender

Grundsatz . Weil aber auch der erbliche Fürst

der Doppelnatur des Menschen angehört , so

müssen , um das Heiligthum seiner Person stets

zu bewahren , seine Verfügungen stets contrasig-
nirt werden , wodurch die Verantwortlichkeit auf

den unterzeichneten Minister übergehet.

Daß die drei obersten Staatsgewalten sehr

leicht in Conflict gerathen können , liegt in der

Natur der Sache , aber der Fürst hat als ober¬

ster Schiedsrichter die Mittel stets in Händen , um

dergleichen Uebelstände sofort wieder auszuglei¬

chen . Geräth die erecutive Gewalt mit der ge¬

setzgebenden in Zwiespalt , so entläßt der Fürst

entweder seine Minister oder löst die Kammer bei

denjenigen Nationen auf , welche eine repräsenta¬

tive Verfassung eingeführt haben . Ist es die

richterliche Gewalt , welche den Erwartungen des

Fürsten in ihren Entscheidungen nicht entspricht,

so läßt er das Gesetz , welches falsch ausgelegt
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worden , umarbeiten und klarer abfassen , damit

kein neuer Irrthum entstehen könne . Weil aber

jede Gewalt aus derselben Quelle , aus der geistig¬

sinnlichen Natur des Menschen fließt , sollte eigent¬

lich auch kein Gesetz ohne Zuziehung aller dreien

bearbeitet und erlassen werden . Nach dem preußi¬

schen allgemeinen Landrecht durste kein Gesetz ohne

Zustimmung der Gesetz - Commission — an deren

Stelle jetzt der Staatsrath getreten ist — erlassen
werden.

Alle drei Gewalten sind nur den Gesetzen und

ihrem Gewissen verantwortlich und Niemand darf

ihnen vorschreiben , welche Ansichten sie sich zur

Richtschnur ihrer Handlungen Wahlen sollen.

Jede Vorschrift in dieser Beziehung würde alle

Selbstständigkeit und alles innere geistige Leben

des Beamtenstandes todten und zuletzt eine Stag¬

nation herbeiführen , die mit der Zeit in einen ge-

gewaüsamen Conflict mit der Gesellschaft gera¬

then muß.

Besonders ist die richterliche Gewalt von

jeher als unantastbar und heilig betrachtet wor¬

den . Die Richter wurden daher auf Lebenszeit

angestellt und konnten ohne richterlichen Spruch

ihrer Stellen nicht entsetzt werden . Niemand

wurde zum Richter befördert , der nicht vorher

durch ein strenges Eramen sowohl seine theore¬

tische als praktische Ausbildung nachgewiesen

hatte . Schon im Mittelalter hielt man die

Stellung des obersten Gerichtshofes von so über¬

wiegender Wichtigkeit , daß man dem Volke oder

den Standen das Repräsentationsrecht einräumte.

Um die Richtigkeit ihrer Entscheidungen noch

mehr zu sichern , führte man eine contradictorische

und collegialische Berathung ein . Man hat die

Entscheidungen der Majoritäten , auf welche alle

menschliche Schwächen eben so gut , wie auf das
Individuum einwirken können , in der neuern

Zeit nicht ohne Geist angegriffen , bedenkt aber

nicht , daß sie doch immer größere Bürgschaf¬

ten als der unbeschränkte Wille des Einzelnen

gewähren . Die Menschen sind nun einmal mög¬

lichen Irrthümern nnd Leidenschaften preisgege¬

ben , deshalb können die Garantien niemals man¬

nigfach und stark genug sein.

Die letzte Vollendung erhalt wohl jede Ge¬

richts - Organisation erst durch die unbedingte

Oeffentlichkeit ihrer Entscheidungen , welche da¬

durch der unmittelbaren Controle des Volkes

unterworfen werden . Der Raum mangelt uns

hier , um eine nähere Begründung dieser Be¬

hauptung a xi -wr ! zu unternehmen , können jedoch

L posteriori nicht umhin, aus eine eigenthümliche
Erscheinung in Frankreich aufmerksam zu machen.

Während des ganzen Mittelalters hindurch wurde

die Civil - Rechtspflege öffentlich  verwaltet

und stieg zu dem größten Glanz und Ansehen,

während die Criminal - Justiz , heimlich be¬

trieben,  immer tiefer sank und mit den „lottre«

<ls eacliet " endete , einem der Hauptmotive der

furchtbarsten Umwälzung der ganzen Weltge¬

schichte . Wie aber mit der Revolution auch die

Criminal - Justiz öffentlich wurde , erhob sie sich

bald zu demselben Glanz ihrer ältern glücklichern

Schwester *) . Diese geschichtlichen Erscheinungen,

die Niemand in Abrede zu stellen wagen wird,

werden nun keinen Zweifel mehr über dieVorzüg-

lichkeit des öffentlichen Gerichtsverfahrens übrig

lassen.

Um die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit

des Richterstandes zu untergraben , ist in ganz

neuerer Zeit die seltsame Behauptung aufgestellt

worden , daß demRichter nicht das Recht

zustehe , die Gültigkeit der Gesetze

bei seinen Entscheidungen zu prüfen.

Richter richten sich nicht nach einem indivi¬

duellen Willen , sondern nach Gesetzen , welche oft

die Frucht der Ueberlegung und der Forschung

vieler Jahrhunderte sind . Das Gesetz entstehet,

wie wir oben gesehen haben , immer aus der Be¬

rathung einer Vielheit , wobei wenigstens zwei

Staatsgewalten , die erecutive und die gesetzge¬

bende , mitwirken . Ist die Form der Berathung

und der Promulgation nicht beobachtet worden,

so kann man auch nicht sagen , daß eine Verord¬

nung ein gültiges Gesetz sei, weil man nie wissen

kann , was aus einem in der Berathung begriffe¬

nen Gesetze geworden wäre , wenn alle vorgeschrie¬

benen Förmlichkeiten beobachtet worden wären.

Unabhängige Richter haben daher zu allen Zeiten

und in allen Ländern dergleichen einseitige Befehle

niemals als Gesetze angesehen ; ja selbst aufge¬

klärte Fürsten haben dergleichen Verfügungen

im voraus für erschlichen erklärt , weil sie wohl

fühlten , daß eine solche Einwirkung nicht natur¬

gemäß sei . Wenn daher die Entscheidungen der

Gerichte mit den herrschenden Ansichten der ere-

cutiven Gewalt nicht übereinstimmen , so ist dies

allerdings ein Uebelstand , den man sich jedoch nur

selber dadurch zugezogen hat , daß mandie gesetz¬

gebende Macht , die hier allein nur eine Ausglei¬

chung herbeiführen konnte , eigenwillig verstimmt

hat . Bei einem solchen Zwiespalt zwischen der
ereeutiven und richterlichen Gewalt tritt nun die

öffentliche Meinung als Richtern : auf , und wird

*) Wer sich hierüber naher unterrichten will , lese
Paul Brwwer Geschichte der französi¬
schen Gerichtsverfassung vom Ursprung
der französischen Monarchiebiö a u f u n -
sere Zeiten . Düsseldorf bei Schreiner.
Ein Werk von umfassender Gelehrsamkeit und tiefstem
Quellen - Studium , das kein praktischer oder theoreti¬
scher Jurist , seines großen Umfangs ungeachtet , un-
gclesen lassen sollte.

um so geneigter sein , der erstem Macht zu geben,

als ihr ein Formfehler zur Last fällt.

Hiernach ist es klar , daß der Zwiespalt , so

lange derselbe zum Nachtheil des Landes auch

fortbestehen möchte , einem gewissenhaften Rich¬

terstande nicht angerechnet werden darf . Es ist

vielmehr Pflicht desselben , mitten im Sturm der

Leidenschaften wie eine Granitsäule unbeweglich

zu bleiben und sich die Dankbarkeit der Nachwelt

zu erwerben . Die unparteiische Geschichte wird

diejenigen mit Schmach und Verachtung über¬

schütten , welche ihr persönliches Wohlergehen

dem Glücke ihrer Mitbürger vorgezogen haben;

dagegen für diejenigen , die niemals ihrem Ge¬

wissen untreu geworden sind , goldene Aehren-

kränze flechten . Trügt uns nicht eine starke in¬

nere Stimme , der wir so gerne vollen Glauben

schenken möchten , so nahet sich die Zeit , in

welcher auch alle Fürsten von tiefster Ueberzeu¬

gung durchdrungen sein werden , daß nur auf¬

richtige und charakterfeste Männer , wozu die

gewissenhaften und unparteiischen Richter vor¬

züglich zu zählen sind , das dauernde Glück ih¬

rer Dynastien zu begründen vermögen.

Robert Owen und die arbeitenden
Volkselaffen.

Die Bewegungen des Socialismus in Eng¬

land bieten ein merkwürdiges Beispiel dar , wie

in unserer Zeit das Materiellste in etwas Ideelles

umschlagt , indem aus den Reibungen der in¬

dustriellen Interessen sich die tiefgreifendsten

Principienfragen der neueren Geschichte erheben.

Was in Frankreich als ein Amalgam philoso¬

phischer Abstraktionen und historischen Jnstincts

entstanden , die Systeme St . Simons , Couriers

und andere sociale Speculationen , steigt in Eng¬

land , .dem nationalen Charakter ganz gemäß,
aus den materiellen Richtungen , aus den arbei¬

tenden Volksclassen empor und dringt von da

aus in die intelligenten Kreise der Gesellschaft

über . Interessant sind die Urtheile , welche der

englische Socialismus gegenwärtig in Frankreich

erfährt , wo kürzlich Philaröte Chasles

in einem übersichtlichen Artikel , in dem er sich

über einige aus Robert Owen ' s Schule hervor¬

gegangen «: literarische Erscheinungen verbreitet,

eine Beurtheilung dieser Bewegungen aus dem

richtigsten Gesichtspunkt geliefert hat . Wir

wollen im Folgenden eine Mittheilung seiner

Ansichten über diese socialen Phänomene geben.

RobertOwen,  von dein man seit fünf¬

zehn Jahren spricht , zeichnet sich durch die Be¬

harrlichkeit in seiner Bizarrerie vor allen ähn¬

lichen Bewegungsmännern aus ; ein Mann in
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der Weise Formers oder St . Simons , Schö¬

pfer seit langer Zeit verlachter Theorien , denen

er sein Vermögen geopfert , Feind alles Bestehen¬

den , er , der heute der Meister und Herr einer

Verbindung ist , die sich über England und Ame¬

rika ausdehnt . Und diesen hat man der jungen

Königin vorgestellt , ein Verbrechen , das die

Anglicaner und Torys dem Lord Melbourne noch

nicht verziehen haben.

Das System Robert Owens hat einige Aehn-

lichkeit mit dem Formers ; es geht von der vorn

Christenthum gepredigten Gleichheit aus , und

doch leugnet er die Evangelien ab . Er gesteht

Allen das Recht zu , die Güter der Erde unter

sich zu theilen . Er zerstört das Eigenthum und

Erbrecht , um auf den Trümmern der Hierarchie

die Gleichheit und Bruderschaft herrschend zu

machen . Das Band der Ehe ist in seinen Augen

eine Erfindung Satans ; er will den Gemeinbe¬

sitz der Frauen , wie der Güter . Während er

mit der einen Hand die Bande und Beschränkung

des Vergangenen zerstört , schmiedet und bindet

er mit der andern Fesseln , die unsere Gesellschaft

nicht kennt . Die Bürger , alle Arbeiter sollen

zusammenleben , wie die Bienen in ihrem Stock;

ihre Neigungen , anstatt nach dem Gesetz des

Evangeliums unterdrückt zu werden , sollen ge¬

braucht und befriedigt werden ; ihre vereinten

Kräfte und Anstrengungen sollen Resultate er¬

zeugen , die allen Reichthum der Vergangenheit

übersteigen ; wenn die Ehe , das Eigenthum , die

Hierarchie erst zerstört ist , wird ein Himmel auf

Erden sich aufthun , und die Menschen , ihrer

Bestimmung wiedergegeben , ohne Gott , ohne

Weib , ohne Eigenthum , werden auf dem gan¬

zen Erdball eine Gemeinschaft von Brüdern,

Nebenbuhler in Glück und Tugend , bilden . Diese

Dogmen , die , wie wir schon gesagt haben , den

Phantasien Formers gleichen , obwohl sie min¬

der originell und poetisch find , haben wenig Er-

- folg gehabt . Die Journale machten sich lustig

über das „ Jdealhemde, " das Robert Owen in

seinem Salon ausgehängt hatte , und das er für

seine Anhänger erfunden , und welches , indem

es die Freiheit der Bewegungen begünstigte,

zu der Unabhängigkeit des menschlichen Ge¬

schlechts beitragen sollte . Aber die jetzige an

vielen Seltsamkeiten reiche Zeit hat endlich auf

ihrer Uhr die beweglichen Zeiger auf die Stunde

geheftet , die Robert Owen erwartete : seine

Stunde hat geschlagen . Er hat nichts nachge¬

lassen in seiner Lehre , aber die Welt ist zu ihm

gekommen . Man bauet jetzt in Manchester ein

Hotel oder Institut , für die öffentlichen Ver¬

träge seiner Schüler bestimmt , und die dadurch

veranlaßten Kosten hat die Stadt mit 5000 Pfd.

Sterling übernommen.

Die Owenistische Gesellschaft , die sich „ Ge¬

sellschaft der universellen Gemeinde rationalisti¬

scher Glaubensbrüder " nennt , hat in fünfzig

Hauptorten Englands ihre Nebenzweige . Wäh¬

rend der Chartismus das Land der Galen er¬

schüttert , leihen alle Länder der Manufacturen

und Bergwerke , Cheshire , Staffordshire , Lanca-

shire , Warwickshire , Worcestershire , die Graf-

schaft Durham , dem „ Socialismus " ihr Ohr.

Dies ist der Name , den Owen seinem Utopien ge¬

geben hat . Im Mai 1839 war in Birmingham ein

Congreß der Socialisten ; den 17 . Januar 1839

eröffneten die „ socialistischen Missionaire " ihre

Reden in Coventry , in Salford den 4 . Februar,

in Uarmouth den 13 . Februar , in Manchester

den 3 . Juni . Die socialistischen Versammlungen

in letzter Stadt belaufen sich ( einem öffentlichen

Bericht zufolge ) auf zweitausend Menschen ; in

Liverpool zählen sie gewöhnlich fünf bis sieben¬

hundert Theilnehmer . Der Socialismus hat

schon seine Schulen und Bibliotheken . Gegen

ihn erheben sich die Torys , die Dissidenten und

Anglicaner . Ein Mitglied der Universität Cam¬

bridge , Mr . Pearson , hat kürzlich eine Predigt

gehalten , in der er Owen als einen Antichristen

bezeichnet . Ein Baptist , Mr . Giles Eustaces,

„Zeuge , wie er sagt , des Wachsthums und

der Verbreitung dieser Secte, " hat sich mit noch

mehr Indignation gegen eine Philosophie erho¬

ben , die , wie er sagt , „ alle groben Gelüste des

Menschen erweckt und ermuthigt . " Wir , die

wir weniger schreckhaft sind , als Mr . Giles und

Pearson , sehen die Gefahr in den Symptomen,

die dieser Proselytismus erweckt , und nicht in

den Theorien Robert Owens.

In den arbeitsamsten Kantonen , in denen,

die am meisten Reichthum erzeugen , in den

Manufaktur - und Fabrikstädten , haben diese

Predigten am meisten Eingang gefunden . Sie

fanden darin das Echo und den Trost ihrer Lei¬

den . Die ackerbauenden Grafschaften hingegen

bleiben ruhig . Bei den Bewohnern Kents und

Lancashires begegnet man nicht dieser Neuerungs-

wuth , die die Bergleute von Cornwales und

im Galenland , die Arbeiter von Birmingham,

Liverpool , Manchester , London und Scheffield

bewegt , und welche 9000 Menschen mit Piken

und Gabeln zur Bestürmung Newports vereinigt

hat . Die Bewohner der Dörfer haben unter

sich Bezüge der Sympathien , der Pflicht und des

Rechts . Das Leben im Angesicht des Himmels,

umgeben von Kindern , die ihnen helfen , und

Weibern , die arbeiten , hat seine Freuden und

Segnungen . Und ohne hier an eine Wieder¬

einsetzung der ländlichen Lebensideale zu denken,

ohne uns in Eklogen und Idyllen zu verlieren,

müssen wir doch eine solche Lage sowohl für die

Gesundheit , als für die Würde und das Wohl¬

behagen des Menschen der Eristenz in Manu¬

facturen vorziehen . Die Arbeiter des südlichen

Amerikas empören sich fortwährend , und auf

demselben Comment leben die Pächter und die

blLelovooü -men , die die Wüste urbar machen,

friedlich in ihren Meiereien und Hütten . Die

Lage des Arbeiters in den Städten drückt seine

Seele und seinen Körper nieder ; die Leidenschaft

der menschlichen Gesellschaft für die Produktion

und den materiellen Reichthum bürdet dem Arbei¬

ter eine Kraftanstrengung ohne Ersatz auf ; denn

wir zerstören dadurch im Menschen das Gleich¬

gewicht , ohne das er nicht eristiren kann , und

das Arbeit und Ruhe , Pflicht und Vergnügen,

Gesittung und Würde , Kraftaufwand und An¬

theil an den Genüssen des Lebens , Unterwürfig¬

keit und Unabhängigkeit zugleich verlangt . Wir

drängen zehntausend Menschen auf einen einzigen

Punkt zusammen ; diese Menschen müssen arbeiten,

um zu leben ; sie kennen keinen Herrn , keinen

Freund , wenn nicht das Geld . Die Unterbre¬

chung eines Handelszweiges , das Aufhörender

Arbeit während eines Monats tödtet sie . Sie

haben nicht Zeit zu ruhen , zu lieben , ihre Arme
ausruhend in einander zu schlingen , zu lesen,

zu lernen , sich Wissen zu erwerben , nachdem sie

wie die Verdammten gearbeitet haben . Dem

Ueberfluß an Gelde folgt plötzlich eine unheilvolle

Abnahme . Sie fluchen und warten , dann gehen

sie wieder ans Werk , und so verfließt ihr Leben.

Dies sind die Proselyten Owens und die Sectirer

Frosts . Diese bilden die Masse der Revoltiren-

den , die unter dem Namen Chartisten bekannt

sind . England sängt also an die Uebertreibung

seiner Industrie und den ausschließlichen Eifer,

den es zu seiner Bereicherung der Erzeugung von

Producten gewidmet hat , zu büßen . Indem es

mehrere Millionen Menschen in Räderwerke , Pi¬

vots und Ziel - stangen umwandelte , damit sie

blindlings Reichthum schafften , hat es nicht be¬

dacht , daß es damit die Hauptbedingniffe mensch¬

licher Eristenz verletzte ; daß eine Ziehstange

von Eisen , oder ein Rad von Stahl keine Sym¬

pathien , keine Begriffe und Gefühle hat ; daß

Räderwerke und Zapfen keine Bedürfnisse der

Barmherzigkeit , des Mitleids , der Liebe und

Ehre haben ; daß sie nur um die festgesetzte

Stunde in Bewegung gesetzt und geschmiert zu

werden brauchen , daß aber der Mensch ein leben¬

des Pivot und ein mit einer Seele bewaffnetes

Räderwerk ist . Und hierum gerade handelt es

sich. Der denkende und aufgeklärte Theil dieser

mißvergnügten Bevölkerung bildet die Socialisten

Owens , die Chartisten sind dessen Körper , Arme

und Beine . Der Grund der Krankheit berubt

mehr auf dem moralischen Elend , als auf der
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ausgehungerten Dürftigkeit ; auf der Reduktion
deö Menschen in den Zustand einer Maschine,
nicht in seinem natürlichen Schicksal und seiner
Unwissenheit . Ein Leben ohne Ruhe , ohne
Hoffnung , ohne Würde , ist nicht der Mühe
werth , erhalten zu werden . Man vermehre
den Arbeitslohn , und wird doch kein anderes
Resultat erschwingen . In Amerika ist der Ar¬
beitslohn außerordentlich hoch und der Arbeiter
empört sich dennoch. Denn dort , wie bei uns,
hat er zu wenig Freude , zu wenig Ruhe , zu
wenig Glück. Werkzeug einer Civilisation , die
seine Gelüste erweckt, und sein Verlangen anreizt,
voll Ehrgeiz und Lüsternheit kann er sich weder
die Genüsse des Reichen , noch die arbeitsvolle
Stille deö Winzers oder Landarbeiters gewähren.
Wie kann man die Industrie in Schutz nehmen,
ohne diese Masse Menschen zu opfern ? Man
müßte Lausanne und Neuschatel , vorzüglich die¬
sem letztem Kanton nachahmen , der so merk¬
würdig ist durch die Mischung von Industrie und
-Ackerbau. Dort ist jede Hütte eine Fabrik;
der Sturm , der herniederbraust , dreht das in¬
dustrielle Räderwerk ; die Ernte folgt den Hand¬
arbeiten , die der Webestuhl oder die Uhrmacher¬
kunst erheischt. Die Summe des menschlichen
Glücks wächst mit dem allgemeinen Wohlstand,
mit der Unabhängigkeit Aller , der Werthschätz¬
ung des Einzelnen , der Gewohnheit der Arbeit
und Oekonomie , und mit den religiösen Gedan¬
ken, die tief mit Diesem so reizenden als gewinn-
vollen , so poetischen als nützlichen Leben ver¬
webt sind ; hier ist wenig Geräusch und viel
Wohlbehagen . O wenn doch die modernen Uto¬
pisten nur um sich schauen wollten , um , was
ihnen so nahe liegt , zu sehen!

In England ist die Lage der Arbeiter durch
ven Zufluß der Jrländer , die den Markt über¬
häufen , noch schwieriger . Jedes von Dublin
oder Drogheda kommende Dampfboot wirft auf
oas angelsächsische User ein Heer armen mensch-
lischen Gewürmes , das in seinen) Lande keine
Kartoffeln mehr zu essen hat , und sie auf der
Nachbarinsel zu suchen kommt. Eine gerechte
aber schreckliche Vergeltung . Ueberall begegnet
man der dürren Figur , dem flammenden Auge
dieser orientalischen Race ; rastlos arbeitend , auf
dem harten Boden schlafend , um sich so viel zu
erwerben , als sie vor dem Umkommen sichert.
Selbst in den jung !«« Indiens und in allen von
den Engländern beherrschten Gegenden trifft man
aus den geistsprühenden und wilden Blick und die
stolz getragenen Lumpen des Jrländers . Groß¬
britannien ist von ihnen überschwemmt . Allent¬
halben verdrängt er den englischen Tagearbeiter,
nickn als ob der Jrländer mehr Geschicklichkeit
oder Wissen besäße, aber er mackt weniger Unko¬

sten ; ein wenig Wasser , einige Erdäpfel genügen
ihm , seine Lumpen und sein Lächeln trägt er das
ganze Jahr hindurch . Da sind seine Muskeln;
er giebt sie hin für kargen Lohn ! Und bei solchem
Andrang der Arbeiter verringert sich natürlich der
Lohn , und ein Owen , der „ Socialismus " pre¬
digt , ein Frost , der allgemeine Gleichheit for¬
dert , muß diese Bevölkerung , deren Mißver¬
gnügen etwas von der alten skandinavischen Wuth
hat , bis in ihren Eingeweiden aufregen ; und
das Licht der Fackeln erleuchtet die Felder , und
die Bürgerschaft zittert in ihren Städten . — Es
giebt , glaube ich , jetzt keine ernstere Frage , als
die Lage der Manufactur - Städte , und der schreck¬
liche Gährungsstoss von Elend , Arbeit , Reich¬
thum , wilder Unabhängigkeit , tiefem Ekel , der
in England , Frankreich , ^Amerika und selbst
Deutschland gährt . Dies ist die gigantische Ent¬
wickelung der Industrie , die konvulsivischen Be¬
wegungen des Handels , die Materialisation ohne
Gegengewicht , das Hintansetzen der moralischen
Fähigkeiten , und diese Phänomene fließen aus dem
ganzen Geist des gegenwärtigen Europas , aus
seinen Sitten und seinen Vorneigungen her , eine
Erscheinung , welche die Aufmerksamkeit aller
Staatsmänner im hohen Grade verdient.

Vermischte Nachrichten.

Aus Berlin . Ein neues zweiactiges Lustspiel
von C . Älum : Erziehungs - Resultate,  er¬
regte auf der Hosbühne durch seine gefällige Dar¬
stellung Interesse . Das Stück ist nach einer franzö¬
sischen Operette  bearbeitet und gehört in dieser
Hinsicht zu den Kunststücken , an die uns C. Blum
schon gewöhnt hat und die bei allen ihren precären
Eigenschaften in der Regel zu einem guten theatra¬
lischen Effect bei ihm ausschlagen . Die Gegensätze
eines einfachen Naturkindes (Frl . Charlotte v. Hagn)
und eines durch moderne Literatur gebildeten Mädchens
sind allerdings nicht neu , geben aber zu einigen er¬
götzlichen Situationen Anlaß . Dabei begegnen wir
einigen gelegentlichen Anspielungen auf die neueste
Literatur , die mau um so mehr beachten muß 7- als
es nocks so selten ist , die deutsche Bühne in irgend
einiger Berührung mit der laufenden Literatur der Zeit
zu erblicken. Leider aber hat sich in dieser Hinsicht
bis jetzt nur die größte Bornirtheit auf dem Theater
laut end Luft gemacht . So wird in diesem Stück von
Blum von „GeorgeSand , dem Muster der
weiblichen Vagabunden - Literatur"  ge¬
sprochen. Solcher Unsinn will , zwar weiter nichts
besagen , aber es ist doch widerwärtig , gerade nur
immer Stimmen dieser Art von der deutschen Bühne
herab zu vernehmen . Mag sich ein Aristophanes
daran machen , auf der Bühne die Zeittendenzen zu
geißeln , wir wollen es uns gefallen lassen , aber eine
mattherzige Geißel der Zeit in der Hand der unverstän-
digenBeschränktheit , wie man es auch in den Stücken
des Berliner Schauspielers Devrient und in den Tri¬
vialitäten von Bauernfeld hat mit ansehen müssen,
erregt Ekel und Langeweile zugleich.

Der Fand ango  ist nun doch in Berlin auf
der Hofbühne getanzt worden ; die spanischen Tänzer
haben uns zu ihrem Abschied dies Meisterstück süd¬
licher Bewegungen zum Besten gegeben . Und die
Tugend Berlins ist dadurch keinen Augenblick wankend
geworden . Der Gensdarmenmarkt steht noch auf
demselben Flecke , alle Droschken gehen ruhig ihren
Gang , und ein Haus erzählt es dem andern , wie
solide Berlin ist!

Das Ministerium Thiers  hat nicht ver¬
fehlt , auch bei uns in Berlin alle politisirenden Ge¬
müther in Bewegung zu setzen. Wir führen dies nur
an , um eine Bemerkung zu machen über die elektri¬
sche Wirkung , welche die Politik der fremden Nationen
fortwährend auf die Deutschen ausübt , während sie
damit gleichzeitig die größte Schlaffheit für ihre eige¬
nen Angelegenheiten verbinden . Die Veränderung
eines Ministeriums in Paris bringt im Privatleben
von Berlin einen Eindruck hervor , als wäre es die
Nächstliegende Lebensfrage , welche die Interessen Aller
berührt . Jeder zeigt sich davon erfüllt , beschäftigt
sich eifrig mit der Lage , mit den möglichen Folgen des
neuen Ministers , mißt ab , welche Partei ihm zu Ge¬
bote steht , welchen Einfluß seine Verwaltung auf die
allgemeinen politischen Verhältnisse üben,könne . Hier
verrath sich oft in unserer nächsten Nähe ein politi¬
scher Takt , eine durchdringende praktische Schärfe,
eine Feinheit der Berechnung unserer Staatenverhält¬
nisse , deren Anerkennung sich der Deutsche als Volks¬
individuum freilich noch nicht erworben hat , die man
aber an ihm laut werden hört , wo er sich unbemerkt
glaubt und wo ihn , wie im Eifer des Privatgesprächs,
unwillkürlich seine , öffentlich so zurückgedrängte politi¬
sche Natur überrascht . Kann mau aus solchen Ge¬
legenheiten , wo sich ein noch unentwickelter Gehalt in
uns mit unserer anerkannten Schwache gemischt an
den Tag legt , unsere Zukunft diviniren ? —

Bemerkenswerth sind die verschiedenen Urtheile,
welche die Journale über Herrn Thiers  bei Gelegen¬
heit seiner neuen Minister -Ernennung fällen . Die
würdige und einfache Art , in welcher Thiers seine
neue Stellung begonnen , hat die journalistischen
Schmähungen , denen er früher unaufhörlich ausgesetzt
gewesen, gewissermaßen entwaffnet . Nur wenige Jour¬
nale , unter denen sich neben dem Journal des Debats
auch die „ Presse ^ befindet , machen eine Opposition
gegen Thiers , die sich aber bis jetzt noch in sehr gemä¬
ßigten Schranken bewegt . Dagegen liest man in den .
englischen Blättern die treffendsten und vorurtheilssreie-
ften Aeußrungen über Thiers . Die Morning -Post erin¬
nert an das Wort Royer - Collards : „ Thiers ist das
Verhängniß des Juli -Königthums " ( AI. Ilckers «st
1a latalit « ck« In ro ^ nut « ck« jucklet ) und fügt hinzu:
Diese Worte sind durch die ihnen inwohnende Wahrheit
höchst merkwürdig . Herr Thiers war der Erste , der
sich der persönlichen Regierung des Juli - Monarchen
widersetzte ; Thiers war es , der das Banner erhob,
aus dem dieWorte : roi rögne , irmls ck ns ßvu-
vorns pas " eingezeichnet standen . Herr Thiers war
es , der die berühmte Coalition organisirte , deren
Bewegungen leitete , und das Ministerium Mol«
umstieß ; Herr Thiers endlich hat das Princip der
parlamentarischen Regierung verwirklicht . Thiers ist
in Wahrheit das Kind der Julirevolution und deren
wirklicher Vertreter . Er wird in der Geschichte als
der Repräsentant des constitutionellen Systems in
Frankreich dastehen , und , so viel er vermag , wird er
das System auch im Auslande zu verbreiten suchen.
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Die russische Politik.

Rußland , als europäisches Reich , datirt we¬

sentlich von Peter dem Großen . Als dieser kräf¬

tige Geist an die Spitze seines Landes trat , um¬

faßte es zwar schon mächtige Räume , aber das

Volk war wenig zahlreich , ungebildet und ohne

Verkehr . Zwar war es auf zwei Seiten von

dem Meere umflossen , aber Sibirien war fast un¬

bekannt und unbevölkert , und das Polarmeer

war nur kurze Zeit im Jahre zugänglich . Ge¬

gen Europa zu war es vorn Meere abgeschnitten.

Seine Nachbarn waren Schweden , Polen und
die Türkei.

So fand er sein weites Reich , als er be¬

schloß es zu cultiviren , ihm Verkehr zu geben,

und an der Schwelle von Europa Einlaß zu be¬

gehren , um seinen Landen Theilnahme andern

europäischen Verkehre , seinem Volke Theilnahme

an europäischer Bildung zu verschaffen.

Verkehr schafft Bildung . Daher war sein

erstes Bestreben , seinem Volkeden Zugang zu

dem Meere zu eröffnen . Dies konnte durch

Eroberungen von den Schweden , oder von der

Türkei geschehen . Aber die Türken galten noch

für mächtig , und es hatte sich wenigstens der alte

Ruf ihrer Tapferkeit , und ihres kriegerischen

Geistes , noch erhalten . Dagegen hatte in Schwe¬

den ein noch minderjähriger König den Thron

bestiegen und die Nation war wenig zahlreich.

Auch lagen die schwedischen Besitzungen an der

Ostsee dem Centrum des russischen Reichs , und

der russischen Kraft , näher . Daher schienen die

Umstände günstig . Peter schloß ein Bündniß

mit Polen und Dänemark , und die endliche Folge

war , daß die Russen den Schweden alle Pro¬

vinzen an der Ostsee , bis nach Finnland hin,

abnahmen . Petersburg wurde gegründet , und

die liefländischen Häfen Reval und Dünamünde

sielen den Russen in die Hände.

Von den Türken wurde die , an einem Theile

des schwarzen Meeres gelegene Stadt und Fe¬

stung Azow erobert . Zwar in dem Frieden

am Pruth wurde sie wieder -aufgegeben , aber

ihre Eroberung deutete nichts desto weniger auch

in dieser Richtung , den Zweck an , den sich die

russische Regierung auch in dieser Direktion vor¬

setzte , die Ausdehnung bis an das Meer.

Seit dieser Zeit hat Rußland beständig diese

Zwecke verfolgt , und nicht mehr aufgehört an

den europäischen Händeln theilzunehmen.

Im Jahre 1747 ließ es ein Hülfscorps in

Deutschland einrücken , und beschleunigte dadurch

den Frieden von Aachen . Im Jahre 1757 nahm

es Theil am siebenjährigen Kriege . Von dessen

Beendigung an , und mit der Thronbesteigung der

Kaiserin Katharina der Zweiten , entwickelte sich

seine Politik immer mehr und mehr . Sie rich¬

tete nun ihre Hauptbestrebungen nach Süden und

Westen.

Wiederholte Siege über die Türken zerstörten

den Nimbus , der die türkische Macht bis dahin

noch umgeben hatte , und verschafften Rußland

nach und nach bedeutende Provinzen am schwar¬

zen Meere , die endliche Herrschaft über dasselbe,

und somit eine sehr bedeutende Erweiterung sei¬

nes Handels . Der deutungsvolle Name Kon¬

stantin , den sie ihrem zweiten Enkel beilegen ließ,

und ein Lei ihrem Besuche in Cherson errichteter

Wegweiser mit der Aufschrift : „ Hier geht der

Weg nach Constantinopel, " deuten genugsam

auf die Pläne hin , mit welchen sie sich in dieser

Richtung beschäftigte.

Nicht mindere Fortschritte machte sie gegen

das mittlere Europa hin . Als der König von

Polen , August der Dritte , gestorben war , schloß

sie mit der Republik ein Schutz - und Trutzbünd-

niß , und mit Oesterreich und Preußen einen

Tractat , kraft dessen jene Mächte sich jeder Ein¬

mischung in die neue Königswahl zu enthalten
versprachen.

Zufolge des Schutzbündnisses rückten rus¬

sische Truppen in Polen ein , und unter ihrem

Schutze wurde Poniatowsky , ein ehemaliger

Günstling Katharinas , zum Könige von Polen
erwählt.

Aber aus dem Beschützer wurde ein Unter¬

drücker . Polen wurde zerrissen und endlich gar

vernichtet , und unter seine drei Nachbarn ge¬

theilt . Zwar erhielten , wie eben bemerkt ist,

auch Oesterreich und Preußen ihren Theil davon,

doch nicht ohne den stillschweigenden Vorbehalt,

ihnen denselben gelegentlich wieder abzunehmen.

Wenigstens hat Rußland im Frieden von Tilsit

nicht verschmäht , selbst von seinem Verbündeten

die Provinz Bialystok , 1809 , nach einem Schein-

kriege mit Oesterreich , von diesem den Tarnopo-

ler Kreis sich abtreten zu lassen , und , in Folge

der auf dem Congresse zu Wien abgeschlossenen

Verträge , gegen Rückgabe des Tarnopoler Krei¬

ses den größten Theil des ehemaligen Großher-

zogthumes Warschau an sich zu nehmen , wo¬

durch es der unmittelbare Grenznachbar Deutsch¬
lands geworden ist.

Auf gleiche Weise eroberte es Finnland mit

den Alandsinseln , und Theile von Osterbottn

und Lappland , und unterwarf sich gegen Süden

den Kaukasus und Transkaukasien in Asien,

während es in Europa seine Grenzen bis an die

Mündung der Donau ausdehnte , und die Mol¬

dau und Wallachei seinem Einflüsse unterwarf.

So stehen die Sachen jetzt , und wir fragen nun:

welches ist Rußlands Politik ? und welche Mit¬

tel stehen ihm zu -Ausführung seiner Pläne zu
Gebote?

Wir sagen : seine Politik ist noch dieselbe

und muß es sein , bis es das Ziel seines Stre-

bens erreicht haben wird . Sie muß darum die¬

selbe bleiben , weil die gleichen Ursachen , die es

vom Anfange an in diesen Richtungen vorwärts

trieben , noch immer fortwirkend sind , ja in ver¬

stärkten : Maße fortwirken.

Zwar besitzt Rußland nunmehr große Kü-

stenstrecken , und viele Häfen an der Ostsee und

an dem schwarzen Meere . Aber beides sind

nur Binnenmeere , deren Ausgang von den Ufer¬

staaten , die im Besitz seiner Umgegend sind , leicht

gesperrt werden kann . Rußlands täglich wach¬

sender Handel erfordert es , daß dieser Uebelstand

auf eine oder die andere Art beseitiget werde,

und daß Oeffnung und Verschluß der größeren

Meere nicht in die Willkür fremder Mächte ge¬

geben sei.

Man kann es daher als eine ganz natürliche

Richtung der russischen Politik ansehen , wenn es

strebt einestheils durch den Besitz Schwedens

und Norwegens , oder wenigstens eines Theils

beider Länder , sich unmittelbar auf der einen

Seite mit der Nordsee in Berührung zu setzen,

während es auf der andern Seite nach dem Be¬

sitze Constantinopels , des Bosporus und der

Dardanellen , strebt , um sich den freien Ausgang

in das Mittelmeer zu sichern.

Dabei mag es auch die Vereinigung der noch

fehlenden Theile Polens nicht aus den Augen

verlieren , um eine breitere Basis gegen Mittel-

europa zu gewinnen . Wenigstens deuten die

Ideen eines großen slawischen Reiches , welche

jetzt in Umlauf gesetzt werden , daraufhin , und

das offenbare Streben nach der Suprematie über

Europa macht ein Vordringen gegen die Mitte

desselben , und eine breitere Basis , zur Sache der

Nothwendigkeit.

Aber , fragen wir mit Recht , welche Mittel

besitzt es zu Ausführung so kolossaler Entwürfe?

Es besitzt, man muß es gestehen , sehr große Mit¬

tel dazu , in seiner Diplomatie , in seiner Bevöl¬

kerung , in seinen innern Reichthümern und in

seiner Lage.

Betrachten wir zuerst seine Diplomaten , so

sind sie zahlreich , gewandt wie keine anderen,

und geübt durch lange Erfahrungen . Und in der
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That sind die Umstände so, daß keine andere
Nation eine gleich gute Schule für die Diplo¬
matie haben kann. Der gemeine Russe ist sei¬
nem Herrn, dieser seinem Selbstherrscher unbe¬
dingt unterworfen, und Glück und Unglück han¬
gen mehr von der Laune des Herrn, als von den
Gesetzen ab. Ein einziger Verstoß reicht hin,
den Angesehensten nach Sibirien zu versetzen,
und Macht und Reichthum zu zertrümmern.

Unter solchen Umständen ist es natürlich,
daß Jeder sich die möglichste Mühe giebt, den
Charakter dessen, von dem sein Schicksal so sehr
abhängt, auf das genaueste zu studiren, daß er
sich bemüht seine Gunst zu erwerben, daß er die
eigene Meinung und Neigung, wenn sie von der
seines Herrn abweicht, sorgfältig zu unterdrü¬
cken und zu verbergen strebt, und dagegen Mei¬
nungen erheuchelt und zur Schau trägt, welche
geeignet sind jenem zu gefallen, und ihm dessen
Gunst zu erwerben und zu erhalten, ja daß diese
Meinungen selbst in Thaten übergehen, wie sehr
auch diese seinem eigentlichen Charakter entgegen
sein mögen.

Die Classe der russischen Nation, aus wel¬
cher sich die Diplomatie rekrutirt, ist aber, indem
sie auf der einen Seite einen unbedingten Herrn
und Schöpfer ihres Glücks und Unglücks über
sich erkennt, aus der andern Seite der fast eben
so unbedingte Herr und Schöpfer des Glücks und
Unglücks ihrer Leibeigenen, die, in so fern sie sich
in der Nahe ihrer Herren befinden, die nämlichen
Künste üben müssen, um sich die Gunst und Ge¬
wogenheit derselben zu erwerben, und zu erhalten.

Aus diesen Verhältnissen erklärt sich allein
die an sich unvereinbar scheinende Vereinigung
eines großen aus der Stellung gegen ihre Leib¬
eigenen, und ihrer Ueberlegenheit über dieselben,
fast nothwendig hervorgehenden Stolzes, mit je¬
ner Höflichkeit, Schmiegsamkeit, ja zuweilen
wahrhaften Unterwürfigkeit, wenn es ihr Vor¬
theil erheischt, welche wir durchgängig an den
russischen Diplomaten gewahren; es erklärt sich,
wie bei allem ihren Stolze ihre Schmiegsamkeit
ihnen so zur anderen Natur geworden ist, daß sie,
wenn es zur Erreichung ihrer Zwecke nöthig ist,
nicht nur die leiseste Bewegung jener Leidenschaft
zu unterdrücken vermögen, sondern sie sogar mit
eben der Leichtigkeit der Erreichung ihres Zweckes
zum Opfer bringen. Hierin und in ihrer aus
dem gleichen Verhältnisse entstehenden Beurthei¬
lungskraft Anderer kommt ihnen im Großen wohl
keine andere Diplomatie gleich, und es ist darin
wohl ein Hauptgrund der Ueberlegenheit der rus¬
sischen Diplomatie zu suchen, einer Ueberlegen¬
heit, die fürchterlich wird, wenn man bedenkt,
daß so oft schon ein einziger Federstrich der
Diplomatie alle Früchte theuer und blutig auf

den Schlachtfeldern erworbener Vortheile wieder
vernichtet hat.

Zu dieser natürlichen Anlage kommt noch
eine stete und lange Uebung, welche sie mehr
und mehr entwickelt, und eine fortdauernde gute
Schule in der Diplomatik gebildet hat. War¬
schau in früherer, Constantinopel bis auf die
neueste Zeit, hat dazu gedient. Nirgends sind
die Intriguen größer, bedeutender und umfäng¬
licher, als in den Hauptstädten eben zerfallender
Reiche. Rußland hat in beiden Städten die
Hauptrolle gespielt und überall mehr oder weni¬
ger alle Fäden des verwirrten Knaules durch
seine Hände gehen lassen. Dürfen wir uns da¬
her wundern, wenn seine durch natürliche Anla¬
gen begünstigten, und in jenen Schulen tüchtig
geschulten Diplomaten ihre Rollen auch gegen¬
wärtig noch tüchtig ausfüllen? und dienen nicht,
nach dem jetzigen Stande der Dinge, alle euro¬
päischen Verhandlungen von neuem dazu, jene
Diplomatie auf der hohen Stufe, die sie erreicht
hat, zu erhalten? Dürfen wir uns wundern,
wenn wir die russischen Diplomaten, nach Ver¬
hältniß der Umstände, bald durch Stolz der
Schwäche imponiren, bald durch Nachgiebigkeit
und Eingehen in Lieblingsideendie Stärke ge¬
winnen, bald durch Einflüsterungen das Ver¬
einte trennen, und das Getrennte vereinen sehen?
Gewiß ist die russische Diplomatie eine furcht¬
bare Macht, die noch furchtbarer wird durch
die Mittel, welche sie zu ihrer Unterstützung auf¬
rufen kann.

Die Bevölkerung Rußlands ist zuerst zahl¬
reicher, und zwar viel zahlreicher, als die irgend
eines anderen Staates in Europa. Zwar ist sie
verhältnißmäßig über eine große Oberfläche ver¬
breitet und dünn. Daraus entstehen allerdings
mannigfache Schwierigkeiten. Die Besetzung ei¬
nes so weitläufigen, zum Theil von wilden und
noch unzuverlässigen Stämmen bewohnten, Rau¬
mes erfordert zahlreiche Truppen, erschwert die
Zusammenziehung und die Ergänzung starker
Heere auf einzelnen Punkten und hält auch in
Kriegen immer einen großen Theil des sehr zahl¬
reichen Heeres im Innern, wie zu Deckung der
weitläufigen Grenzen zurück. Man hat deshalb
an der Möglichkeit gezweifelt, daß Rußland zu
einem Invasionskriege Heere auf einen Punkt zu¬
sammenziehen könne, die den Heeren eines anderen
großen europäischen Staates überlegen waren;
man hat es einen Koloß auf thönernen Füßen
genannt, der solchen Falles nicht zu fürchten sei.
Wir, um es aufrichtig zu gestehen, theilen diese
Ansicht nicht so ganz.

Zuerst ist weit der allergrößte Theil der Be¬
völkerung in dem europäischen Rußland zu fin¬
den. Sodann ist die dünne Bevölkerung ein

Fehler, welcher bei Rußland in jedem Jahre
mehr und mehr abnimmt. Rußland ist unter
den europäischen Staaten noch ein Jüngling.
Es hat weite Strecken, die noch dem Pfluge ent¬
gegen sehen; die Nahrungsmittel sind überall im
Ueberflusse vorhanden und wohlfeil, und die
Gewerbe fangen, unter dem Schutze der Zölle
und Einfuhrverbote, an, einen immer stärkeren
Aufschwung zu nehmen. Unter solchen Um¬
ständen aber muß sich seine Bevölkerung von
Jahr zu Jahr reißend vermehren, und die Zahl
der Geburten und Sterbefälle läßt schließen, daß
sie sich in etwa 60—>70 Jahren verdoppelt. Mit
der wachsenden Bevölkerung aber verbessern sich
auch die Communicationen, und es wird sonach
jener Mangel von Jahr zu Jahr mehr und mehr
verschwinden.

Aber selbst bis dahin, selbst in dem gegen¬
wärtigen Augenblicke, darf man sich über die
Größe der Gefahr nicht durch ein Witzwort ver¬
blenden lassen. Immer wird es Rußland, auch
unter den gegenwärtigenUmständen, ermöglichen
können, an irgend einem Punkte von Europa,
und gegen irgend eine Macht, welche es auch sei,
ein Heer aufzustellen, welches dem gleicht, das
diese Macht ihm gegenüber zu stellen vermag.
Gelänge es nun seiner Diplomatie eben so, wie
es ihr früher gelang, Polen und Dänemark gegen
Schweden, und Oesterreich und Preußen gegen
Polen, irgend eine andere Großmacht des euro¬
päischen Continents mit sich zu verbinden, was
vielleicht viel leichter ist, als Viele glauben, so
würde die Lage des Gegners eine verzweifelte
werden. Aber auch ohne dies müßte sie immer
eine sehr gefährliche sein/ Rußlands Heere sind
kriegsgewohntund tapfer. Es kann, wenn der
Nachschub einmal regelmäßig eingeleitet ist, sie
trotz aller Verluste regelmäßig und auf die Dauer
auf gleicher Stärke erhalten, und die großen noch
unentfalteten Hülfsquellen in seinem Inneren ge¬
ben ihm die Mittel, den Krieg hartnäckig und
eine lange Zeit hindurch fortzusetzen. Hätte nun
auch die ihm entgegenstehende europäische Macht
in allen diesen Beziehungen gleiche Mittel, so
sind doch in manchen anderen wichtigen Bezie¬
hungen die Verhältnisse wiederum ungleich, und
zwar zu Rußlands Gunsten und zum Nachtheile
der ihm einzeln gegenüberstehenden europäischen
Macht.

Ein Invasionskrieg, der Rußland nieder¬
werfen könnte, ist zur Zeit so gut wie unmöglich.
Drei Dinge legen demselben fast unübersteigliche
Hindernisse in den Weg; es streiten für Rußland
das Element des Raums, das Klima und die
dünne Bevölkerung. Das erste bewirkt, daß
auch das zahlreichste Heer, welches in Rußland
eindringt, es niemals überschwemmen kann, son-
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dern sich nach und nach , wie dies im Jahre 1812

geschah , je weiter es in Rußland eindringt , auf

eine Straße beschränkt sieht , die nur eine lange

und dünne Linie bildet , auf allen Seiten und

sogar im Rücken feindliche Elemente in großer

Nahe zurückläßt , und von jeder Streifpartei

durchschnitten werden kann.

Rußland kann daher , so oft es will , auf sei¬

nen Grenzen Kriege führen , es kann sie selbst mit

wechselndem Erfolge führen, - ohne daß ihm so

leicht eine ernsthafte Gefahr daraus entstehen

kann . Wie ganz anders ist dagegen die Lage

der ihm gegenüberstehenden Macht . Sie kann

sich , ohne daß sie je Gleiches mit Gleichem ver¬

gelten könnte , durch eine oder zwei entschiedene

Niederlagen einer gänzlichen Ueberschwemmung

durch die russischen Heere preisgegeben sehen , die,

indem sie dem Staate , wegen der gedrängten Be¬

völkerung , den Beistand eines großen , vielleicht

des größten Theiles seiner Provinzen entzieht,

und ihre Hülfsquellen den Russen zuwendet , den

gegenüberstehenden Staat zwingt , um jede Bedin¬

gung den Frieden zu suchen . Sechstausend Qua-

dratmeilen von Oesterreich von den Russen be¬

setzt nöthigen jenes , aus Mangel an ihm ver¬

bleibenden Hülfsquellen , in jedem Falle zum Frie¬

den ; sechstausend Quadratmeilen Rußlands von

den Oesterreichern überschwemmt , führen jene

kaum bis an die Grenzen der Punkte , wo Ruß¬

lands eigentliche Macht ihren Sitz hat . Sie ge¬

ben kein Resultat , und das ist der Unterschied,

der Rußland , auch unter den gegenwärtigen Um¬

ständen , furchtbar macht.

Dies sind die Mittel , welche die russische Poli¬

tik zu Unterstützung ihrer Pläne geltend machen
kann.

Werfen wir nun noch einen Blick auf die

neuesten Ereignisse , so zeigt sich uns die Türkei

in ihrem gänzlichen Zerfalle , der zunächst durch

den Verfall des kriegerischen Geistes , und durch

das starre Festhalten an Formen , die für unsere

Zeiten nicht mehr passen , im Inneren , und äußer¬

lich durch die Empörung der Griechen und durch

Mehemed Ali veranlaßt wird . Mehemed Ali

war nach der Schlacht von Koniah auf dem

Wege nach Constantinopel ; er hätte vielleicht

vermocht , eine Regeneration des erschlafften

Staates herbeizuführen . Aber das war Ruß¬

lands Interesse zuwider ; es eilte mit einem Heere

zu Constantinopels Schutze herbei , der Pascha

mußte dem Vorrücken seiner Heere Einhalt thun,
und mit dem Sultan kam der Tractat von Unklar

Skelessi zu Stande , welcher , ominös genug an

den Tractat mit Polen erinnernd , der Pforte

unter allen Umständen Rußlands ausdrücklichen

und ausschlüßlichen Schutz und Beistand , gegen

alle ihre Feinde versichert , und sich als Gegen-

! leistung lediglich die Bedingung ausmacht , daß

die Pforte die Dardanellen jeder anderen Kriegs-

! macht verschließen soll . Würden sie angegriffen,

könnte sie russischen Schutz anrufen , oder der¬

selbe würde von freien Stücken erscheinen , um

die Bedingung des Vertrages zu erfüllen . Da¬

durch sicherte sich Rußland die Möglichkeit , Trup¬

pen nach Constantinopel und an die Dardanellen

zu schicken , ohne daß irgend eine andere Macht

ein Recht hätte , sich dem zu widersetzen.

Unter diesen Umständen erfolgte der neue

Krieg der Pforte gegen Mehemed Ali , der Tod

des Sultans Mahmud , und der Uebergang der

türkischen Flotte zu den Aegyptern . Unter die¬

sen Umständen verwirrten sich die diplomatischen

Verhältnisse auf das Aeußerste . Rußland wich

Anfangs allen Verhandlungen aus , sich fest

an den Tractat von Unklar Skelessi haltend.

Oesterreich bestrebte sich , einen Congreß in Wien

unter seiner Leitung zu Stande zu bringen . Aber

Rußland , den Tractat von Unklar Skelessi fest¬

haltend , schlug jede Theilnahme daran aus.

Die Verhandlungen wurden nach Constantinopel

verlegt , Rußland hielt sich zurück . Es operirte

im Stillen ; nur daran hielt es fest , daß das

Einlaufen der vereinigten englisch - französischen

Flotte in die Dardanellen das Signal zu dem

tractatenmäßigen Vorrücken einer russischen Ar¬

mee nach Constantinopel sein werde . Mittler¬

weile operirte es in Frankreich und es gelang ihm,

die scheinbar enge Allianz Frankreichs und Eng¬

lands zu trennen , oder wenigstens locker zu ma¬

chen . Nun schickte es einen außerordentlichen

Botschafter nach England , um mit diesem die

Angelegenheiten festzustellen . England verlangte

Beschränkung des Pascha von Aegypten . Ruß¬

land ging darauf ein , obwohl sein direktes In¬

teresse zur Zeit mehr nur darin besteht , sein

Vorrücken nach Constantinopel , und die damit

verbundene Vereinigung des türkischen Reiches

unter ein thatkräftiges Oberhaupt , zu verhin¬

dern . Dadurch , und durch die Auszeichnung,

die es England erwies , mit ihm allein über

europäische Interessen zu verhandeln , scheint es

wenigstens Lord Palmerston gewonnen zu haben.

Zugleich hat es mit der Unterhandlung aber auch

noch einen anderen Zweck verbunden . Indem es

über diese Angelegenheit mit England allein un¬

terhandelte , und nur von der Accession  der

übrigen europäischen Mächte zu dem bereits ge¬

schlossenen Vertrage die Rede war , that es zu¬

gleich einen weiteren Schritt zu der Suprematie,

die es , seit 1812 , über Europa in Anspruch

nimmt . Es erkannte nur England als ihm

gleichgestellt an , während alle anderen Groß¬

mächte thatsächlich in den zweiten Rang herab-

gedrückt wurden . Charakteristisch aber blieb,

daß es auch hier darauf bestand , den Pascha

nötigenfalls durch eine russische Armee zur

Räumung der ihm angewiesenen Distrikte zu

bringen . Ueberall zeigt sich das Bestreben , ohne

Verdacht zu erregen , Truppen in die Türkei,

wie damals nach Polen , zu bringen , und es

scheint , daß die Vollziehung des Vertrages nur

an diesem Punkte scheitern könnte.

Während indessen mit England freundschaft¬

lich unterhandelt wird , werden in Persien die

Aufreizungen fortgesetzt , und in Asien ist bereits

eine Expedition nach Khiwa auf dem Wege,

welches nicht so gar weit von Herat und Kabul

ist . Sie soll den Khan von Khiwa , wegen eini¬

ger Beleidigungen und Plackereien , die er vor

mehreren Jahren sich gegen einige Kaufleute von

Orenburg erlaubt hat , züchtigen . Ist dies

vorbei , so ist man allerdings nahe genug , um ge¬

legentlich eine Expedition der Perser gegen Herat

zu unterstützen , oder einen Besuch in Kabul oder

gar in Hindostan vorzubereiten , und ihm die

Wege zu bahnen.

Auf gleiche Weise ist die Zeit der Verhand¬

lungen dazu benutzt worden , ein sehr starkes

Heer an der türkischen Grenze zu versammeln,

um aus jeden Fall bereit zu sein . Dem Vor¬

rücken desselben nach Constantinopel steht türki¬

scher Seits kein Hinderniß entgegen , und die

Gleichheit der Religion eines großen Theils der

Bevölkerung der Türken mit der der Russen ist

sehr geeignet , in diesem Sympathien zu erregen,

welche der Einfluß der Geistlichkeit , die auf Be¬

freiung von dem Joche hofft , nur allzusehr ge¬

eignet ist , zu Gunsten Rußlands zu verstärken.

Eine vielleicht nahe Zukunft wird entschei¬

den : ob die russische Politik den Augenblick , die

längst gehegten Pläne gegen die Türkei auszu¬

führen , für passend halten , oder ihn auf eine

günstigere Zeit verschieben wird . Soviel aber

scheint gewiß , daß auch der Augenblick kommen

wird , wo England und Rußland mit einander

zusammenstoßen werden , und wo England den

mißlichen Kampf mit Rußland um die Supre¬

matie eingehen , oder sich in politischer Beziehung

dem letzteren Staate unterordnen muß.

Es wird ein mächtiger Zusammenstoß , ein

wichtiger Kampf werden . Als Seemacht kann

England allein nie hoffen , Rußlands Fortschrit¬

ten auf dem festen Lande Grenzen zu setzen. Es

kann ihm dies nur dadurch möglich werden , daß

es ihm gelingt , ihm Feinde auf dem festen Lande

zu erregen . Dazu aber taugen blos Preußen

und Oesterreich ; nicht Frankreich , welches keine

Berührungspunkte mit Rußland hat.

Nur die Vereinigung beider könnte einige

Aussicht auf Erfolg geben . Aber wie schwierig

ist diese nicht ? Von Preußen ist , wegen seiner
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nahen Verwandtschaft mit dem russischen Regen-

tenhause ^ wie wegen der großen Gefahr , in die

es sich , bei einem eben so leicht möglichen un¬

glücklichen Erfolge , stürzen müßte , schwerlich in

dieser Beziehung etwas zu erwarten , und Oester¬

reich allein könnte , bei der oben bereits angedeu¬

teten Ungleichheit der Chancen , schwerlich etwas

von Bedeutung ausrichten.

Wären aber auch beide Machte vereiniget,

immer bliebe der Gewandtheit der russischen Di¬

plomatie in Frankreich noch ein großes Feld offen.

Noch strebt die Nation entschieden nach dem lin¬

ken Rheinufer ; noch lange kommt sie nicht in

directe Berührung mit Rußland , noch lange hat

sie also nicht zu fürchten , daß Rußland sich auf

ihre Kosten vergrößern werde . Ware es daher

so ganz unmöglich , daß in dem gegebenen Falle

Frankreich bewogen werden könnte , eine Gelegen-

heitzu Wiedererlangung des linken Rheinufers , wie

sie sich günstiger gar nicht wieder ereignen könnte,

zu benutzen ? oder würde es dieselbe wohl über¬

haupt unbenutzt vorübergehen lassen ? Und wel¬

ches würden die Folgen seiner Einmischung sein?

Alle diese Chancen sind denkbar und , bei der

Entscheidung der orientalischen Frage , wohl zu

berichtigen . Wie fern sich äußerlich auch jetzt

zuweilen Frankreich und Rußland stehen mögen,

ihre politischen Interessen sind einander zur Zeit

noch gar nicht so entgegengesetzt , daß die Um¬

stände nicht schnell eine Verständigung , ja eine

zeitweise Vereinigung zu gemeinschaftlichen Zwe¬
cken , herbeiführen könnten.

Die Verhältnisse sind demnach so , daß die

kolossalen Pläne der russischen Politik keines-

weges als bloße Träume und Chimären angese¬

hen werden dürfen ; auch die Möglichkeit ihrer

Verwirklichung ist gegeben . Und wenn Ruß¬

land je Gefahren drohen , so dürften sie ihm we¬

niger von außen herkommen , als bei einer zu

großen Ausdehnung und Divergenz aus seinem

Inneren hervorgehen . Das ists , was Rußland

am meisten zu befürchten hat.

Dr . F . S.

Lamartine und die orientalische
Frage.

Das ungeschwächte Interesse , welches die orien¬
talische Frage fortwährend in Anspruch nimmt , hat
einen deutschen Buchhändler veranlaßt , unter dem
Titel : „ lies um 6 politigus eoneernant
In guestion ck' Orient par äs Uu-
murtine" (Leipzig bei Wilhelm Einhorn ) , aus
des berühmten Dichters Reise in den OÜent , die
Stelle abdrucken zu lassen , in welcher derselbe auf
das Gebiet der Politik hinüberstreift . Spater fand
Lamartine Gelegenheit , seine Ansicht von der Tribune
herab zu verkünden , obschon nicht mit sonderlichem
Erfolge ; man bewunderte die Schönheit seiner Sprache,
aber das alte Vorurtheil , welches die Dichter ganz
von den Angelegenheiten der Welt ausschließen möchte,
verschrie seine Vorschlage als eitle Träumereien . Und
doch dürfte ihm eine unbefangene Prüfung in der
Hauptsache schwerlich Unrecht geben. Und was ließe
sich auch wohl gegen die Ansicht einwenden , daß das
türkische, Reich nur noch dem Namen nach erislire , daß
es ein großer Körper sei , aus dem langst alles Leben
gewiesen und der bei der geringsten Berührung zu¬
sammenfallen werde ? Was hilft es auch , daß die
europäische Diplomatik , welche mit Gewalt die Inte¬

grität des türkischen Reichs zu erhalten sucht , an die
Lebensfähigkeit desselben zu glauben scheint ? Auch sie
wird dem Todten kein neues Leben einhauchen . Mit
Recht macht ihr daher Lamartine den Vorwurf , daß
sie sich zum Bundesgenossen der Barbarei und des
Islamismus gegen die Civilisation , die Vernunft und
die höher stehenden Religionen , welche dieser unter¬
drückt , auswerfe . Dies dürfte kaum zu bestreiteu
sein , aber die eigentliche Schwierigkeit fängt erst an,
wenn man fragt , was an die Stelle des abgelebten
und wurmstichigen Körpers treten solle , und hier
dürfte auch wohl die Lösung , die er versucht , unbe¬
friedigt lassen.

Die Erklärung des Justizrninisters
Müh l er.

Wir enthalten uns eines Urtheils über den Streit,
in welchen , nach Angabe einiger Blätter , der
Justiz minister Mühler  mit einigen seiner Be¬
hörden gerathen sein soll , denn ein solches könnte nur
von Sachkundigen aus den Acten gegeben werden , doch
möchten wir eine Thatsache hierbei feststellen , die dem
Herrn Minister gewiß zur Ehre gereicht : daß er näm¬
lich keinen Anstand genommen , und es nicht für zu
gering geachtet , mit einer amtlichen Erklärung über
die Befugnisse seines hohen Amtes vor dem Forum der
Oeffentlichkeit zu erscheinen. Diese Kraft sollte
überhaupt der preußische Staat mehr und mehr in
sich fühlen , und er hat Niemand zu scheuen : dann
würde auch das Bedauern verschwinden , daß wir einen
Streit zwischen unseren Behörden theilweise auf frem¬
dem Gebiet in auswärtigen Journalen geführt sehen.
Sollten wir denn nicht Geschick genug besitzen , unsere
Angelegenheiten im eigenen Hause abzuthun ? Wenn es
hier und dort fehlen möchte , so wird ja Feinheit und
Bildung dafür nur durch unausgesetzten Verkehr mit
der Oeffentlichkeit erlangt . Zu fürchten hat sie nur
die Schuld.

An unsere Herren Nachdrncker.
Diejenigen Journale , welche uns die Ehre anthun , lange und kurze Artikel aus dem Piloten herauszudrücken,

ohne sich zur Angabe ihrer Quelle herabzulassen , werden ersucht , künftig wenigstens diesen  literarischen Anstand zu

beobachten , der ihnen ja nicht theurer zu stehen kommen kann , als die entwandten Artikel selbst. Immerhin aber

freuen wir uns , unter unsern Mitessern auch Herrn Dr . Spiker  begrüßen zu können , der uns in seiner Spener ' schen

Zeitung den Artikel aus dem Fürstenthum Reuß nachgedruckt hat . Da die Spener ' sche Zeitung jetzt im großen Folio-

Format erscheint , so ist es begreiflich , daß sie keinen Raum hat finden können , um den Piloten zu nennen . Denn wenn

wir nicht irren , ist Herr I) r . Spiker Mitglied der Commission , die sich in Berlin zum Schutz des geistigen Eigenthums

gebildet hat , und so liegt es nicht an ihm . Unsern alten Freund aber , das Frankfurter Conversations - Blatt , bitten

wir vor der Hand , uns keine Artikel nachzudrucken , die in unserm Journal mehr als 8 Spalten einnehmen.

Die Redaction des Piloten.

Druck von B . G. Tenbner in Leipzig.
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Briefe eines Türken aus und über
Berlin.

m.

Berlin ist berühmt als die Residenz des Kö¬

nigs von Preußen ; es ist eine große und schöne

Stadt , obgleich an Pracht und Größe nicht mit

Stambul zu vergleichen . Es ist noch .immer im

Wachsthum begriffen und vergrößert sich alljähr¬

lich . Rings herum sind Mauern gezogen , in¬

nerhalb welcher jedoch noch sehr viel Platz für

Gärten und Felder bleibt . Durch die Stadt

stießt die Spree , welche außer ihrem Hauptlaufe

noch an zwei bis drei Orten in Canäle geleitet

ist, wie das Wasser von Kiapiadchana zu Con-

stantinopel . Ueber diese führen eine Menge höl¬

zerner und steinerner Brücken , auf deren einer das
Bild des großen Kurfürsten in Erz gegossen zu

Pferde zu sehen ist . Auf dem Flusse bewegen

sich unzählbare Fahrzeuge und Flösse , welche den

Holzstoffen und Plätten des schwarzen Meeres

gleichen.

Die Häuser sind fast alle nach der Schnur

von gleicher Mauerhöhe , meist drei Stockwerke

hoch und aus Stein . Um einige Sachen sowohl

im Sommer vor der allzu großen Hitze wie im

Winter vor der allzu großen Kälte zu bewahren,

ist ' s erforderlich , daß ein Stockwerk unter der

Erde gebaut werde *) . Die Häuser sind mit

rothen Ziegeln gedeckt , die lange unverändert

bleiben . Da man sich sehr vor dem Feuer fürch¬

tet , so sind außer den bei Tag und Nacht bestell¬

ten Feuerwächtern noch in jeder Gasse Brunnen,
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bei denen sich gefüllte Fässer befinden und in je¬

dem Stadttheile besondere Häuser , in denen Spri¬

tzen aufgestellt sind . Da alle Häuser von Stein

erbaut sind und so gute Vorkehrungen getroffen

werden , so entsteht selten eine Feuersbrunst ; oder

wenn eine solche ausbricht , so wird sie rasch ge¬

dämpft und es kommt nie vor , daß ein ganzer

Stadttheil von den Flammen verzehrt wird.

"Jedes Haus hat so viele Fenster , die alle nach

der Straße hinaus gekehrt sind , daß die Häuser

fast durchsichtig zu sein scheinen und kaum etwas,

was im Innern vorgeht , verborgen bleiben kann.

Ich weiß nicht , ob dies eine Anordnung der vor¬

trefflichen Polizei ist, deren Geschäft dadurch un-

gemein erleichtert werden muß , oder ob die Men¬

schen hier so leben , daß sie nichts zu verbergen

haben . Ueberhaupt leben die Menschen hier mehr

auf den Straßen und außer dem Hause als im.

Kreise ihrer Familie . Die Straßen sind sehr

breit , was zwar einen hübschen Anblick gewährt,

aber in den heißen Tagen die üble Folge hat , daß

man nirgends vor 'der .Sonne Schutz findet und

beständig in einem ' Gluthmeer wandelt . Die

Straßen sind beständig belebt von Lustwandeln¬

den und Geschäftigen , von Männern und Frauen.

Die letztem gehen ganz frei und ohne Begleitung

einher , sogar ohne Schleier und es ist Nieman¬

den verwehrt , sie anzusehen , so viel er Luft hat,

wie sie denn auch selbst die Blicke nicht nieder¬

schlagen , sondern frei umherschauen . Hierüber

will ich mich nun nicht beklagen , aber es scheint

mir fast , als ob den Männern die Scham ihrer

Frauen sehr wenig am Herzen liege , was um so

mehr zu verwundern ist, als die Religion einem

Jeden nur Eine gestattet . Vielleicht sind die

Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Weiber der Christen aber auch aus einem andern

Stoffe gemacht und sind die eigenen Wächter

ihrer Tugend . Demjenigen , der selbst keine Frau

hat , kann diese Freiheit der Weiber ganz recht

sein . Indeß scheint mir diese Sitte der Christen

immer noch die am wenigsten nachahmungs-

werthe , und wer die Natur des Weibes kennt,

der wird lieber einen Dieb zu seinem Schatzmei¬

ster machen , als feine Frauen frei auf den Stra¬

ßen umherschweifen lassen.

Die Preußen sind ein kriegerisches und tapfe¬

res Volk , von dem vor einigen Jahrhunderten

noch gar nicht die Rede war , das sich aber rasch

einen guten Ruf verschafft hat und durch glän¬

zende Kriegsthaten zu großer Macht und An¬

seht : emporgestiegen ist . Friedrich der Große

war es , der , mit Muth und Willenskraft ausge¬

rüstet , Preußen zu der jetzigen Stufe seiner

Macht erhob , indem er Schlesien , den Stolz und

das Rückenmark der österreichischer : Monarchie,

eroberte und im Kampfe gegen zahlreiche Feinde

glorreich behauptete . Von dieser Zeit an ist der

Ruhm des preußischen Namens beständig ge¬

wachsen , so daß es mit Recht für eins der bedeu¬

tendsten Reiche gilt , welches eine starke Kriegs¬

macht unterhält und der Schrecken seiner Feinde

und die Zuversicht seiner Freunde ist . In wel¬

chem Werthe die kriegerische Tugend bei diesem

Volke steht , kann man schon daraus ersehen , daß

auf mehreren öffentlichen Plätzen allen großen

Kriegsführern steinerne Standbilder errichtet sind,

was hier als die größte Auszeichnung angesehen

wird . Nach den Begriffen der Christen sind ja

nicht die seligen Freuden des Paradieses der Lohn

und Sporn glorreicher Thaten , sondern die Ehre,*) Die türkischen Häuser haben keine Keller.



146

welche die Lebenden den Todten erweisen. Diese
höchste Auszeichnung wird indeß nur ruhmge-
krönten Feldherren zu Theil; anderes Verdienst
hat keinen Anspruch daraus. Ja sogar die Or¬
den sallen selbst in Friedenszeiten meist nur dein
Kriegerstande zu. Desto mehr wunderte ich mich,
das Standbild des großen Königs, dessen Ruhm
von allen am hellsten strahlt, nirgends zu fin¬
den. Als ich unserm Freunde meine Verwun¬
derung darüber bezeigte, antwortete er mir, die¬
ser Fürst sei groß genug, um keines Bildes zu
bedürfen, und sein Andenken zu fest den Herzen
der Spätergebornen eingeprägt, um je vergessen
zu werden; auch würde eine solche Ehrenbezeu¬
gung weniger ihn als seine Nachkommen ehren.

Der Flüchtling der Galeere.

I.
„Beim Himmel, ich schwöre Dir ewige Liebe!"

rief Alphons, und umfaßte die schlanke Giulietta,
die Tochter des italienischen Sprachlehrers Maschi
in Paris.

o MIO enro nmieo!" hauchte das Mäd¬
chen, und umschlang den Freund. „ Aber,
Alphonso," fuhr sie dann fort, und sah mit ih¬
ren dunklen, glühenden Augen forschend in die
seinigen, „ wirst Du auch treu sein?"

„Gewiß, gewiß," betheuerte dieser.
„Und Du thust wohl daran," sagte Giulietta

ernst, und richtete sich stolz aus seinen Armen
auf. „Ich warne Dich, Alphonso, verrathe mich
nicht."

„Nicht wahr," fragte Alphons, „ das wür¬
dest Du mir nie verzeihen?"

„Verzeihen?" rief das Mädchen fast ver¬
ächtlich, „o nicht doch, ich würde es rächen."

„Würdest Du mich todten?" fragte Alphons
wie im Scherz und suchte sie an sich zu ziehen.

„Vielleicht," antwortete fie ruhig, und
wehrte ihn von sich, „vielleicht würde ich mich
auch aus andere Weise rächen. Fände ich zum
Beispiel ein anderes Mädchen in Deinen Armen,
so würde mein Dolch diese treffen, nicht Dich.
O sieh," fuhr sie fort, und zog aus ihrem falti¬
gen Gewände einen kleinen Dolch, „sieh, diese
kleine Waffe, es ruht auf ihrer Spitze Glück und
Leben, und Deine Treue, Alphonso" —

„Laß diese Grillen, Liebchen! Komm, wir
sind allein, Niemand stört uns , laß uns eine
selige Stunde der Liebe feiern."

„Noch nicht, noch nicht, Alphonso, lege
erst Deine Finger auf diesen Dolch, und schwöre
mir, daß Du mich liebst, und mir treu bist."

Alphons trat zurück, und das Lächeln ver¬
schwand einen Augenblick aus seinem schönen

Gesicht. „ Bedarf es dieses Schwures? "
fragte er.

Das Mädchen drückte seinen Arm krampf¬
haft an sich. „Du willst nicht, Du willst nicht?"
fragte sie mit von Leidenschaft fast erstickter
Stimme. „Ich sage Dir , Alphonso, fürchte die
Rache der Italienerin, ihre Liebe ist nicht stärker,
wie diese. O , es ist eine Wollust, ein himm¬
lisches Vergnügen, sich rächen zu können, den
Verrather ächzend, wimmernd in Todespein zu
unsern Füßen zu sehen, und in allen Nerven es
zu empfinden, ich bin gerächt!" —

Giulietta hatte, als sie so sprach, die Hand,
in der sie den Dolch hielt, enger gerichtet, ihr
Angeblitzte in einem unheimlichen Feuer, und
eme dunkle Gluth überzog ihr Gesicht. Sie war
schön, dies Mädchen mit der dunklen italischen
Haut, mit den schwarzen Augen, und dem
schwarzen Lockenhaar, mit der vollen üppigen
Gestalt, und Alphonso empfand andern Klopfen
seines Herzens, daß er sie niemals schöner ge¬
sehen, empfand, daß es eine Wonne sein müßte,
in den Armen dieses Weibes zu ruhen, und er
breitete die Arme nach ihr aus und rief: „ Giu¬
lietta!"

Sie senkte die Hand mit dem Dolche nieder,
sie blickte ihn an, ihre vollen Lippen umzog ein
Lächeln. „Willst Du schwören, Alphonso?"

„Ich schwöre Dir ewige Liebe!" sagte Al¬
phonso, und berührte leicht mit zwei Fingern
der rechten Hand den kleinen Dolch.

Da jauchzte Giulietta laut vor Entzücken
und Lust, sie schleuderte den Dolch weit von sich,
sie flog an des Geliebten Brust und rief: „Nun
bist Du mein, mein auf ewig! Nichts trennt
uns, keine Gewalt der Erde reißt mich von Dei¬
nem Herzen! da, nimm mich hin, ich bin Dein
Weib!"

U.

Alphons, der junge Maler, lag schlummernd
auf seinem Lager, aber es schienen keine erfreu¬
lichen Träume zu sein, die ihn umfingen, er
stöhnte und ächzte laut, er stieß von Zeit zu Zeit
einzelne Worte der Drohung oder des Zorns
aus, und hob die geballte Faust, wie zum Schlag
gerüstet, empor. Das auf dem Tisch stehende
Nachtlicht beleuchtete seine Züge, und zeigte deren
finstern und ängstlichen Ausdruck. Jetzt ließen
sich vor der Thüre seines Zimmers leise schleichende
Schritte vernehmen, Alphons aber erwachte
nicht. Geräuschlos versuchte man die Thüre zu
öffnen, sie gab nach, und vier Männer, tief in
ihre Mäntel gehüllt, traten herein. „Er schläft,"
flüsterte der Eine, und leuchtete mit der Blend¬
laterne im Zimmer umher. „Sieh, sieh," fuhr
er fort, „da liegt der gepackte Reisesack, eine

Strickleiter daneben. Es scheint, das Vöglein
wollte ausfliegen. Gut, daß wir ihm zuvor
kamen." —

„Laßt uns ihn wecken!" flüsterte ein anderer
der vier geheimnißvollen Männer. Sie traten
um das Bette, schlugen den Mantel zurück, und
die Uniform der Diener geheimer Polizei ward
sichtbar.

Leicht berührte einer von ihnen die Stirne
des Schlafenden. Er öffnete nur halb die Augen
und sagte schläfrig: „ Bist Du es, Giulietta?"

„Er denkt an sein Liebchen," lachte der Po-
licist, und rüttelte Alphons stärker am Arm.
„Wachen Sie auf, es ist nicht Giulietta!"

Alphons fuhr empor. „ Wer wagt es, bei"
— Mehr sagte er nicht, denn er hatte die Män¬
ner an ihrer Uniform erkannt, und wußte nun,
daß er verloren war. — Mit einem Aechzen sank
er in die Kissen zurück. „Ich bin nicht schuldig,
nicht schuldig!" schrie er dann, als die Solda¬
ten ihn packten, um ihn aus dem Bette zu
reißen.

„Das wird sich finden!" sagte der Anführer
der Viere ruhig. „ Uebrigens, mein Freund,
keine Verstellung mehr, sie ist unnöthig. Ihre
Freunde sind arretirt und haben Sie als ihren
Mitschuldigen genannt."

„Armand und Berthold?" fragte Alphons
und seine Lippen wurden blau vor Angst und
Schrecken.

„Sie wissen ja ganz genau, welche Freunde
ich meine, ^llons llone, kleiden Sie sich an."

Zitternd gehorchte Alphons. „ Und wessen
beschuldigt man mich?"

„Der Falschmünzerei!"
Alphons schreckte zusammen, denn er hatte

auf dem Gange vor seiner Thüre leise Schritte
vernommen, und jetzt ging die Thüre auf, und
Giulietta trat herein. Als sie aber die schreckli¬
chen Gestalten, als sie das bleiche Gesicht ihres
Geliebten sah, stürzte sie mit einem lauten Schrei
zu ihm hin. „ Alphonso, mein Geliebter, was
wollen diese Leute?"

„Wer ist denn diese da?" fragte der Ser¬
geant, und leuchtete mit seiner Blendlaterne in
Giulietta's Gesicht.

„Es ist meine Geliebte!" sagte Alphons.
„Aha, ich errathe," sagte der Andere mir

rohem Lachen, darum also war die Thüre nur
angelehnt. Ja , ja , mein Kind, Du kamst
zu spät, es war schon andere Gesellschafthier.
^IIons äono, Monsieur ^ Ipllons, keine Förmlich¬
keiten weiter, wir müssen fort. "

„Nein, nein," kreischte Giulietta und stellte
sich mit ausgebreiteten Armen vor ihn hin, „Ihr
dürft ihn mir nicht entreißen."



147

„OK , INS. xetits lwioinö , das werden wir

dennoch thun ! Vorwärts , Herr Alphons ."

„Lebe wohl , Giulietta ! " sagte -Alphons

mit einem kummervollen Blick , und schickte sich

an , das Zimmer zu verlassen.

Das Mädchen schluchzte laut . „ Nur Einen,

Einen Augenblick, " flehte sie und hob bittend die

Hände gegen die grausamen Männer , die ihr

den Geliebten entführen sollten.

Man gewährte ihr diese kurze Frist und

Giulietta faßte des Freundes beide Hände , blickte

ihm tief in die Augen uffd fragte : „ Liebst Du

mich , und bist Du treu ? "

„Ja , ich liebe Dich , und halte , was ich ge¬

schworen ! "

Ein Strahl von Freude blitzte in Giuliettas

Augen auf . Sie drückte ihr Gesicht an Alphons

Brust . „ So gehe denn , ob schuldig , oder nicht,

ich werde Dich ewig lieben !"

III.

Wie drängte sich die Menschenmasse dort auf

dem klscs ä « siisties , in dessen Mitte eine Art

von Tribüne errichtet wurde . Ein Henker , das

glühende Eisen in der Hand , stand dort , und

auf ihn waren Aller Augen gerichtet . Jetzt nahte

sich ein Zug gebückter Gestalten , die Augen zur

Erde gesenkt , kummervollen todesbleichen -An¬

gesichts , Gensdarmen bewachten den Zug , die

Menge machte willig Platz , und der Zug gelangte

ungehindert zu der Tribüne . Der erfaßte der

Sergeant den ersten der Angekommenen , zog ihn

empor zu der Tribüne und dem harrenden Scharf¬

richter und sagte mit lauter Stimme : „ Alphons

Meunier , der Falschmünzerei überwiesen , ist

auf zwanzig Jahre in das Bagno nach Brest

verurtheilt ." — Ein Schrei ertönte aus der Mitte

der Zuschauer , und ein Weib machte sich Bahn

nach der Tribüne hin . Schon hatte sie diese fast

erreicht , als der Scharfrichter das glühende Ei¬

sen aus den entblößten Arm des Verurtheilten

setzte . Zischend brannte es sich ein , der Henker

nahm das Eisen zurück , und deutlich zeigten sich

auf dem gerötheten Arm die Buchstaben 1 . Q

Alphons verließ die Tribüne , und Giulietta

neigte sich laut weinend über ihn , sie küßte seinen

gebrannten Arm , und sagte feierlich : „ Ich bleibe

Dein , Alphonso , und kehrst Du erst nach zwan¬

zig Jahren zurück , ich bleibe Dir treu , Du findest

mich wieder !"

IV.

Ermüdet von der harten und beschwerlichen

Arbeit ruhte -Alphonso , der Galeerensklave , auf

seinem steinernen Lager im Bagno von Brest.

Ein Jahr schon lebte er in diesem furchtbaren

Orte , sein Rücken war zerfleischt von den Schla¬

gen seiner Kerkermeister , seine Hände und Füße

voller Schwielen von der harten Arbeit , sein

Haar hing ihm verwildert um das bleiche abge¬

zehrte Gesicht , das durch den struppigen , auf die

Brust herabhängenden Bart nur noch schauer¬

licher und wilder erschien . Ein Jahr lang hatte

er in dieser furchtbaren Gemeinschaft mit Ver¬

brechern gelebt , sein Leben verwünschend und

seinen Richtern fluchend , ein Jahr der Arbeit,

der Qual , der Sünde und der Verzweiflung —

Alles schlief um ihn her , und Alphons richtete

sich leise auf . Die Stunde der Rettung war ge¬

kommen , mit einer Feile hatte er seine Ketten

durchschnitten , und diese Feile hatte Giulietta ihm

gegeben , mit einem Nachschlüssel öffnete er die

Thüre des Gefängnisses und diesen Schlüssel

hatte Giulietta ihm gegeben , unter dem Arm hielt

er ein Packet mit Kleidern und in denselben ein

Säckchen mit Geld , und dieses Kleid und dieses

Geld wiederum hatte ihm Giulietta gegeben , Giu¬

lietta , die ihm gefolgt war von Paris , die ein

Jahr lang für ihn alles zur Flucht vorbereitet,

Alles ersonnen , Alles dazu verschafft hatte , Giu¬

lietta , die um seinetwillen Kummer und Noth,

Einsamkeit und Elend ertragen hatte , Giulietta,

die den nächsten Tag zur gemeinsamen Flucht

bestimmt hatte , und die er jetzt verrieth und

täuschte , — er war frei , und entfloh . —

V.

Das Bild der schönen Witwe Adelaide von

Ponteau war vollendet , und der Maler reichte es

ihr dar . Adelaide lächelte , als sie es anschaute,

denn sie konnte sich nicht verhehlen , daß das

Frauengesicht , en minlsturo , das sie in der

Hand hielt , von wunderbarer Lieblichkeit und

Schönheit sei.

„Finden Sie es ähnlich ? " fragte die reiche

schöne Witwe , und blickte liebevoll zu dem Maler,

dessen bleiches schönes Angesicht sie niemals ohne

Freude und Entzücken sah . „ Finden Sie es ähn¬

lich , Alphons ? " fragte sie noch einmal.

„ Ein wenig, " antwortete Alphons mit me¬

lancholischem Tone , „ aber ähnlicher noch steht

es hier , hier in meinem Herzen ."

„Alphons ! " rief Adelaide.

Er stürzte zu ihren Füßen . „ Adelaide!

Einziges , angebetetes Wetb , ich liebe Dich ! "

„O Alphons , und ich, liebe ich Dich nicht ? "

VI.

Ein fröhliches Gewühl war in den Salons

der reichen schönen Adelaide von Ponteau , mit

Blumen und Festons waren die Wände verziert,

und schimmernde Kronleuchter warfen ein glän¬

zendes Licht auf die geschmückten Gäste -, die vor¬

nehmen Herren , und die schönen Frauen und

Mädchen . Die schönste unter ihnen strahlte

Adelaide in ihrem weißen Atlaskleid , mit dem t

langen weißen Brautschleier , der neben der

Orangenblüthe im lockigen Haar befestiget war,

mit den strahlenden Augen und den blühenden

Wangen , sie , das glückliche , Liebe athmende

Weib , seit einer Stunde an Alphons vermählt.

Ihr zur Seite stand ihr junger Gatte , und wenn

er das große dunkle Auge auf Adelaide heftete,

las man darin seine Liebe und Gluth , aber auch

seine Schwermuth , die noch deutlicher aus seinen

blassen , eingefallenen Wangen , seinen traurig

zusammengezogenen Lippen sprach . Ein Diener

trat ein und überreichte Alphons ein kleines

Packet , was so eben eine Unbekannte für ihn

abgegeben.

„Eine Unbekannte und an Dich ? " fragte

Adelaide , während Alphons mit zitternden Hän¬

den das Packet öffnete . Es enthielt nichts , als

einen zierlichen kleinen Dolch . Alphons erbleichte

noch mehr , seine Augen nahmen einen wilden,

wahnsinnigen Ausdruck an , und halb ohnmäch¬

tig sank er , den Dolch in der Hand , auf einen

Sessel.

VII.

Trübe flackerte das Feuer im Kamin , neben

dem Giulietta in Trauerkleider gehüllt , saß . Ihr

Haupt hatte sie in die Hand gestützt , und blickte

ernst zur Erde . Keine Thräne befeuchtete ihre

Wimper , kein Seufzer hob ihre Brust , Giulietta

war ruhig und still vor ungeheurer Qual . Da

öffnete sich hinter ihr die Thür , und einem einen

Mantel gehüllte Gestalt trat herein.

Ein höhnisches , kaltes Lächeln umzog einen

Augenblick Giulietta ' s schmale bleiche Lippen.

„Alphons , bist Du es ? " sagte sie ruhig.

„Ich bin es ! " erwiederte er , warf den

Mantel zurück , und nahm ihre Hand . „ Giulietta,

kannst Du mir verzeihen ? " fragte er weh¬

müthig.

Giulietta sah ihm kalt und ruhig ins Gesicht.

„Hast Du meinen Dolch empfangen ? "

„Ja , Giulietta ! "

Das Mädchen nickte zufrieden mit dem

Kopfe.

„Wo ist Dein Vater ? " fragte Alphons , um

die bange Stille zu unterbrechen.

„Gestorben, " antwortete sie ruhig , „ vor

Kummer gestorben , weil ich ihm entflohen , und

nach Brest gegangen war . Als ich zurückkam,

fand ich ihn nicht mehr . "

Alphons seufzte schwer.

„Weißt Du noch das Datum des Tages,

welchen wir zur Flucht aus dem Bagno bestimmt

hatten ? " fragte Giulietta ruhig.

„Es war der achtzehnte August, " antwortete,

Alphons leise.

„Er ist Dir also später wieder eingefallen ? "
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„Ja , Giulietta , und der Gedanke daran hat

meine Tage und Nächte vergiftet ." —

„Lassen wir das ! Was wolltest Du von
mir ?"

„O Giulietta, " .' rief Alphons , „ ich wollte

zu Dir flehen , daß Du schweigen möchtest , daß
Du meine Schande nicht verrathen möchtest , bei

der Liebe , die Du einst zu mir gehegt , wollte ich

Dich um diese Gnade flehen . Fordre von mir,

was Du willst , Alles , was ich habe ist Dein,

nur verrathe nuch nicht ."

„Würde Dir das so gar furchtbar sein ? "

fragte Giulietta ruhig , und spielte mit den kalten

weißen Händen in dem braunen Haar des vor ihr
Knieenden.

„Furchtbar , furchtbar , Giulietta . Sieh,

ich habe mir gelobt , mir das Glück , die Seligkeit

im Besitz eines Engels , wie Adelaide ist, zu ver¬
dienen.

„Ha ! " schrie Giulietta wild , und ihre ganze

Gestalt erbebte.

Alphons sprang auf . „ O Giulietta , ver¬

zeih , verzeih , ich vergaß , daß Dich das schmer¬

zen würde ."

„Du vergaßt Vielessagte Giulietta wieder

ruhig.

„ Willst Du schweigen ? "

„Wie viel giebst Du mir dafür ? "

„Zehntausend Francs , wenn Du willst ."
Ein wildes und verächtliches Lächeln umzog

Giuliettas Mund . „ Bringe sie mir morgen,"

sagte sie ernst und klanglos.

Vlll.

Adelaide saß , an ihren Geliebten , an ihren
Gatten denkend , im Gartensalon , und blickte

träumerisch hinaus auf das blühende Leben in
der Natur . Da öffnete sich die Thür und vier

Soldaten , an ihrer Spitze ein Officier , traten

herein . „ Verzeihen Sie , Madame, " sagte dieser,

„daß wir es wagen , Sie zu stören , aber Sie

haben in Ihrer Nähe einige verdächtige Men¬

schen , und wir sind beauftragt , diese zu ver¬

haften ."
Adelaide erbleichte . „ Verdächtige Menschen

in meiner Nähe , und wer " — Da trat Alphons

ein , — rasch schritt ihm der Officier entgegen,

und ihn am Arm packend , rief er:

Sie sind aus dem Bagno entsprungen , ich bringe

Sie zurück in Haft ."

Alphons zitterte , ward bleich , wie der Tod,
aber er war stumm.

Adelaide stürzte zu ihm hin . „ Unmöglich,

unmöglich, " sagte sie. „O Alphons , denke nicht,

daß ich ihnen glaube , ich weiß , daß Du unschul¬

dig bist . Aber sprich doch , sage es doch diesen

Menschen da , die es wagen , Dich zu ver¬
leumden ."

Alphons aber schwieg.

„Sie sollen sich überzeugen , Madame,"

sagte der Officier , und öffnete mit einer Scheere

den Aermel von Alphons Rock . Ruhig ließ es

dieser geschehen . Der Arm ward entblößt.

„Sehen Sie, " sagte der Soldat ruhig , „ da sind

die Buchstaben D . b'."

Adelaide schrie laut auf und sank halb ohn¬

mächtig in einen Sessel . — Wiederum öffnete
sich die Thür , und Giulietta trat herein . Sie

schritt stolz und ruhig auf Adelaide hin , nahm

ihre Hand , und zeigte nach Alphons , der bleich

und zitternd da stand.

„Dieser Mann da, " sagte sie , „ hat mir

Treue geschworen , Treue bis in den Tod . Er hat

sie gebrochen . Mit Geld hat er mein Schweigen

erkaufen wollen , denn ich wußte , daß er ein

Galeerensklave war ; ich hatte ihm die Mittel ver¬

schafft zur Flucht . Er hat , damit ich schwiege,

Euch bestohlen , Madame , untersucht Euren Ju¬

welenkasten , er ist leer , er hat sie mir gegeben,

mir Euer Geld , Eure Schätze , — er hielt mich

elend genug , mich zu erkaufen . — Hier , Madame,

sind die Juwelen und das Gold , ich bedarf ihrer

nicht , — ich habe ihn verrathen ."

Dann wandte sie sich von Adelaide , die er¬

starrt , sprachlos ihr zugehört , und trat zu Al¬

phons hin : „ Gieb mir meinen Dolch zurück , ich
habe ihn eingelöst , ich bin gerächt . "

Alphons zog ihn aus seinem Gewand her¬

vor , und reichte ihn stumm ihr dar.

„Lebe wohl, " sagte Giulietta , „ ich kehre heim

nach Italien ." —

Stolz und kalt verließ sie das Zimmer.

„ Vorwärts , nach Brest ! der Wagen war¬

tet, " befahl der Officier , und die Soldaten

führten Alphons hinaus.

Adelaide war ohnmächtig zur Erde gesunken.

Französische Tagesznstande»
Von Eduard Arnd in Paris.

II.

Paris , den 12 . Februar 1840.

Auf der Bühne geht jetzt nichts Neues , we¬

nigstens nichts Bemerkenswerthes vor , die - mei¬

sten Theater und das Publikum , das sie besucht,

sind mit den nächtlichen Festen beschäftigt , die,

wie in jedem Carneval , einen unglaublichen Zu¬

lauf haben und eine ungeheure Summe Geld in

Umlauf bringen , aber auch zu der minier steigen-
! den Unsittlichkeit aller Classen , die ersten ausge-

! nommen , in dieser Stadt nicht wenig beitragen.

Die Lust an diesen Vergnügungen steigert sich

mit jedem Jahr , so wie der Auswand der Un¬

ternehmer , wenigstens in mancher Beziehung

immer größer dabei wird , ohne daß die Eintritts¬

preise steigen , was wahrscheinlich aus der immer

allgemeinern Theilnahme daran zu erklären ist.

Diese öffentlichen Bälle und Maskeraden haben

einen ganz besondern Charakter , der nur aus dem

hiesigen Leben selbst zu begreifen ist . Der Fran¬

zose überhaupt , besonders aber der Pariser , hat

von jeher weniger Sinn für ungekünstelte und-

natürliche Genüsse als andere Nationen , wenig¬

stens die nordischen , gehabt . Seit der Revolu¬

tion ist die Neigung für rauschende , blitzende,

schnell vorübergehende Freuden , die die Phantasie

einen Augenblick erhitzen und das Herz betäuben,

viel allgemeiner als früher geworden und steigert

sich mit jedem Jahr . Das Volk hat auch in

dieser , wie in vielen andern Beziehungen , bei

ganz andern Grundsätzen , den Geschmack und

die Neigungen der vornehmen Classen früherer

Zeit , nur natürlich der Form nach etwas ver¬

gröbert , angenommen und führt sie , nach seiner

Art , weiter . Im achtzehnten Jahrhundert lebte

ein reicher und vornehmer Franzose wenig oder

gar nicht in seiner Familie , eine eigentliche Fa¬

milie gab .es nur im legalen , aber nicht im mora¬

lischen Sinne , Jeder suchte in größern und all-

gemeinern Kreisen zu siguriren , behandelte die

wenigen Geschäfte , die durchaus abgethan wer¬

den mußten , als Zeitvertreib und legte diesen:
wiederum die Wichtigkeit öffentlicher Handlun¬

gen bei . Diese Verkehrtheit und Entfernung

von Wahrheit und Natur vom Hofe Ludwig des

Vierzehnten der Hauptstadt mitgetheilt , verbrei¬

tete sich immer mehr und stieg schon unter ihn :,

wenn man die Briefe und Memoiren jener Zeit

liest , in die mittlern Classen , selbst in den Pro¬

vinzen herunter ; eine allgemeine Manie , die

Nachahmung des Hofes, , hatte sich der ganzen
Nation bemächtigt . Die Kinder , Knaben und

Mädchen , wurden immer außer dem elterlichen

Hause erzogen , die Töchter schnell auf irgend eine

Weise versorgt , die erwachsenen Söhne früh

selbstständig gemacht und dann gewöhnlich aus

den Fuß von Fremden zu den Eltern gestellt.

Der Mann , in den reichen Classen , besuchte eine

von seiner Frau getrennte Gesellschaft und diese
versammelte um sich wiederum einen Cirkel , in

welchem ersterer auf dem Fuße eines Freundes,

Bekannten , wohl auch auf dem eines bloßen Be¬

suchers , erschien . Die Frauen waren , da die

Ehe ein reiner Vertrag geworden , zu welchem

beide Theile ein möglichst gleiches Vermögen

brachten , dem Wesen nach , von ihren Männern

fast unabhängig geworden . Ein scheinbarer Wi¬

derspruch , der aber im Charakter eines solcben
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Zustandes nothwendig begründet war , verbreitete

sich von den höhen : Classen , wie alle übrigen

Sitten und Gebräuche , über alle Stande , näm¬

lich eine strenge Beobachtung des äußern An-

standes im öffentlichen Umgänge beider Geschlech¬

ter und die größte Zügellosigkeit in allen gehei¬

men Verbindungen , die bald die Seele des gan¬

zen gesellschaftlichen Lebens ausmachten . Es

hatte sich unter Ludwig dem Fünfzehnten ein Da¬

sein gebildet , dem Wesen nach dem des alten

Roms in der Zeit seiner Entartung nicht unähn¬

lich , nur einigermaßen durch den nie ganz zu ver¬

tilgenden Einfluß des Christenthums und die ger¬

manischen Traditionen , die sich aus den : Mittel¬

alter her , obgleich sehr geschwächt , der Ehre , der

Treue und Liebe , erhalten , vor einer gänzlichen

Auflösung bewahrt . Was diesen : Zustande den

des Alterthums zur Zeit seines Verfalles ähnlich

machte , war die durchgängige Herrschaft der

Form über den Inhalt und ein fast allgemeiner

Mangel an Jugend , Frische , Innigkeit , kurz der

Geruch des herannahenden Todes , den wie da¬

mals die Völkerwanderung , hier die Revolution,

brachte . Die politische Verfassung des Landes,

die sonst den welken Körper so numcher sinkenden

Nationalität aufhält , war hier in Uebereinstim¬

mung mit den : innern Zustande , den : Geiste der

Einzelnen , den Sitten und der Denkart der Ge¬

sellschaft , daher der unabwendbare Verfall . —
Die Mpolution hat nun , ohne alle Frage , die

Sitten der Vornehmen in sehr vieler Beziehung

reformirt , aber jene Mißbräuche , die wir oben

erwähnten , sind jetzt ein Gemeingut der mittler ::

und selbst der niedern Classen , besonders der

Stände , die nicht in Beziehung auf Vermögen,

wohl aber in Herkunft und Erziehung , zu letzter ::

gezählt werden müssen , geworden . Man macht

sich von : jetzigen moralischen Zustande Frank¬

reichs in: Vergleiche zur Zeit vor der Revolution

von 1789 in : Auslande oft eine unrichtige Vor¬

stellung , die von den Franzosen selbst , die jene

Umwälzung als eine Art von Taufe darstellen,

durch welche die Sünden des frühern Lebens ab-

gewaschen worden , verbreitet wird . Die politi¬

sche Organisation ist gänzlich verändert und Alles,

was mit ihr in Verbindung stand , aber der Cha¬

rakter der Nation und ihre Sitten , in : morali¬

schen Sinne des Worts , sind dieselben geblieben

oder nur wenig verwandelt worden . Jetzt aber

besteht eine , ihrer einzelnen Mängel ungeachtet,

auf die Vernunft und nicht einzig auf historische

Traditionen gebaute Verfassung in Frankreich,

die so wenig wie irgend eine andre im Stande

ist , die schlechten Sitten eines Volkes zu refor-

miren , da hierzu die Intelligenz nicht ausreicht,

sondern das Gemüth , der Glaube und die Liebe

verlangt wird , die aber zu stark ist, um der in¬

dividuellen Verdorbenheit zu erliegen , während

die alte Monarchie eben so hohl und faul wie

das besondere Leben der Nation selbst geworden

war . Dies macht den großen Unterschied zwi¬

schen den : alten und neuen Frankreich aus und

giebt uns die Ueberzeugung , daß eine ähnliche

Umwälzung wie die von 1789 hier unmöglich

ist, nicht daß die schlechten Sitten der Mehrheit

des französischen Volkes nicht eine ähnliche Ka¬

tastrophe hervorbringen könnten , denn diese ha¬

ben allerdings an intensiver Verdorbenheit da¬

durch verloren , daß sie nicht mehr das Eigen¬

thun : einzelner Classen sind , an extensiver aber

dadurch gewonnen , daß sie die Masse des Volkes

durchdrungen haben , in welchen : es vor 1789

mehr Treue , mehr Ehrlichkeit , Religion , kurz

mehr und wir glauben unendlich mehr Morali¬

tät als jetzt gab , aber Frankreich besitzt jetzt eine

politische Verfassung , die vorzüglich dadurch oft

so wirkungslos und abstract erscheint , daß sie

hoch über dem individuellen Zustande des Volkes

steht , die aber , da die Freiheit ihre Seele aus¬

macht , damit endigen wird , die Nation zu sich

hinaufzuziehen . Der Widerspruch , der zwischen

der hiesigen idealen Gesetzgebung und den : Bil¬

dungsstande des Volkes besteht , ist eben so groß

als wie der zwischen der Verfeinerung der hohen

und der Rohheit der niedern Classen , so wie

aber letztere , ohne daß sie sich dessen bewußt sind,

erster :: nachahmen , eben so wird einst die Masse

die politischen Ideen , denen sie sich bis jetzt nur

instinctartig ergab , mit lebendiger Ueberzeugung

ergreifen . Von diesen : Moment , dem , wo eine

wahre Civilisation beginnt , ist sie freilich noch

unendlich weit entfernt , weiter selbst als manche

andere nationale Individualitäten , vor denen

über den magischen Spiegel , der die Vernunft¬

theorien der französischen Verfassung enthält,

ein dichter Schleier gezogen ist , der die unauf¬

haltsame Bewegung der in ihn : sich regenden

Zauberbilder den Augen verhüllt . Bis : jetzt hat

der aus der Revolution von 1789 hervorgegan¬

gen Zustand eine Wirkung gehabt , die seine

Urheber nicht erwarten mochten , er hat die Sitt¬

lichkeit der höhern Classen gehoben , indem er,

ihre Privilegien vernichtend , sie auf sich selbst

und den Gebrauch ihrer Kraft verwies und hat

das Volk durch eine zu gewaltsame und plötzliche

Emancipation mit berauschender Eitelkeit und

trotzigen : Uebermuthe erfüllt . Daraus ist die

große Wahrheit , die man selbst hier zu fühlen

anfängt , hervorgegangen , daß die Freiheit nicht

von der Sittlichkeit getrennt werden darf und daß

es ein Unglück ist , wenn erstere durch Mittel

erworben wird , welche letztere verletzen . Wir

sind jedoch der festen Meinung , daß aus den:

Genusse und der Gewohnheit der Freiheit allmä-

lig eine höhere Sittlichkeit in dem französischen

Volke aufblühen und daß die niedern Classen

desselben dann eben so tief von ihren Pflichten

durchdrungen sein werden , als sie jetzt scharf und

einseitig ihre Rechte fühlen . Aber diese Zeit ist

noch fern . Bis jetzt leidet das innere und mo¬

ralische Leber: der Nation und besonders das der

untern Stände an den : giftigen Keime , den die

Zeiten Ludwig des Vierzehnten und Fünfzehnten

in seinen Boden gesenkt und der unter den Ge¬

wittern der Revolution , ihrer schwülen Hitze

und ihren wilden Regengüssen , zu einer üppigen

Pflanze aufgewachsen ist, die noch lange die At¬

mosphäre verpesten wird.

Das charakteristische Verderben im Lebender

Vornehmen und Reicher : vor der Revolution be¬

stand vorzüglich in der Auflösung der Familien-

bande und der Abwesenheit der Tugenden , die

vor : diesen unzertrennlich sind und in der Herr¬

schaft , welche in allen Verhältnissen die Formen

über das Weser : ausübten . So sagt Montesquieu

z. B . von Ludwig dem Vierzehnten : „ U avoir
Iss korme8 äs Is. gremäsur , äs lg. äsvotivn " —

sehr richtig andeutend , daß dieser König eigent¬

lich weder groß noch fromm war , sondern nur

den Schein davon an sich trug . Jene eigenthüm¬

lichen Mängel , die Schwäche des Familienlebens

und die Neigung , die Schale für den Kern zu

geben , Alles mit gewissen Phrasen und Wen¬

dungen abmachen zu wollen , die Kunst und der:
Schein an die Stelle der Natur und der Wahr¬

heit zu setzen , kurz , in die ernstesten und schlich¬

testen Verhältnisse ein dramatisches Spiel der

Täuschung , der List und Ueberraschung zu brin¬

gen , sind jetzt in den niedern Classen des fran¬

zösischen Volkes zu Hause , während im Leber:

der Vornehmen allmälig eine größere Einfachheit

und Natürlichkeit , oder wenigstens das Streben

darnach , herrschend wird . In der: untern Stän¬

den der pariser Bevölkerung ist die Jagd nach

Zerstreuung und Lustbarkeit und der unedelsten

und das Innere des Menschen verheerendsten am

meisten — mit großer Rohheit ein besonders ganz

eigenthümliches Raffinement verbunden — eine

Nothwendigkeit , wie sonst nirgends — >gewor¬

den . Jeder Arbeiter fühlt das Bedürfniß arrßer

seinem Hause zu leben , und auch den leisester:

Zwang abzuschütteln . Die Einrichtungen des

Lebens , die Art die Ehe zu schließen , die herr¬

schende Gesinnung , machen diese Entartung im¬

mer allgemeiner . Dazu kommt noch der beson¬

dere Umstand , daß die höhern Classen , die jetzt

im Ganzen bessere Sitten haben , keinen morali¬

schen Einfluß , keine freiwillig anerkannte Auto¬
rität auf die niedern ausüben . Es giebt in

Frankreich eigentlich keine oder wenige Vergnü¬

gungen als solche , die künstlich bereitet sind und
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bezahlt werden können . Es giebt hier genau ge¬

nommen kein ländliches Leben , keine kirchlichen

und städtischen Feste , keine Erntekränze und

Weinlesen , es athmet dies Alles , wo es besteht,

entweder euren so rohen Geist und wird dann von

derr gebildeten Ständen durchaus gemieden oder

einen so konventionellen Ton , daß aller eigen¬

thümliche Reiz darüber verschwindet . Die öf¬

fentlichen Orte , die Theater und kostbare Ein¬

richtungen ausgenommen , werden gewöhnlich von

derr Vornehmen auf das Sorgfältigste gemieden.

Man hat hier von der bunten , im Ganzen aber

anständigen Gesellschaft , die man z. B . in den

öffentlichen Garten der meisten deutschen Städte,

besonders im Süden und Westen Deutschlands

findet , keine Vorstellung . Ohne die strengen

Vorschriften über die Kleidung derer , die z. B.

in den Garten der Tuilerien eintreten wollen,

würde derselbe zu gewissen Zeiten von den blauen

Blufenmännern der Vorstädte , dein niedrigsten

Pöbel , den wir kennen , der alle Laster und Man¬

gel der Vornehmen und Niedrigen in fich verei¬

nigt , so überfüllt werden , daß ihn die gebildeten

Einwohner nicht mehr besuchen könnten . In

derr nächtlichen Festen des Carnevals dagegen

mischen fich alle Stande und sie werden , unter

der Verborgenheit der Maske von derr feinsten

Damen eben so gilt als von den öffentlichen

Dirnen besucht . Junge Leute aus derr ersten

Classen wetteifern dabei oft an Nohheit mit den

Bedienten ihrer Freunde und es giebt keine Stadt

in der Welt , wo bei ähnlichen Gelegenheiten ein

gleicher Unfug getrieben würde . Selbst das dem

gebildeten Franzosen mit Recht verächtliche Laster

des Trunkeö wird bei solchen Gelegenheiten zur

Tagesordnung . Die Allgemeinheit dieser Zü-

gellofigkeit ist aber ihr schlimmstes Zeichen . Wir

wissen sehr wohl , daß diese Feste auch in andern

Städten , besonders im Norden , Tummelplätze

der Rohheit find , dieselbe ist aber nicht mit so

viel innerer Verderbtheit , mit solchem Raffine¬

ment und so gewissenlosem Leichtsinn , wie hier,

verbunden . Wir haben es nie länger als eine

Stunde an einem solchen Orte aushalten können.

Die ungeheure Hitze , das wüthende Gedränge,

der Mangel nicht blos aller Höflichkeit , sondern

die große herrschende Ungezogenheit , verscheuchen

sehr bald einen Fremden , der an solches Unwesen

nicht gewöhnt und über die ersten Jugendjahre,

wo der Lärm für die Würze der Freude gilt,

hinaus ist . So wie die Polizei in Rom ge¬

wöhnlich vor dem Beginn des Carnevals eine

Menge Gesinde ! einsperren läßt , so werden hier
die Gefängnisse nach dem Karneval übervoll.

Die Art , dieje Saturnalien hier zu begehen , un¬

terscheidet fich von der in Deutschland besonders

dadurch , daß Schmaufereien und Gelage , ob¬

gleich nicht ausgeschlossen , doch dabei keine so

große Rolle spielen , und daß selbst Musik und

Tanz nur als Mittel zum Zweck dienen , letzterer

ist Gelegenheit weibliche Bekanntschaften zu

finden oder die schon gemachten unter der Frei¬

heit und der Verborgenheit der Maske zu einem

erwünschten Ziele zu führen . Hierbei fallen oft

die lächerlichsten , häufig aber auch die wider¬

wärtigsten Scenen vor und mancher junge Mensch

findet zuweilen in der Maske , die ihn angelockt

und die er verfolgt hat , eine sonst ehrbare Ma¬

trone , die Freundin seiner Mutter , zuweilen seine

eigene Tante u . s. w . zu sein ein Erstaunen , wie¬

der . Die formelle Bildung des Franzosen , die

ihm erlaubt , je nach den Umstanden , ganz ver¬

schiedene Individualitäten anzunehmen , den Lei¬

denschaftlichen , den Egoisten , den Hofmann,

den Republikaner , den Zarten oder den Eisen¬

fresser zu spielen , findet hier Gelegenheit fich zu

zeigen , denn zur Darstellung aller dieser Cha¬

raktere fehlt es weder an Lust noch Mitteln , und

die Arbeit , die ihre Durchführung kostet , wird

hier , wo das Höchste und Niedrigste , das Feinste

und Rohste fich begegnen , gewöhnlich , auf eine

jeder Natur angemessene Art , belohnt . — In

diesen Vergnügungen findet fich hier keine Spur

von dem poetischen Scheine , den der Carneval

z. B . in Italien hat , wie überhaupt die öffentli¬

chen Lustbarkeiten der Franzosen und die dabei
herrschenden Formen nnö tief unter denen in

Deutschland und Italien geltenden zu stehen schei¬

nen , das gesellige Talent dieser Nation glänzt

nur in gewählten und beschränkten Cirkeln , wo

sich ihr im Ganzen keine andere Gesellschaft ver¬

gleichen kann . Warum haben aber die öffentli¬

chen Feste in Paris eine so niedrige Haltung ? —

Eine ausführliche Antwort würde hieraus etwas

lang ausfallen — ihr Resultat wäre aber unge¬

fähr in wenigen Worten folgendes : weil es un¬

ter „ der civilisirtesten Nation der Erde/ ' wie sich

die Franzosen bekanntlich nennen , mehr Pöbel

als irgend wo anders giebt . Nur noch eine Be¬

merkung , die dem Kundigen viele der auffallend¬

sten Gebrechen des hiesigen Lebens klar machen

kann : in Deutschland , England und Italien find

die armen , Handarbeitenden , dienenden Classen

noch durchaus vorn Pöbel unterschieden , man

muß zu diesem fich gewissermaßen freiwillig stel¬

len wollen , um zu ihm zu gehören , in Paris

dagegen und wir glauben in ganz Frankreich,

wenigstens in den großen Städten , herrscht diese

Scheidewand nicht , ist diese Grenzlinie nicht scharf

gezogen , wer hier arm ist, sinkt leicht zum Pöbel

herunter , der Pöbel ist hier nicht der Auswurf

der niedern Classen , sondern , um die Wahrheit

zu sagen , diese großentheils selbst , er umfaßt

ihre Majorität , er ist ein eigener mächtiger

Stand , wie einst im alten Rom , der seine be¬

sondern Sitten und Rechte hat , dein man von

Zeit zu Zeit schmeichelt und der sich vor nichts

und vor Niemand scheut — und warum ist dies

so ? wir glauben , weil das Geld hier , mehr als

irgendwo , unendlich mehr z. B . als in dein

handeltreibenden England , die einzige allgemein

anerkannte Diftinction unter der Bevölkerung

geworden , weil im Grunde keine andere Clasfi-

fication , als diese , in der Gesellschaft besteht . —

Die Bühne hat unter solchen Umstanden in

diesem Augenblicke keine große Bedeutung , übri¬

gens ist ihr ältestes Organ , das früher auf die

Literatur und die Sitten der Hauptstadt und da¬

mit auf das gesammte Leben der Nation einen so

großen Einfluß ausgeübt , das Theatre fran ?ais,

in einem traurigen Zustande . Dieses Theater

entspricht mehr in keiner Beziehung seinem alten

Rufe . Wir besinnen uns noch lebhaft des be¬

fremdenden Eindruckes , den dieser mittelmäßig

erleuchtete , braunroth gemalte Saal auf uns

machte , als wir ihn vor einer Reihe von Jahren

zum ersten Mal besuchten . Der Lärm in den

Zwischenakten , wo die Theaterzettel verkauft wer¬

den und die Personen , die dies thun , im Parterre

auf den Sitzen , wie auf einem Estrich herumstei-

gen , was im Winter diese Bänke dem pariser

Straßenpflaster an Reinlichkeit gleichstellt , gab

uns ncehr den Eindruck eines Estaminet als den

eines Knnsttempets . Das allerdings bedeutende

Talent der Fräulein Rachel , die eine der vielen

Beweise ist , wie die Pariser hervorragende Ta¬

lente zu finden , zu belohnen und dadurch anzu¬

feuern wissen , ist nicht im Stande den Verfall

der französischen Tragödie aufzuhalten , sie steht

in zu großem Widersprüche mit den Sitten der

heutigen Generation , mit ihrer ganzen Art zu

empfinden und zu sein . Ueber die Schulzeit hin¬

aus studirt sie heute Niemand mehr . Corneille ' s

und Racine ' s Trauerspiele gelten nicht tu ehr , wie

Shakspeares und Schillers Werke , für den Aus¬

druck einer erhabenen , das menschliche Dasein in

seiner Wahrheit und Tiefe umfassenden Weltan¬

schauung und einer gestaltenden Kraft , wie sie

nur in Jahrhunderten dann und wann erscheint.

Die Tragödien der alten Meister werden , dem

'Namen nach , und weil sie französisch sind und

Jedermann sie in den Schulen erheben hört , mit

einer Art konventionellen Respects , wie erlauchte

Personen , aber mit keinen : wahren Gefühl , kei¬

nen : tiefen Interesse betrachtet , ohne ihren edlen

und vollendeten Styl würde sich Niemand mehr

um sie bekümmern , denn die Charaktere , wenn

von solchen in den meiste :: von ihnen die Rede

sein kann , find zu hohl und abstrakt , die Sitten,
der Ton , die Empfindungen haben sich seit jener

Zeit zu sehr verändert . Es fehlt zwischen der
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heutigen Wirklichkeit und dieser idealen Welt die

Brücke , welche von dem Sturm der ersten Revo¬

lution großentheils zerstört , von Napoleon , ob¬

wohl nur schwach , wiederhergestellt , seitdem aber

von dem Strome der englischen und deutschen

Ideen , bis aus wenige Ueberreste , fortgerissen

worden . Vor einigen dreißig Jahren waren es

die Damen George und Bourgoing , welche durch

ihr Spiel die französische Tragödie dein Publi¬

kum , das sich in der Revolution von ihr ent¬

wöhnt hatte , wieder nahe brachte , Napoleon , der

wie alle Machthaber dieses Landes seit Ludwig

dem Vierzehnten , die Literatur weniger für einen
Ausdruck innern Lebens als ein Rad der politi¬

schen Maschine ansah und der vor -Allem im

französischen Leben Ordnung und Regel wieder¬

herstellen wollte , begünstigte das Theatre franxais

und schränkte die kleinen Theater , die ihm heute

über den Kopf gewachsen sind , in ihren Rechten

und ihrer Wirksamkeit bedeutend ein . Es ist im¬

mer ein schlimmes Zeichen für ein dramatisches

Werk , wenn es nur durch das Spiel Leben be¬

kommen kann , diese ihm von Außen kommende

Beseelung wird über lang oder kurz seinen Unter¬

gang nicht abwehren . In wenigen Generationen

wird sich in diesem Lande die Weise zu leben und

zu empfinden so verändert haben , daß die Kluft

zwischen dieser alten Poesie und der heutigen Welt

noch viel größer geworden sein und kein Talent
ausr eichen wird -̂ -durchn seine Magie beide User,

wie durch einen Regenbogen , zu verbinden . Bis

jetzt thut dies Fräulein Rachel noch und vergißt

für die Bewunderung , die sie für eine halb er-

storbene Poesie einzuflößen weiß und über dem

moralischen Dienste , den sie dadurch der franzö¬

sischen Literatur leistet , nicht auch eine angemes¬

sene materielle Belohnung für sich in Anspruch

zu nehmen . So verlangt sie, oder vielmehr ihr

Vormund für sie, einen Gehalt und eine Menge

-Vortheile , die ihre jährliche Einnahme ungefähr

auf die Summe von fünf und sechszig tausend

Franken steigern würden und droht , im Falle das

Theater diesen Vorschlag üicht annimmt , Paris

zu verlassen und die Bühnen der großen Provin-

zialstädte zum Schauplatze ihres Talents zu wäh¬

len . Nach hiesiger Art hat die junge Künstlerin

Forderungen gemacht , von denen sie selbst im

voraus weiß , daß man ihnen nicht ganz genü¬

gen wird , um einen Theil davon nachlassen zu

können und sich doch von ihrem Ziel nicht zu sehr

zu entfernen . Die hiesigen Kritiker weissagen

ihr , wenn sie diesen Plan wirklich ausführen

und Paris verlassen sollte , mit Recht , den Un¬

tergang ihres künstlerischen Rufes und wahr¬

scheinlich ein bedeutendes Sinken ihres Talents

selbst . Indessen ist dies nicht im Ernst zu fürch¬

ten , man wird ihr einen Theil ihrer Forderun¬

gen zugestehen , sie nach einigem Zögern dies an¬

nehmen und die Hauptstadt ihr theatralisches

Meteor behalten . Die Pariser nehmen die Ta¬

lente , die aus den Provinzen zu ihnen kommen,

um hier ihre letzte Politur zu erhalten , gut auf

und befördern sie nach Möglichkeit . In keiner

andern Stadt der Welt erregt ein dem hiesigen

Geist und Gefühl verwandtes oder wenigstens

nicht fremdes Talent so viele Theilnahme und

Unterstützung , es ist dies einer der edlen Züge

des hiesigen Lebens . Die meisten ausgezeichne¬

ten Männer , die hier wirken , sind außerhalb der

Mauern dieser Stadt geboren . Paris ist im

Ganzen an hier erblühten Talenten arm . Konnte

man Rousseau ' s Vorschlag einmal ausführen

und die Thore dieser Stadt für einige Jahre

sperren , man würde sehen , wie sie blos durch

das Zuströmen aus den Provinzen sich erhalt.

Die frühe Vergeudung der geistigen und leiblichen

Kräfte ist hier zu groß . Die gebornen Pariser

sind Kritiker , produciren aber nicht viel . Sollte

aber ein hier gebornes oder gebildetes Talent in

die Provinz zurückkehren , dort verweilen und

dann hier wieder auftreten wollen , so wäre es

verloren , die Meinung , die hier mächtiger als

die Wirklichkeit ist , würde an ihm tausend Män-

gel finden , es würde einem solchen ganz un¬

möglich werden , sich wieder zu erheben . Der

Pariser erkennt den Provinzialen an seiner

Mien e, so h übsch sie auch sein mag , an seinem
Gange , wäre er auch von noch so schöner Ge¬

stalt , seinem Accent , seinen ' Manieren , ja man

möchte sagen, , an seinem Gerüche . Ein Fremder

erregt wenigstens dann und wann ihre Neu-

gierde , der Bretagner , der Provenzale dagegen,

bleibt er ein solcher , ist in ihren Augen eine un¬

tergeordnete und dabei wohlbekannte Individuali¬

tät , er kommt den Parisern durchaus trivial vor.

Dies dauert so lange , als er bis durch das hie¬

sige Läuterungsfeuer gegangen und die pariser

Gestalt angenommen hat , die übrigens schwer

definirt werden kann , da sie mehr negativer als

positiver Statur ist , da man eher von ihr sagen

kann was sie nicht 'ist als was sie eigentlich ist.

Ein Deutscher und Italiener , ja selbst ein Eng¬

länder , kann sich schwer eine rechte Vorstellung

von der stolzen Ueberlegenheit der Bewohner der

Hauptstadt über die Provinzen machen , beson¬

ders , wenn man weiß , daß beinahe alle Perso¬

nen , die ersterer Ehre machen , aus letzteren kom¬

men und doch findet von Seite der Provinzen

die demüthigste Anerkennung statt , ganz Frank¬

reich ist , wie Vörne in seinen Briesen treffend

sagt , eine Vorstadt von Paris und verdient ei¬

gentlich nur um letzteren willen beachtet zu werden.

Außerdem herrscht in dem Comite , der über

die Annahme der dem Theatre franxais vorge¬

legten neuen Produktionen urtheilt , wie man

klagt , jetzt eine größere ' Willkür als jemals und

die talentvollsten Arbeiten werden zurückgelegt,

sobald sie unter den Mitgliedern dieses Areo-

pag ' s nicht Fürsprecher und Beschützer finden.

So ist es z. B . eben jetzt dem seit mehr als

dreißig Jahren bekannten Dichter Lemercier ge¬

gangen . Eine besondere Eigenheit , die wahr¬

scheinlich aus dem auf die Gegenwart gestellten

Sinne des Franzosen hervorgeht , ist die im Gan¬

zen geringe Anerkennung , welche hier ein be¬

währtes Talent behalt , sobald es eine Zeit lang

geschwiegen hat , man behandelt ein solches durch¬

aus wie eine ganz neue Erscheinung und fragt

nichts nach seinen frühern Rechten . Der Fran¬

zose folgt , wie die Geschichte seiner Literatur

beweist , lange den literarischen Meinungen , die

er einmal angenommen hat . Der Kritiker , dem

es einmal gelungen , seine Fahne zu erheben,

sieht , wie noch in diesem Jahrhundert Laharpe,

Geoiffroi und andere beweisen , dieselbe lang do-

miniren . Der eigentliche -Autor wird aber , je

länger er wirkt , um so strenger beurtheilt , wie

in der letzten Zeit Lamartine zu seinem Schaden

erfahren hat . Der Grund hiervon ist , daß der

Franzose schwerer als der Deutsche auf allge¬

meine Grundsätze und Ideen als z. B . der Deut¬

sche eingeht , hat er seiner beweglichen Natur ein¬

mal den Zwang angethan , auf ihnen zu verwei¬

len , so will er sie nicht mehr . aufgeben . Im

Grunde interessirt er sich weniger für sie , dem

lebendigen Gebilde aber wendet er sich mit Kraft

und Aufmerksamkeit zu und da in ihm der Ver¬

stand stärker als das Gefühl wirkt , die ihm vor¬

geführten Produktionen auch mehr zu ersterem

als zu letzterem sprechen , so wendet er ihnen

eher eine scharfe Kritik als einige Theilnahme zu.

Diese Erscheinung thut sich auch in der Kunst

hervor , wo der Comü « der Akademie zuweilen

die Arbeiten der talentvollsten und bekanntesten

Künstler zurückweist , dagegen aber auch mitunter

die größten Stümpereien durchläßt.

In meinen nächsten Mittheilungen werde ich

Ihnen über einige literarische Erscheinungen aus

dem Gebiete leer Geschichte berichten , auf wel¬

chem, nächst dem der Naturwissenschaften hier die

größte Thätigkeit herrscht , eine Thätigkeit , die

auf die Stimmung der gebildeten Classen , beson¬

ders der Jugend , großen Einfluß ausübt . Ich

werde Ihnen zugleich Einiges über ein noch in

Dunkel liegendes Verbrechen erzählen , das unter

Personen der hohem Classen vorgefallen , allge¬

meine Aufmerksamkeit erregt . An und für sich

verdienen solche Vorfälle kein Interesse , denn

alle Verbrechen sind sich ähnlich , aber die beson¬

dern Umstände werfen auf die hiesigen Sitten ein

charakteristisches Licht und können meine Anstch-
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teri über manche Theile des hiesigen Lebens be¬
stätigen helfen.

Vermischte Nachrichten.

Der Improvisator Volkert wird in
Berlin erwartet , wo er einige Soireen veranstalten
wird . Dieser Improvisator , der mit seinem merk¬
würdigen Talent zuerst in Schlesien aufgetreten , wo
wir ihn zu hören Gelegenheit gehabt , überflügelt alle
Leistungen , die man bisher in Deutschland von dieser
Kunst kennen gelernt . Seine Gabe , im Augenblick
ebenso gedankenreiche als wohllautende Gedichte zu
schaffen , beruht nicht auf einem abgerichteten Mecha¬
nismus des Gedächtnisses und der Phantasie , wie man
dies so häufig gesehen , sondern sie strömt bei ihm
aus einer blitzartigen Bewegung seines Innern und
aus einer achten und natürlichen Begeisterung in lau¬
terster Quelle hervor . Außerordentliche Lebensschick¬
sale haben diesen jungen Mann vielfach umhergewor-
sen und das innere poetische Leben in ihm geweckt.
In der afrikanischen Wüste , wo er einige Zeit unter
den Beduinen gelebt , ist der Geist der Poesie über ihn
gekommen und seine Phantasie hat hier den eigenthüm¬
lichen Flug , der Volkerts Poesien auszeichnet , ge¬
nommen . Was an seinen Leistungen als Improvi¬
sator besonders bemerkenswerth ist , ist , außer dem
vorherrschenden tiefinnerlichen Charakter derselben,
seine Bemeisterung der deutschen Sprache , der er in
der Schnelle der augenblicklichen Eingebung eine Fülle
des Ausdrucks , eine Reinheit und Harmonie des
Rhythmus giebt , welche die Meinung , daß nur
südliche Sprachen vorzugsweise die Befähigung zum
Jmprovisiren in sich tragen , widerlegen können.
Wir werden uns niit den Improvisationen Volkert 's
nächstens ausführlicher beschäftigen , und lassen nur
noch ein nachgeschriebenes Gedicht von ihm folgen,
das er nach dem ihm gegebenen Thema improvi¬
siert hat:

Wo sie weilt.

Wie am reinen Abendhimmcl
Schnell der Mond vorübereilt —
Ach ihm folgt mein banges Sehnen,
Denn ich weiß nicht , wo sie weilt . —
Wird sie schlummern , wird sie wachen?
Wird sie weinen oder lachen?
Ist ihr Herz noch eingetheilt?
Sagt mir Sternlein , wo sie weilt?

Hat sie nicht in trüben Stunden
Nach dem Freund sich schon gesehnt?
Lebt sie wohl in niedrer Hütte,
Ist an Reichthum sie gewöhnt?
Sagt mir ' s , laue Abendwinde,
Sagt mir ' s an , wo ich sie finde.
Eh ' der Jugend Traum enteilt.
Weht mir ' S zu , wo sie jetzt weilt !

Ist sie etwa schlank gewachsen,
Ist sie jung noch , oder alt?
Ist es dunkler Locken Fülle,
Die ihr um den Nacken wallt?
Ihre Augen , sind sie trübe,
Oder feurig und voll Liebe?
Hat sie nicht Euch mitgetheilt,
Goldne Sternlein , wo sie weilt?

Blinkt ihr freundlich in die Seele,
Gebt ihr Frieden , gebt ihr Ruh ' ;
Und , ihr stille Abcndwinde,
Weht ihr meinen Namen zu.
Kosend mögt ihr sie umrauschen,
Und an ihrem Lager lauschen,
Daß kein Unfall sie ereilt.
Aber sagt mir , wo sie weilt!

Ist ihr Geist noch rein geblieben
In so sturmbewegter Zeit?
Ahnt sie nicht den Tausch der Seelen,
Und der Liebe Seligkeit?
Schmilzt sie hin in Wehmuthsthränen
Und in namenlosem Sehnen,
Wenn ihr Herz , noch ungetheilt,
Leise seufzt , wo er Wohl weilt ? -

Wo er weilt ? Könnt kch's ihr sagen!
Sagt ihr ' s Sternlein , wo er weilt!
Muß euch selber ja erfreuen.
Wenn ihr solche Wunden heilt!
Und ihr Wolken , Mond und Winde,
Sagt ' s dem heißgeliebten Kinde,
Seht ihr sie , dann aber eilt,
Mir zu sagen , wo sie weilt!

Vater , der im Lichte thronet,
Der mit endlos weiser Hand
Seinen Kindern Freud ' und Wonne,
Leid und Schmerzen stets gesandt,
Vater , gieb ihr Deinen Segen,
Auf des Lebens rauhen Wegen,
Bis mein krankes Her ; einst heilt.
Und Du kund thust , wo sie weilt!

* AusBreslau.  Unsere Aristokratie hat in
den Lustbarkeiten und Festlichkeiten dieses Winters ei¬
nen größeren Lurus als jemals entfaltet und sich in
dem Aufwand prunkender Gesellschaftlichkeit fast über¬
boten . Grandiose Schwelgerei und maßloser Lurus
herrschen in diesen unsern torystischen Salons und
beweisen , welche Reichthümer unser schlesischer Adel
zusammcngehauft hat . Unter diesen Salmis von
Fasanen , Austernfrieassss , Trüffelpasteten , Schweine¬
schinken in Burgunder , Champagner und Apfelsinen-
saft , in kolossalen Profusionon , wovon unsere aristo¬
kratischen Gesellschaften überfließen , zeigt sich denn
auch wohl diese oder jene nichtadelige Gelehrten - und
Beamtenfigur , die zur Vergrößerung des Hofstaats
aus Gnade und Barmherzigkeit eingemischt ist , wie
es denn überhaupt nicht an Leuten aus allen Classen
fehlt , welche unserer reichen Noblesse den Hof machen.
In einigen andern Häusern , welche ebenfalls zu den
ersten gehören , hat man sich dagegen in diesem Winter
geistreicher beschäftigt . Dahin gehören die Auffüh¬
rungen von Theaterstücken , ja von ganzen Opern,
zu welchen sich unsere talentvollen Musikdilettanten in
einigen Privatsalons vereinigt haben und die einen
neuen Beweis geben , wie reich unser Breslau an
musikalischen Talenten ist. In einem Hause wurde
die Oper Fanchon  aufgeführt . Die Rollen waren
größtentheilö mit Dilettanten aus unsern vornehm¬
sten gräflichen Familien besetzt. Nur die Titelrolle
gab eine junge nichtadelige Dame , die durch ihr hie¬
sigen Orts berühmtes Gesangtalent und ihre seltene
Bildung wohl auf Anerkennung der Ebenbürtigkeit
Anspruch machen konnte. —

Eine allgemeine Freude hat es hier erregt , daß
unser beliebter Mitbürger , Dr . Kahlert , der als

geistreicher Schriftsteller auf dem literarischen und
Kunstgebiet bekannt ist , zum Professor an der Univer¬
sität ernannt worden . Kahlert hat sich um das lite-
rarische und artistische Leben Breslaus in mancher Be¬
ziehung verdient gemacht und vertritt den Antheil
Schlesiens an der deutschen Literatur im würdigsten
Sinne . —

Der bekannte Artikel „ aus Oberschlesien " , wel¬
cher aus der Leipziger allgemeinen Zeitung auch in
unsere hiesigen Zeitungen übergehen durfte , und der
die nachtheiligen und lebensgefährlichen Folgen des
russischen Handel -Sperr -Systems auch für Schlesien
betrifft , beweist dlirch diese ihm widerfahrne Duldung
der preußischen Censur , daß auch in unserer Provinz
die Preßfreiheit und die Gestaltung einer Besprechung
der öffentlichen Angelegenheiten Fortschritte macht.
Möchte die Ausnahme jenes Artikels in preußischen
Blättern noch in anderer allgemeinerer Beziehung
Erfreuliches beweisen!

Die Frivolitäten , welche die kleinen Pariser
Theater zum Besten geben , sind oft eine wahre Laster¬
schule für das Privatleben , und doch spiegeln sie das
letztere , wie es in den entlegensten Winkeln der laby-
rinthischen Hauptstadt vorgeht , meistens so getreulich
wieder , daß man diese Stücke , wie bagatellenhaft
und verwerflich sie auch sonst sein mögen , als Stu¬
dien der nationalen Lebens - und Sittenzustände und
als Ausstrahlungen des Volkscharakters gerade in
seinen naivsten Momenten betrachten kann . So wird
jetzt auf dem Theater des Palais Royal eine solche
Farce gegeben , unter dem Titel : Inäiunn et ( llmrls-
mnxne , deren Inhalt aus Folgendem besteht : Eine
junge Wäscherin , Mlle . Jndiana , kehrt sechs Uhr
Morgens in ihre Mansarde zurück , als Holzhacker
verkleidet ; sie kommt von einem Maskenball , und ist
noch ganz erfüllt von der Erinnerung an einen ihrer
Tänzer , im Costüm eines Husaren . Ein junger
Schneider , Namens Charlemagne , kehrt um dieselbe
Zeit in sein Logis zurück, das von Jndianens Zimmer
nur durch eine leichte Bretterwand getrennt ist.
Charlemagne , als Husar verkleidet , denkt an den
reizenden Holzhacker , mit dem er im Contretanz so
glückliche Stunden verlebt hat . Der junge Schnei¬
der , der die Sache sehr ernsthaft nimmt , singt zur
Verherrlichung seiner Leidenschaft aus vollem Halse.
Die Nachbarin in ihrem Schlummer gestört , bittet
den Nachbar leiser zu singen ; Charlemagne , der es
mit einer alten Frau zu thun zu haben glaubt , ant¬
wortet ärgerlich ; man zankt sich durch die Bretter¬
wand , dann erkennt man sich. Sie sind mein Holz¬
hacker ! — Sie sind mein Husar ! Und schnell öffnet
Charlemagne eine seit langer Zeit nicht benutzte Ver-
bindungSthüre . Jndiana , unter einem blauen Do¬
mino verborgen , entgeht dem Verführer ; aber in
diesem Moment klopfen Polizeidiener an Charlemagnes
Thür , um seine Meubles in Beschlag zu nehmen.
In dieser Gefahr tritt Jndiana hervor , durch die
Verbindungsthüre tragen sie des Schneiders Mobiliar
in das Zimmer der Wäscherin , und als die Polizei¬
diener in Charlemagnes Zimmer kommen , finden sie
darin nichts als ein auf eine Flasche gestecktes Talg¬
licht . Der Holzhacker und der Husar belustigen sich
über sie , und Charlemagne verspricht Jndianen , sie in
den nächsten Tagen zu seiner legitimen Frau zu ma¬
chen. — Die berühmte D6jazet  machte in der
Rolle der Jndiana Furore und hängt in ihrem reizenden
Costüm als Holzhacker , von Gavarni gezeichnet , be-

> reits an allen Kunstläden von Paris aus.
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Die österreichische Politik.

Oesterreich , recht eigentlich im Mittelpunkte

der Schwerkraft Europa ' s gelegen , hat alle Vor¬

theile und alle Nachtheile dieser Lage seit Jahr¬

hunderten in reichem Maße empfunden . Auf der

einen Seite war es mehr als einmal Europa ' s

Bollwerk gegen die Einbrüche der Türken von

Osten her , auf der anderen Seite mußte es sich

oft zu gleicher Zeit dem Andringen Frankreichs

gegen Italien und Deutschland entgegensetzen.

Durch diese Lage war es fortwährend verhindert,

alle seine Kräfte nach einer Seite hin zu entwi¬

ckeln, weil es fortwährend die andere Seite nicht

ganz entblößen konnte.

Zwar hatte es in Italien starken Einfluß,

und , vermöge der Kaiserwürde , die seine Herr¬

scher viele Jahrhunderte hindurch besaßen , die

Suprematie über Deutschland . Aber die italie¬

nischen Fürsten waren dem Rechte , die größeren

deutschen Fürsten der That nach unabhängig von

dem deutschen Kaiser , und es konnte den Bei¬

stand jener wie dieser nur allein auf diplomati¬

schem Wege sich sichern.

Diese Lage , diese Unmöglichkeit , seine Kräfte

je nach einer Seite hin vollkommen entfalten zu

können , mußten es nothwendig auf die Verthei¬

digung und auf die erhaltende Politik im Allge¬

meinen hinführen . Seine Kräfte wurden weiter

dadurch geschwächt , daß seine Besitzungen theil-

weise in weite Entfernungen zerstreut , und von

der Hauptmasse seiner Länder getrennt , also

schwer zu vertheidigen waren . Es besaß Theile
von Italien , aber sie waren von der Hauptmasse

seiner Lander durch das ganze Gebiet der vene-

tianischen terra ürma getrennt ; es besaß am
Oberrheine den Breisgau , aber die Schweiz und

der schwäbische Kreis trennten ihn von der Haupt¬

masse der Monarchie ; es besaß endlich in weiter

Ferne Theile von Brabant , Flandern , dem Hen¬

negau , Limburg und Luremburg . Und alle diese

Theile , wie die Erblande selbst , hatten verschie¬

dene Verfassungen , waren von verschiedenen Völ¬

kerschaften bewohnt , die eben so viele verschiedene

Sprachen redeten.
Aus diesen Verhältnissen ergiebt sich schon,

welchen harten Stand allein Frankreich gegen¬

über , welches gedrängt zusammen lag und von
Einem Volke bewohnt wurde , Oesterreich haben

mußte , und wie dieser Stand durch den stets be¬

drohten Rücken noch gefährlicher werden wußte.

Zwar gegen das Ende des achtzehnten Jahr¬

hunderts gerieth die Macht der Türken in Ver¬

fall , ja sie wurden sogar Oesterreichs treueste

Freunde . Dagegen aber brach die französische

Revolution los , welche den Franzosen einen sol¬

chen Aufschwung gab , daß sie, besonders da die

norddeutscher : Staaten mit ihnen einen Separat - !

frieden schloffen , nach und nach ein entscheidendes I

Uebergewicht über Oesterreich erlangten , inner¬

halb vier Jahren zweimal seine Hauptstadt er¬

oberten , und es zwangen , ganz gegen sein In¬

teresse im Jahre 1812 sich der Invasion Napo¬

leons in das russische Reich anzuschließen . Der

Erfolg ist bekannt , und Oesterreich säumte nicht,

zuerst von der Verbindung mit Frankreich zurück¬

zutreten , sodann Versuche zu Herbeiführung ei¬

nes allgemeinen Friedens einzuleiten , und , als

diese mißlangen , sich der allgemeinen großen Ver¬

bindung gegen Napoleon und Frankreich anzu¬

schließen.

Auch hier ist der endliche Erfolg bekannt.

Oesterreich brachte die größten Opfer zu Erhal¬

tung und Befestigung des allgemeinen Friedens.

Wenn es auch nicht selbst , wie einst Curtius
in den Pestaushauchenden Schlund sprengte , um

ihn zu schließen , so opferte es doch die Zukunft

der eigenen Tochter und des Enkels seines Herr¬

schers dem gemeinsamen Wohle Europa ' s auf.

Dadurch hatte es große Ansprüche auf seine
Dankbarkeit erworben , und sie wurden wirklich,

äußerlich wenigstens , anerkannt . Auf dem Für-

stencongresse , der zu Wien gehalten wurde , trat

selbst Rußland in etwas zurück , und Oesterreich

trat im Ganzen in die Hauptrolle . -Auch gelang

ihm Großes auf diesem Konvente . Es gelang

ihm , sich ein völlig abgerundetes Gebiet zu ver¬

schaffen , und wenn es 1792 mit 19 Millionen

zerstreuter Bevölkerung den Krieg gegen Frank¬

reich mit 26 Millionen Menschen begonnen hatte,

so endete es ihn so, daß seine concentrirte Bevöl¬

kerung nunmehr 33 Millionen , die von Frank¬

reich etwa 31 Millionen betrug . Es hat dies

vielmehr seiner Ausdauer und seiner Diplomatik,

als seinen Heeren zu verdanken.

Zu dieser Periode stellten sich die Verhältnisse

so . Mit Preußen war Oesterreich wegen der

Wegnahme Schlesiens wohl definitiv ausgesöhnt.

England war , wie immer , Oesterreichs Freund,

Frankreich war entkräftet und bis zum Jahre

1818 mit fremden Truppen besetzt , Kaiser Alex¬

ander der persönliche Freund des Kaisers Franz.
So verflossen Jahre der Ruhe , die auch durch

den Tod des russischen Kaisers nicht gestört

wurden . Die Politik war mehr auf Unter¬

drückung der Volksbewegungen gerichtet.

Da brach das Jahr 1830 an . Zwar wurde

nach und nach alles wieder ruhig . Aber die

belgisch - holländischen Angelegenheiten gaben wie¬

der Gelegenheit zu Verhandlungen , die sich bis in

das Jahr 1839 hinzogen . Hier nun fing die

Diplomatik wieder ihr Spiel an . Rußland trat

mehr und mehr in den Vordergrund , und mit

seinen Ansprüchen an die Suprematie , beson¬

ders seit Polens Besiegung , immer entschiedener
hervor.

Während diese Verhandlungen noch schweb¬

ten , begannen sich die orientalischen Angelegen¬

heiten immer mehr und mehr zu verwickeln , und

als Oesterreich sich , mittelst eines von ihm in

Vorschlag gebrachten , zu Wien abzuhaltenden

Congresses , der Vermittelung und der Leitung

derselben bemächtigen zu wollen schien , als es

später in Conftantinopel allgemeine Verhandlun¬

gen über die Entwirrung dieser Frage einleitete,

da weigerte sich Rußland auf die bestimmteste

Weise an solchen Verhandlungen Theil zuneh¬

men , und hat dagegen seinerseits mit England

separate Verhandlungen angeknüpft , bei denen

mehr nur von einer Accession Oesterreichs nach

geschlossenem Handel , als von einer Theilnahme

desselben an dem Abschlüsse , die Rede zu sein

scheint . Ob es dazu kommen wird ? ob Oester¬

reich sich dem so unbedingt fügen werde ? ist eine

andere Frage , die erftftdie Zukunft beantworten

kann , und die wohl unstreitig von den Bedingun¬

gen des Vertrages selbst abhängen dürste.

Fragen wir aber : welches Oesterreichs ge¬

genwärtige Lage , seine Politik und seine Hülfs¬
mittel sind ? so läßt sich etwa Folgendes darüber
sagen:

Frankreich hat sich wieder erholt , und es be¬

findet sich gegenwärtig Oesterreich in derselben

Lage , in welcher es sich in seinen gefährlichsten

Perioden befand . Es hat auf jeder Seite einen

Hauptgegner , den es bewachen muß ; auf der ei¬
nen Seite Rußland , auf der andern Seite Frairk-

reich . Doch ist jenes vor der Hand weit der

gefährlichste . Gegen Frankreich kann es so ziem¬

lich auf Sardinien , ja sofern Frankreich gegen

den Rhein vordringen wollte , mit Gewißheit auf

Preußen rechnen ; wogegen in Bezug auf Ruß¬

land Sardinien ihm nichts helfen kann , und

Preußens Beistand , aus mancherlei Gründen,

sehr problematisch wird . Es könnte also der Fall

eintreten , daß es Rußland zu Lande fast allein

gegenüberstünde , und die orientalische Frage

könnte die Sache gar leicht zum Ausbruche

bringen.

Oesterreichs natürliche Politik muß es sein,

jeder weiteren Vergrößerung Rußlands entgegen

zu streben , für den gegebenen Fall aber nament-
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lich : jedes Vorrücken der Russen über die Donau
und gegen Constantinopel möglichst zu verhin¬
dern.

Dazu steht ihm eine zahlreiche und geübte
Diplomatie zu Diensten . Wer , wie Oesterreich
sich immer eine Menge von Verbündeten hat su¬
chen müssen , wer , wie Oesterreich , oft in sehr

bedrängten Verhältnissen sich befunden hat und
sich dennoch derselben endlich mit Erfolg auf dem
Wege der Unterhandlung entledigt hat , dessen
Diplomatie ist erprobt . Die österreichische Di¬
plomatie hat eine lange Schule durchlaufen , und
mehr als einmal den Staat da gerettet , wo die
Kriegsmacht ihre Mittel bereits erschöpft hatte.
Sie ist es vorzüglich , der Oesterreich die oben
angedeuteten Erfolge zu verdanken hat ; sie ist
noch in voller Kraft thätig , und wenn wir noch
einige Hoffnung hegen, den für Europa so noth¬
wendigen Frieden noch länger erhalten zu sehen,
so beruht sie, mehr als auf allem anderen , auf
dem Vertrauen in die Geschicklichkeit der öster¬
reichischen Diplomaten.

Dr. F. S.

o Die Schweiz bis Cnde Hornung.

i.

Die Witterung , man könnte sagen , die Jahres¬
zeit hat umgeschlagen ; aus einem sommerlichen Win¬
ter sind wir auf einmal in einen Frühling gefallen,
der einem Spatjahr gleicht.

Der siebenjährige Hochverrathsproccß in Bern ist
endlich beendigt , nicht nur gerichtlich , sondern auch
hohcitlich. Die Schuld der langen Dauer lag in Um¬
standen , Versäumnissen und Fehlern der Procedur,
Entfernung vieler verwickelten Umtriebe , Ungeübtheit
in solchen Geschäften , kurz im Thun und Lassen aller
Parteien , wie auch einer mangelhaften Gesetzgebung.
Die Urtheile sind durch öffentliche Blätter bekannt
geworden . Der Rcgierungsrath von Bern vollzog
sie nicht , um bei dem großen Rath auf Strafuachlaß
oder Begnadigung anzutragen . Er spaltete sich in
eine Mehrheit und eine Minderheit , jene wollte ei¬
gentliche unbedingte Amnestie ertheilen , diese hingegen
nur Strafuachlaß in Folge von Gesuchen der Verur-
Iheilten . Die Sache von hohem Interesse nicht nur
für die Republik Bern , sondern für die ganze Eidge¬
nossenschaft ward am 28 . Februar im großen Rath
verhandelt . Die Galerien waren so übermäßig an¬
gefüllt , daß jeder der von allen Seiten bedrängten
Einzelnen nur unter Annahme und Ausübung einer
allgemeinen Preß - und Druckfrciheit bestehen konnte.
Die Verhandlung dauerte von Morgen neun bis Abend
vier Uhr . Sticht bald sind im großen Rathe von
Bern wohl bessere Vortrüge gehört worden , doch be¬
schränkt sich diese Bemerkung nur auf einige Sprecher
der verschiedenen Parteien . Wer den Sieg des einen
oder andern Antrags des Regierungsraths nach den
Gründen und Erörterungen zum voraus hätte ermessen
wollen , würde ihn der Mehrhcitsmeinung , welche für
eine großmüthige , volle und unbedingte Amnestie
stimmte , zuerkannt haben . Der Umstand aber , daß

der Regierungörath es sich herausgenommen , die Voll¬
ziehung des Gerichtsurthcils zu verschieben und die
Dolksstimmung , in deren Erinnerung es lag , wie hart
der Aufstand im Jahre 1814 von dem Patrizierregi¬
ment beurtheilt worden , gab der Minderheitsmeinung
des Regierungsraths im großen Rath die Oberhand.
So ward der Negierungsantrag verworfen , dagegen
vom großen Rath bedingter Strafuachlaß erkannt,
nämlich mit Ausnahme der Kosten , welche sehr be¬
deutend sind , und auf Ansuchen der Verurtheilten,
welche von einem großen Theil schon eingereicht , von
den klebrigen , die Strafuachlaß wünschen , in ganz
einfachen: Ausdruck dieses Begehrens eingegeben wer¬
den können . Es waltet nicht der geringste Zweifel,
daß nicht auch auf diese Weise der sogenannte Riesen¬
proceß abgethan und jeder patrizische Reactionsversuch
abgeschnitten wird ; — > aber aus Rücksichten auf die
Zukunft wie aus die Vergangenheit , aus Gründen hu¬
maner Gesinnung und republikanischer Ehre , so wie
auf die Stimmung der regenerirten Eidgenossenschaft
und die Stellung , welche Bern in derselben einzuneh¬
men bestimmt ist , wäre zu wünschen gewesen , daß die
großmüthigern Stimmen waren gehört worden.

II.

Wie richtig die zwar nur äußerst kleine Zahl von
Politikern und Publicisten , welche in der Zürichschen
Staatsänderung vorzüglich das Volksprincip ins Auge
fassen, die damit verknüpfte Reactionstendenz hingegen
nur als Siebenfache betrachten wollten , geurthcilt ha¬
ben , zeigt sich immer mehr . Eine vorübergehende,
nur örtlich und augenblicklich mächtige Reaction war
nicht so sehr zu fürchten , als die Fortdauer und Er¬
haltung der Despotie des grundsatzlosen Liberalismus
in diesem und andern Kantonen , unter welcher die
Schweiz vieler trefflichen Fortschritte ungeachtet doch
für ihre Hauptaufgaben in Bund , Kirche und Staat
ein volles Jahrzehend beinahe verloren hat . Die
Verirrung des Volksprincips in Zürich  wird sich selbst
heilen und auch der Knoten in Wallis  wird , sich
überlassen , sich selbst lösen . Dies ist um so zuver¬
sichtlicher zu erwarten , da ein Kanton , welcher sich
unter seiner vorigen Verwaltung am meisten eidgenös¬
sischer Gesinnung und schweizerischem Interesse ent¬
fremdet hatte , Tessin,  wie durch einen Zauberschlag
sich gründlich und kräftig reconstituirt hat.

Jetzt kommt der Reigen an die Kantone Aargau
und Luzern.  Das wurzellose , durch seine Halbheit
in Bundesangelegenheiten und durch seine groben Ein¬
griffe in konfessionelle und kirchliche Verhältnisse dem
Volke entfremdete ultraliberalistische Regiment beider
Kantone ist mit seinem Prototyp , dem anmaßenden
Capacitätenthum von Zürich gestürzt worden . Ein
Glück war 's für beide Kantone , daß der verfassungs¬
mäßige Termin der Revision der Kantonsverfaffung
so nahe lag , für beide auf das Jahr 1841 festgesetzt
ist. Der Widerstand , welchen die Regierungsräthe
von Luzern und Aargau dieser Revision , die natürlich
mit einem übrigens sehr wünschbaren Personenwechsel
verknüpft ist , leisten wollten , ist auch bereits gebro¬
chen. Die Kunstmittel , zu welchen da und dort die
am Staatsruder Sitzenden greifen , die Katastrophe
abzuhalten , wie Uebertragung des Revisionswerks an
eine Commission oder Verschiebung der Einleitung
zur Revision über den gesetzlich eingeräumten Zeit¬
punkt hinaus , werden an der sehr entschiedenen Volks¬
stimmung scheitern. Die Volksbewegungen , welche
jetzt bei ungestörter öffentlicher Ruhe und Ordnung
in Aargau und Luzern herrschen , werden daher bei

Niemanden , der mit dem schweizerischen Volksgeiste
und den Verhältnissen und Zuständen der Eidgenossen¬
schaft vertraut ist , Befremden oder Besorgniß erre¬
gen , so wenig als zur Zeit der Umschwung der Dinge
in Zürich , wovon sie nur eine Fortsetzung sind. Man
mußte diese Bewegungen erwarten und sie sind selbst
schon vor mehreren Jahren vorgesagt worden . Und
wenn nun auch diese Aufregungen theilweise und vor¬
übergehend einen reactionairen Charakter annehmen,
was sie thun müssen , so werden diese naturnothwen-
digcn Schwingungen und Schwankungen in einer
gleichmäßigen und auf Erreichung des Ziels , welches
schon lange — wir möchten sagen — vom National-
instinct verfolgt wird , gerichteten Strömung der Gei¬
ster und Kräfte sich verlieren . Luzern und Aargau
werden im Jahre 1840 vollenden , was sie im Jahre
1831 unternommen und schon früher begonnen hatten.

m.
Ein bedenklicheres und gefährlicheres Symptom

unserer Volkszustände scheint das Begehren des größ¬
ten Theils der Landschaft von Schafhausen  zu
sein , welches , wie man es erst formulirte , auf
Trennung von der Schweiz und Anschließung von
Baden gerichtet war . Allein da ist mehr Schein und
Kunst , als Realität und Natur dahinter . Der kleine
Landesstrich liegt eigentlich wirklich außer der Schweiz
und ihm wird der deutsche Zollverein , der ihn enclavirt,
außerordentlich lästig und nachtheilig . Es war demnach
für diplomatische und demagogische Einflüsse ein Leich¬
tes , in dem Völklein ein unüberlegtes Gelüste nach
einer andern Lage hervorzubringen . Wie man jetzt
hört , geht der Impuls von einigen Industriellen und
materiell Gesinnten aus , beschränkt sich aber darauf,
Bittschriften an die Kantonsräthe zu richten , welche
fordern , es möchte der ganze Kanton Schafhausen
dem deutschen Zollverein beitreten , oder das Kletgau
als ein neuer kleiner Schweizerkanton constituirt wer¬
den , welcher dann als solcher sich den zollvereinten
Staaten in Rücksicht auf das Douanensystem an¬
schließen könnte . Uns scheint nichts anderes als ein
berechnetes politisches Oompelltz intrars im Hinter¬
grund zu liegen . Jeder biedere Deutsche und Schwei¬
zer wird aber in der Sache ein offneres und geraderes
Verfahren wünschen müssen.

Aus - er Schweiz.
An die Redaction des Piloten.

Als Sie mir anzeigten , daß mein in der Probe-
nummer des Piloten abgedruckter Artikel über die
Revolution in Zürich  bei einem andern Cor-
respondenten in der Schweiz einen Widerspruch ver¬
anlaßt habe , und die Güte hatten , mir , wenn ich
eine Entgegnung für nöthig hielte , die Spalten dieses
Blattes dazu anzubieten , war ich entschlossen, mich
in keine jener Journalstreitigkeiten einzulassen , die in
den meisten Fällen den Hahnenkämpfen gleichen , bei
denen die gespornten Helden sich zerfleischen, um den
Zuschauern Unterhaltung zu verschaffen.

Nachdem ich nun in Nr . 6 die Correspondenz
über eine Correspondenz gelesen , bedaure ich , ihrem
Verfasser , der keine so dichte Maske trägt , um nicht
hinter ihr eine in schweizerischen Angelegenheiten hoch¬
verehrte Autorität wahrnehmen zu lassen , die Lehre
geben zu müssen , daß der literarische Anstand vor
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Allem gefordert hätte , von meiner Persönlichkeit ganz
abzusehen — und dies um so mehr , als er dem Un¬
terzeichneten gegenüber aus seiner Anonymität nicht
hervortrat . Nicht der Schreiber , sondern das Ge¬
schriebene soll Gegenstand der Controverse sein , und
darum ist das Epitheton , mit dem es dem Herrn Cor-
respondenten beliebt meine Person zu bezeichnen, eben
so unpassend , als es nicht zur Sache gehörig ist , wie
kurz oder lange ich in der Schweiz gelebt — beson¬
ders , da die Erfahrung lehrt , daß man sein ganzes
Dasein in einem Lande zubringen kann , ohne zu einer
klaren Einsicht in die Zustände desselben zu gelangen.

Der Herr Correspondent ' erklärt , er wolle weder
meine Tendenz , noch mein Talent in Zweifel ziehen
— und es würde in der That viel Uebelwollen dazu
gehören , um jene zu verdächtigen , die keine andere
ist, als in der Stellung eines unbefangenen Zuschauers
nach bestem Misten und Gewissen zu referiren , was
für den Leserkreis Ihrer Journale von Interesse sein
kann . Ich fürchte fast , mein Gegner befinde sich in
dieser Beziehung in einer weniger günstigen Lage , da
er es nicht nur nicht verschmäht , die Spitze einer Iro¬
nie , welche von mir bei einer frühern Veranlassung
und , wie er gewiß selbst fühlt , nicht am unrechten
Orte gebraucht wurde , gegen mich zu kehren , und
daraus sein elmvnl ä « batnills zu machen , sondern
auch , ungeduldig , zu der ihn vorzugsweise verletzen¬
den Stelle meines Berichtes zu gelangen , seinen ei¬
genen Vorsatz vergißt , über das von mir gewählte
Motto , welches er mißverstanden zu haben scheint , ei¬
niges zu bemerken , und einzig Leider , wie er sagt,
„im hochdiplomatischen Tone geschriebenen Schluß¬
stelle " verweilt . Ich bin weit entfernt zu glauben,
daß der Herr Correspondent zu jenen gehört , welche
man , den Jesuitenriechern ü In Nicolai im vorigen
Jahrhundert analog , Diplomatenriecher nennen könnte,
die in der festen Ueberzeugung leben und sterben , daß
die Herren von Mctternich , Neffelrode und Werther
im geheimnißvollcn Dunkel ihrer Cabinctte immerfort
über Planen zum Verderben der Schweiz brüten , und
habe mich umsonst bemüht , in irgend einem Winkel
der von dem Herrn Corrcspondenten citirten Sätze et¬
was Diplomatie zu entdecken. .— >Braucht er sich doch
nur in seiner nächsten Umgebung umzusehen , um Leute
genug zu finden , welche seine Ansichten nicht theilen,
die gleich mir , was am 6 . September in Zürich zum
Ausbruch kam , mit dem Namen „ Revolution " be¬
zeichnen , und die Behauptung , daß Republikaner
keine Revolution kennen (Avis für die Südamerikaner)
zwar für sehr neu und originell , aber zugleich für sehr
hinkend halten . Will es der Herr Correspondent Re¬
form oder Verfassungsrevision nennen , so muß er we¬
nigstens gestehen , daß die Methode derselben einiger¬
maßen unsanft und keineswegs mit der Züricher Charte
in Uebereinstimmung zu bringen war — will er darin
nur einen Souverainetätsact des souverainen Volkes
sehen , so vergißt er , daß auch ein Souverain Revolu¬
tionair sein kann, daß Souverainetät und Absolutis¬
mus zweierlei sind. Dies ist jedoch nur ein Streit um

Worte — die Sache selbst zu rechtfertigen oder zu
verdammen , bleibe den Betheiligten und der Zukunft
überlassen . Sie zu erklären , kann jeder versuchen,
wenn er auch nur im Proscenium und nicht in den
Coulissen stand.

Der Herr Correspondent hat zum Beweis meiner
gänzlichen und wirklich bemitleidenswcrthen Unwissen¬
heit in Allem , was eidgenössische, schweizerische und
kantonale Verhältnisse betrifft , die allerdings nicht
zu leugnende Thatsache angeführt , daß ich äußerte,

„ man werde auch Mühe haben , daö Heilmittel mit
Trorler in einem Justemilieu zwischen der Landsge¬
meinden - und der Großrathssouverainetät zu erken¬
nen ." Hinc lila « ! Obwohl mein Gegner
ohne Zweifel in Trorlers Schriften belesener und in
ihrer Auslegung geschickter ist als ich , so muß ich mir
doch die Bemerkung erlauben , daß , wenn es hier heißt,
„das wahre und rechte System unserer Republiken
liegt zwischen der Landsgemeindensonverainetät und
der Großrathssouverainetät, " der von mir gewählte
Ausdruck „ Justemilieu " ungefähr den nämlichen Sinn
giebt , und mein Verbrechen höchstens im verwegenen
Zweifel an der Unfehlbarkeit der von Trorler empfohle¬
nen Panacee bestehen kann. Darüber zu streiten , ist
hier nicht der Ort , und vielleicht überhaupt unnütz,
da das Heil der Staaten nicht in den Verfassungsfor¬
men , sondern in den Sitten liegt.

Wenn mir der Herr Correspondent empfiehlt , aus
einer Schrift Dr . Trorler ' s , die er nennt , Belehrung
zu schöpfen , so bin ich ihm für diese gütige Weisung
sehr dankbar , obwohl sie überflüssig war , da ich allen
schriftstellerischen Erzeugnissen dieses auch dort , wo ich
seine Ansichten nicht theile , von mir hochgeachteten
Mannes stets das lebhafteste Interesse widmete . Viel¬
leicht kommt einst die Zeit , wo der Cultus des Volkes,
zu dessen ehrwürdigsten Priestern Trorler gehört , eine
fromme Illusion der Politik zu sein aufhört und eine
Wahrheit wird — aber bis jetzt ist es eher daö auf
den Altar gelegte Lamm , als daö dort zur Verehrung
erhöhte Götterbild.

Der Herr Correspondent wird , wenn er sich die
Mühe nimmt , den Schluß meines Aufsatzes noch ein¬
mal zu lesen , und die Geschichte nur der letzten Jahre,
oder die Verhandlungen einer Tagsatzung zu durchge¬
hen , ohne Zweifel die Ueberzeugung erlangen , daß
ich unter den „ kleinlichsten Interessen des localen Ego¬
ismus " nicht den Glauben und die Freiheit des Vol¬
kes verstand , die mir eben so heilig sind , als sie es
ihm sein können , — er wird sich endlich , wie ich hoffe,
des Hohnes schämen , mit dem er einen aufrichtig ge¬
meinten , und gewiß gerechtfertigten Wunsch für das
Beste eines schönen Landes aufnahm , und statt mit
mir , lieber mit der Ilovu « ckes ckeux monckes pole¬
mischen, die in einem der letzten Hefte sagte : „ Im
8111886 68t Is tbentrs <168 nombroux incnckeim , gui,

peu importrum clmcuir en 8oi , out cöpenckant un
enractbrb eommun et inontrent uns tenckanes As-
nernls ckî ne cle romargus . Im8 ckiver8 e !em6N8
reÜAieux , geo §rnplckgu68 , cks langn « , cks racs,
ckont 86 60MP086 In conkscksration 8NI886, ton-
ck6nta «'molar , 6t ä r6^0N886r tont melang «, avee
168 SI6M6N8 eontraire8 . 6 'e8t NN6 60186  ck « In

nmlaäi « gul mins l'sxmtsnc « cka tont «« los eon-
töckorkitiolis,, 6t plus particmlibrninnnt ck« «alles
gui , 60MM6 In 8ni886 , sont pr68gU6 6Ntier6M6Nt
ckopourvues cko pouvoir contra !.

F . E . P.

Martha und Maria.

Und Jesus , wandernd , kam in einen Flecken,

Da nahm ein Weib ihn auf , Martha mit Namen,
Hausmütterlich besorgt , den Tisch zu decken,
Und ihm ihr Bestes freundlich auszukramen.

Und wie sie sich gar viel zu schaffen machte,
Solch einen Gast nach Würden zu begrüßen,
Und , hin und her , dies holte , jenes brachte;
Da sah' sie , sitzend still zu Jesu Füßen

Maria , ihre Schwester ; an dem Munde
Des Meisters hängend und in tiefem Sinnen,
Uneingedenk was vorging in der Runde,
Erwägen seiner Worte Geist tiefinnen.

Da sprach, halb scherzend, halb gekränkt und heftig,
Martha zum Herrn : „ Herr ! scheint es Dir auch billig,
Daß sie allein mich läßt , anstatt geschäftig
Mit anzugreifen , Dir zu dienen , willig ? "

Doch er sprach : „ Martha , Martha ! wohl ge-
quälet

Bist Du mit vielen Sorgen und Beschwerden;
Doch Eins  ist noth . Das gute Theil erwählet
Hat sie; das soll ihr nicht genommen werden ." —

Die Worte , mein ' ich , sind so klar , als treffend.
Ihr aber habt sie kläglich mißverstanden,
Die ihr , mit frömmelndem Gewäsch uns äffend,
Den Geist der ganzen Schrift gemacht zu Schan¬

den. —

Ihr Frau 'n habt immer noch viel Sorg ' und
Mühe,

Rastlos bedacht auf Großes , wie auf Kleines,
Wirthschaftend , schaltend , waltend spät und frühe.
Und ihr vergeßt darüber nichts , als Eines!

Doch Eins ist noth.  Nicht Waschen , Näh ' n
und Stricken,

Besorgen nnversalz 'ne , kräft ' ge Suppen,
Nicht sich dem Schlendrian der Sitte schicken.
Und zieh' n aus Kindern art 'ge Gliederpuppen.

Nicht auch dem Herrn Gemahl den Heller sparen,
Und sorgen , daß die Schuh ' bequem ihm paffen,
Auch nicht zur Kirche wandern oder fahren
Und dorten , pflichtgemäß , sich rühren lassen —

Mögt ihr deß Alles auch euch treu befleißen:
Verächtlich doch und todt bleibt euer Streben.
Wollt ihr , uns ebenbürtig , Menschen  heißen.
Müßt , Geister,  ihr mit uns im Geiste  leben.

Kein hohes Wort laßt euch vorübergleiten.
Das in euch wecken kann lcbend'ge Blüthe.
Des Weltgeschickes geistentfaltend Schreiten
Auch euch soll' s mächtig rühren im Gemüthe.

Wollt ihr euch frei von höchsten Menscheil,
zwecken.

Sagend : „ Davon versteh ' n wir nichts " erachten,
So wird man mit euch spielen und sich necken,

Schooßkatzen gleich , euch streicheln — und ver¬
achten . —

Nicht sag' ich , daß ihr zieh'n sollt , gleich dem
Manne

Im Reich des Geistes zum Erobrungskricge.
Mit der Gedanken kühnem Hcereöbanne
Stürmt er , ein Feldhauptmann , von Sieg zu Siege.

Doch denkt er , kampfermattet , heimzukehren
Mit unverlierbar , keckerrungner Habe;
Soll euer  Geist den Naftort ihm gewähren,
Wo er mit seinen Kriegern sich erlabe.

Verstehend soll den Schall der Siegeslicder
Begleiten eures Haines leises Rauschen.
Aus Blüthenglocken weh ' n Gedanken nieder,
Daß , froh entzückt , empor die Schaarcn lauschen . —
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In schnöder Unzucht lebt ihr mit dem Gatten
(Ob auch des Priesters Spruch die Eh ' gesegnet ) ,
Wenn , eh' die Leib er  sich umschlungen hatten,
Sich Geist und Geist , erkennend , nicht begegnet,

Ihr müßt die Menschheit ewig neu gebaren,
Ihr saugt und zieht Geschlechter um Geschlechter,
Und wollt zu halben Thieren euch verkehren,
Ihr,  junger Geisteskeime stille Wachter?

Warum , wo ihr das Ruder habt zu leiten,
Statt edlem , geistbefruchtendem Verkehre,
Witzelnd Geschwätz von tausend Kleinigkeiten,
Armsel ' ge Flachheit nur und Geistesleere?

O ! schändet also nicht die Schöpfung Gottes,
Daß ihr einhergeht , stumm in eurer Schöne,
Ziel nur der frechen Lust , des rohen Spottes,
Duftlose Rosen , Harfen ohne Töne!

Gemacht nicht seid ihr , weichlich zu zerfließen,
Des Eindru  cks Mägde nur im Guten , Bösen;
Nein ! euer Geist soll sich bewußt  erschließen.
Uns , blühend , Gottgeheimnisse zu lösen.

F . v. Sallet.

Bist 2 - F - Hammerich in Mona ist erschienen:

Emile Souveüre's

Schriften.
Deutsch

von

I . S ch o p p e
1 . — 6 . Bd . 8 . Mona , Hammerich . brach,

enthalten:

Frauenloos . In vier Erzählungen. 2 Bde. eleg. broch. 2 Thlr. 6 Gr.
Neich und Arm . Roman. 2 Bde. eleg. broch. 2 Thlr. 8 Gr.
Das rothe Haus . Roman. 2 Bde. eleg. broch. 2 Thlr. 8 Gr.

Unter den ersten französischen Romandichtern der jüngsten Zeit hat Em.
Souvestre  sich ehrende Anerkennung erworben . Mit seinem Werke : „ llles
tisruiers Lreton «" zog er die Aufmerksamkeit aller Gelehrten und Kunstkenner
auf sich ; seine „ I/voimiis cke temmes " gab ihm den Namen , einer der ausge¬
zeichnetsten Schriftsteller zu sein , und mit seinem „ kiell « et kuuvre " ist sein
Ruhm nicht allein durch Frankreich , sondern fast gleichzeitig über ganz Europa
verbreitet worden.

Souvestre ' S Vorzüge bestehen in seiner tiefen Kenntniß des menschlichen
Gemüthes , in einer lebendigen Phantasie , in ergreifender Schilderung seltener
Situationen und LebcnSverhältnisse . Bei ihm gewahrt man neben den geistvoll¬
sten Reflexionen interessante Handlung und spannende Begebenheiten , weshalb er
sich vor vielen großen Schriftstellern dadurch auszeichnet , daß er für jeden  Leser
zugänglich ist.

Der Uebersetzer hat nicht allein das Verdienst , das Original treu und elegant
übertragen zu haben , sondern wir danken es ihm auch , daß er der Erste war , der
Souvestre  bei uns einführte , und somit unsere Literatur mit einem der treff¬
lichsten Werke des Auslandes bereicherte.

Vom

Staatslexikon
oder

Encyklopädie der sämmtlichen Staatswissenschaften
sind nunmehr 8 Bande vollständig erschienen.

Zur Empfehlung dieses classischen  Werkes mögen hier die Namen der
Mitarbeiter stehen , es sind : Ammon , Bader , Bopp , Bülau,
Galbery , Jordan , Fr . Kolb , Fr . List , Matthy , W.
Menzel , Mittermeier , R Mohl , Fr . Murhard , Alex
Müller , I - r . Paulus , P . A . Pfizer , C . v . Rotteck , v.
Theobald , L. G . v . Wachter , Frhr . v. Wedekind , I.
Weitzel , C . Th . Welcker , H . Zschokke.

Subscriptions - Preis L Lieferung 12 Gr.

I . F . Hammerich.

Frauentchicktal.
In vier Erzählungen

von

L. Mühlbach.
2 Bände . 8 . geh . 3 Thaler.

Die geistreiche Verfasserin schildert in diesem Werke das Leben eines
Mädchen aus dem Volke , — einer Frau, — einer Künst¬
lerin , einer Fürstin.

Lewald  in seiner Europa  sagt über dieses interessante Werk u. a. :
„Die Frauencharaktere in den Arbeiten L. Mühlbach ' s sind immer sehr
schön , oft mit wahrhaft dichterischem Geiste und dichterischer Gluth gezeichnet;
aller Kraft an Edelmuth , Zartsinn , Hingebung und Aufopferung , die in einer
weiblichen Seele ruhen kann , weiß sie trefflich darzustellen ; mit einer Scharfe
und einem Höhne , die des tiefsten Eindrucks nicht verfehlen , schildert sie oft die
Unvollkommenheiten und Gebrechen der bürgerlichen Gesellschaft u. s. w."

Bei Aug . Hirschwald in Berlin ist so eben erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

k -oveillo - karise , Kedenskunst kür AeistiA
besoliäktiAte Nenselien . Lin Nanäbueli kür Oe-
lelirte , Künstler , Staatsmänner , überhaupt alle , äeren
Leruk mit AeistiAer ^ üätiAkeit verbunäen ist.
HerausZeAeben von Dr . N . kalis eIi . Zweite  un-
veränäerte -̂ usAabe. Ar. 8 . Velinpapier , Aeliektet
22 ^ 8 § r.

Diese im Jahre 1834 mit dem Monthyon ' schen Preise gekrönte
Schrift ist seitdem in Paris allein , außer den vielen Brüsseler Ausgaben , schon
vier  Mal aufgelegt worden.

Bei W . Cinhorn in Leipzig  ist erschienen:
D i e

guten a d eh e n
oder

-er Pfarrer von Lindenheim und seine Kinder.
Ein Lesebuch für Mädchen

von 12 bis 15 Jahren
mit

eingestreuten Novellen , Schauspielen und Gedichten
von

Ch . Oeser.
19 Bogen mit 1 Kupfer,

elegant carton . Preis 1 Thlr . 8 Gr.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Pilot.Der

Andern wir beim Beginn des zweiten Semesters dieser Zeitschrift die große und ermunternde Theilnahme, welche
unsern Bestrebungen von allen Seiten her widerfahren, dankbar erkennen, bemerken wir, daß uns dieselbe in den
Stand setzt, von heut ab, statt der bisher einmal ausgegebenen Wochenlieferung des Piloten,  nunmehr wöchent¬
lich zwei Nummern  oder zwei ganze Druckbogen , ohne den Preis des Journals (8  Thlr . preuß.
Cour.) zu erhöhen,  erscheinen zu lassen.

Der Pilot wird mannigfache Darstellungen von dem Leben der Gegenwart in jeder Art und Form
enthalten und sich mit Energie und Besonnenheit bestreben, die Bewegungen der Zeit einem heilbringenden Ziel
entgegensteuern zu helfen.

Die neuesten Völkerzustande, namentlich wie sie mit den Tagesereignissen zusammenhangen, werden in
darstellenden, raisonnirenden und berichtenden Artikeln, in Correspondenzen, Stadtebildern und Reisemittheilungen,
an der unmittelbaren Quelle geschöpft, zur Anschauung gebracht werden. Das Interesse unserer Zeit an den
Entwickelungen der Völker soll als wahres Lebensinteresse gepflegt und im Sinne der Ordnung und des Rechts
gehandhabt werden.

Die laufende Tagesliteratur, die fortarbeitende Wissenschaft, das Reich der Künste und die Gesellschafts¬
welt in unserer Mitte, werden mit hellen und gerechten Augen angesehen, und keine Erscheinung unberücksichtigt bleiben,
welche dazu dienen kann, die Physiognomie heutiger Lebenszustande zu umzeichnen.

Auf den unterhaltenden Theil des Journals soll eine besondere Sorgfalt verwandt und dasselbe so ausgestattet
werden, daß jede Nummer auch der harmlosen Leselust einen würdigen Stoff darbiete, welcher geeignet ist, dem Be¬
dürfniß der Lectüre, das so oft in ein zerstreutes Umhergreifen gerath, eine gediegene Richtung zu geben.

Die Redaction ist der Mitwirkung der ausgezeichnetsten deutschen Schriftsteller gewiß, und besitzt in allen
Weltgegenden Mitarbeiter, welche aus eigener Anschauung die Tagesereignisse in ihrem Umkreise berichten werden. So
hoffen wir, daß es uns gelingen wird, ein vielseitiges Organ des Tages zu gründen, das zu einer höhern und würdi¬
gern Entwickelung des deutschen Journalismus das Seinige beitragen soll. Zu dem Freihafen,  an welchen er sich
als begleitendes Beiblatt anlehnt, wird der Pilot  das Verhältniß haben, daß er in einzelnen Zügen das Material der
Zeit zusammenträgt, welches die Vierteljahrschrist zu übersichtlichen und zusammenfassenden Artikeln verarbeiten soll.

A l .t o n a , Ende Juni 1840.

I . F. Hammerich.
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Verlag von I . F . Hammerich in Altona.

Aus den Memoiren eines
Benediktiners.

1. Orden.

Die Ordenskleidungen sind in der Regel male¬

risch und kommen den antiken Gewändern näher,

nach deren Muster sie geformt wurden , um den

Pribstorm veS " Chrlsienthums , den Barbarcn "lln

ihren kurzen Kleidern gegenüber , auch höhere

äußerliche Würde zu ertheilen . Wo der Geist

des Ordens Demuth und Entsagung ist , wie

bei den Bettelmönchen , entspricht ihm auch die

Tracht , und diese ist vorzüglich geeignet , ihnen

bei den niedern Volksclassen Eingang zu ver¬

schaffen . Sie repräsentiren das demokratische,

oder besser das demagogische Element der Kirche,

und haben durch die consequente Durchführung

des Princips , aus dem sie hervorgegangen sind,

dem heiligen Stuhle nicht selten Verlegenheiten

bereitet . Aus ihrem Schooße gingen manche

Ketzereien hervor , und zu andern höchst unwill¬

kommenen gaben sie Veranlassung , da sich der

Gegensatz zwischen ihrer Entblößung und der

Ueppigkeit des höhern Klerus zu schneidend her¬

ausstellte . Sie waren um so gefährlicher , moch¬

ten sie diese oder jene Ansicht vertheidigen , als

ihnen meistens die Macht des Wortes in hohem

Grade zu Gebote stand — jene natürliche Bered¬

samkeit , welche , von ihren : Gegenstand begeistert,

einem Waldstrom gleich , alle Dämme der Regeln

durchbricht , und die Hörenden in unaufhaltsa¬

mem Enthusiasmus mit sich fortreißt . Savona-

rola und Luther gehörten dieser Race an , und

obwohl sie in der neuern Zeit mehr im politi-
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sehen Gebiete wirksam ist , so ist sie doch in jenem

der Religion keineswegs ausgestorben , und ihre

Elemente spuken am mächtigsten im Mirabeau

des Ultramontanismus , der jetzt , wie Heine sagt,

allen Apostaten der Freiheit zur Warnung,Münch¬

ner Seminaristen die Geschichte vom Sünden-

fall vorträgt . Die Benediktiner und die mit

ihnen auf gleicher Stufe stehenden Orden neigten
sich hingegen von jeher mehr auf die aristokra¬

tische Seite ( wie es denn jetzt noch in Sicilien

Abteien giebt , die ausschließlich nur Adelige

aufnehmen ) , auch in der Kleidung eine gewisse

Eleganz zur Schau tragend . Sie wichen mit

kluger Mäßigung den Conflicten zwischen Welt

und Kirche aus , indem sie beide durch die Wis¬

senschaft zu vermitteln strebten , und schloffen sich,

wie und wo sie konnten , lieber jener alv dieser

an . Von zwei Verbildungen des Klosterlebens,

dem menschenfeindlichen Einsiedlerleben und der

hierarchischen Tendenz , blieben sie auf gleiche

Weise frei und hielten sich ebensofern von Anacho-

retenthatenlosigkeit , wie von Jesuitenpolitik . Dem

Papste gegenüber behaupteten sie mehr als einmal

ihre Selbstständigkeit , als erinnerten sie sich jener

Stiftungsurkunde vom Jahre 966 , durch welche

die Abtei Payerne in Burgund der geistlichen Ge¬

richtsbarkeit des Papstes entzogen wurde , denn

die Diener Gottes sollten „ bei der vollen Freiheit

ihres Geistes und Herzens " gelassen werden . Ein

neuerer Schriftsteller hat , indem er ihrem wohl¬

thätigen Einfluß auf die Bildung der abendlän¬

dischen Völker Gerechtigkeit widerfahren ließ,

nnd ihn der hohen Jveenbegeisterung Benedicts

von Nursia zuschrieb , sogar behauptet , „ diesem

classisch gebildeten Geiste mochte in den neapoli-

^ Druck von B . G . Tcubner in Leipzig.

tanischen Landen mit allen lebhaften Farben der

Geschichte der erhabene Bund als Muster vor

Augen gestanden sein , der in denselben Gegenden

Unteritaliens die Bewunderung des Alterthums,

das geistige Wunderwerk der alten Welt war,

der Bund der Pythagoräer ." Auch Herder er¬

wähnt ihrer mit den anerkennendsten Worten;

nachdem er ihre Verdienste um die Bodenkultur

berührt , fährt er fort : „ Auch in allen Gattun¬

gen der Literatur thaten sie , was männlicher

Fleiß thun konnte : einzelne Männer haben eine

Bibliothek geschrieben , und ganze Congregatio-

nen es sich zur Pflicht gemacht , durch Erläute¬

rung und Herausgabe zahlreicher Werke inson¬

derheit des Mittelalters auch literarische Wüste¬

neien urbar zu machen und zu lichten . Ohne

den Orden Benediets wäre vielleicht der größeste

Theil der Schriften des Alterthums für uns ver¬

loren , und wenn es auf heilige Aebte , Bischöfe,

Cardinäle und Päpste ankommt : so füllet die

Zahl derer , die aus ihnen hervorgegangen sind,

mit dem , was sie veranstalteten , selbst eine Bi¬

bliothek . Der einzige Gregor der Große , ein

Benedictiner , that mehr , als zehn geist - und

weltliche Regenten thun konnten ; auch die Er¬

haltung der alten Kirchenmusik , die so viele

Wirkung auf die Gemüther der Menschen gehabt

hat , sind wir diesem Orden schuldig ." Freilich

versanken auch sie in den Schlamm , in welchem

der katholische Klerus Jahrhunderte lang sich be¬

schmutzte , aber später als andere ; und früher

arbeiteten sie sich empor , was die Bestrebungen

der Kongregation St . Maure in Frankreich , der

Abteien St . Mafien , Banz u . a . in Deutschland
beweisen.
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II . Katholische Liturgie.

Jene alten lateinischen Hymnen mit ihrem

kräftigen Ausdruck begeisterter Andacht , die sich

zu den modernen verwässerten Kirchenliedern des
Pietismus verhalten , wie ein Dom zu einem

Conventikel , jene einfachen , ergreifenden Melo¬

dien , die aus der Tiefe des Herzens kommen

und immer lauter , majestätischer anschwellen , bis

die einzelnen Töne sich zu einem Chöre des Ju¬

bels oder tiefer Zerknirschung vereinigen , der

Wechselgesang der Psalmen , deren Dichter mit

so erhabener Naivetät „das Nämliche zweimal zu
sagen " versteht — dies Alles ist geeignet , starke

und bleibende Eindrücke hervorzubringen . Ernst
hatte sich , wie wohl die meisten jungen Leute in

ähnlichen Verhältnissen , um die Ceremonien des

katholischen Cultus wenig gekümmert ; sie er¬

schienen ihm gehäuft , überladen , veraltet und

bedeutungslos , Formen , aus denen der Geist

gewichen , und der Zwang , der den Religionsun¬

terricht der Jugend gewöhnlich begleitet und sich

vorzugsweise an jene knüpft , hatte nicht wenig

dazu beigetragen , sie ihm , wenn nicht verhaßt,
doch gleichgültig zu machen . Jetzt , da er an

ihnen thätigen , unmittelbaren Antheil nahm,

versöhnte er sich mit ihren Mängeln , ohne sie

ganz zu übersehen , um ihrer Vorzüge willen,
die er vielleicht nicht mit orthodorem , aber mit

poetischem Sinne betrachtete . Wenn die Glocke
des Chores in der Christnacht plötzlich die nächt¬
liche Stille unterbrach , und die in weite , faltige
Gewänder gehüllten Gestalten durch die dämmernd

erhellten Kreuzgange der Kirche zuschritten , um
dort von den langgehaltenen Tönen der Orgel

begleitet die feierlichen Gesänge anzustimmen,
welche in großartigem Accord mit den Klängen

der Glocken die weiten Räume der Kirche durch¬

holten und das Heiligthum in eine Atmosphäre
von Harmonie hüllten , die es bald wie ein

durchsichtiger Schleier umgab , bald in rauschen¬

den Schwingungen stürmisch umbrauste — wenn
der Priester am Altare von Diakonen und Ako-

luthen umgeben , die Mysterien des Glaubens

feierte , und die kostbaren , von der frommen
Hand Maria Theresia ' s gestickten Gewänder den

hundertfachen Glanz der Lichter widerstrahlten,
wahrend das Volk anbetend niedersank — dann
wurde auch in Ernsts Herzen Christus von

neuem geboren , und eine Fluth zum Höchsten

strebender Empfindungen durchschauerte es.

Wenn in den letzten Tagen der Passionswoche
die Altare ihres Schmuckes beraubt waren,

schwarze , wallende Tücher die Wände der Kirche
deckten , und die Glocken schwiegen — dann be¬
trat auch Ernst mit stiller Sammlung den Chor.

Die Gebete begannen in düsterer Eintönigkeit,

verstummten ohne Hymnus , und die Klagelieder

des Propheten , jene erschütternden Weherufe voll

des tiefsten , heiligsten Schmerzes bebten in lang¬
samen Schwingungen durch die Lust . Bald

zitterten sie wie das leise Stöhnen unendlichen,

thränenlosen Grames , bald zerrissen gellende

Laute trostloser Verzweiflung die Fesseln der
Harmonie , bald klangen sie in wehmüthiger

Trauer und gingen allmälig in den Ausdruck

hoffender Ahnung über , als ob ein ferner Strahl

in das nächtliche Dunkel fiele . Und aus den

Kassandrarufen des Propheten formte sich die

Geschichte des Volkes , an dessen Fersen durch

Jahrtausende ein rathselhafter Fluch gekettet ist;

sie wurde zur Geschichte der Menschheit und zu

jener des eigenen Herzens . So steht wohl Jeder
einmal auf den Trümmern seines Jerusalems,
und weint über den Ruinen des Tempels , an

dem er oft mit eigener , frevelnder Hand gerüttelt,

den er vielleicht selbst zerstört hatte . Die Schmach

der Gefangenschaft , die Drangsale der Sklaverei
sind über ihn gekommen und Niemand weist ihm

den Messias Da schlägt er die Blätter seines

Lebens auf , und in einer unscheinbaren Stelle

entdeckt er den prophetischen Sinn . Der Zu¬

sammenhang und die Erfüllung werden ihm
klar , und mit der Erkenntniß naht ihm auch
der Retter.

Ernst wurde in solchen Augenblicken von
dem Andenken an seine Vergangenheit im Inner¬
sten ergriffen , und die Schattengestalten seiner ge¬
storbenen Hoffnungen zogen , in ihre Leichentücher
gehüllt , an ihm vorüber . Sein Leben kam ihm

vor wie das Kreuz unten in der Kirche , an dem
die vielen Lichter brannten . Eines nach dem

andern verlöschte , ihrer wurden immer weniger,

und endlich erhellten nur noch zwei oder drei mit
ihrem Dämmerschein die leere , grabesstille Kirche.

Da sanken die Betenden im Chor auf ihre Kniee

und stimmten den Bußgesang Davids an : lVIlse-
rers mei Dons secunüum magnaiu inlsericorcliam

tuam . Und wie die letzten Seufzer der Reue

und Zerknirschung des sündigen Königs ver¬
klungen waren , tönten aus dem Munde des

Priors die feierlichen Worte : (lbristus Lotus
ost pro nobis obecklous usquo all mortem — >

unten in der Kirche verlöschte das letzte Licht,

und das Klappern vom Thurme verkündigte , daß

die Charfreitagsandacht zu Ende sei.

Irgend ein Puritaner hat sich die ziemlich

unnütze Mühe gegeben , die Ähnlichkeit nachzu¬

weisen , welche zwischen den Ceremonien des

antiken , besonders römischen Götterdienstes und

denen des katholischen Cultus stattfinde . Er

that es in der löblichen Absicht , seinen Glaubens¬

genossen ihren „ evangelisch - christlichen " Gottes¬

dienst lieb und werth zu machen , allein es ist sehr

zu bezweifeln , ob er ihm auf diese Weise viele

Proselyten gewinnen wird . Der Schönheitssinn

der Alten offenbarte sich in hohem Grade in den
Formen ihres Cultus , und wenn die katholische

Liturgie Tochter oder Schwester desselben ist,

so braucht sie sich der Verwandtschaft nicht zu

schämen . Gott mag sich freilich aus beiden nicht

vielmachen , aber anthropomorphistisch gesprochen,

müßte er blutwenig Geschmack besitzen, wenn er eine

langweilige , narkotische Predigt , verbunden mit

näselndem Gesang , der Aufführung des Allegri-

schen Miserere in der Sirtina , oder einem Hochamt

in der Peterskirche vorzöge . Auch die Menschen
bekommen nachgerade jenen geistlosen , unerquick¬

lichen , „ evangelisch - christlichen " Gottesdienst

satt , und wenn nicht das schöne Geschlecht durch

eine zum Besten der Prediger getroffene Anord¬

nung der Vorsehung zugleich das andächtige wäre,

so könnte man die Kirchen ohne Anstand schließen.

Die Reformatoren zogen die Bibel aus der Ver¬

gessenheit hervor und das Wort Gottes genügte,

so lang es den Reiz der Neuheit für sich hatte.
Jetzt verbietet uns Niemand mehr , aus der h.

Schrift unsere Erbauung zu schöpfen , und finden

wir in der Kirche nichts als einen schlechten Pre¬

diger und einige alte Weiber , so ist es wohl ganz
natürlich , daß wir nicht hingehen . Wer also

gegen den katholischen Cultus zu Felde zieht , muß
sich anderer Waffen bedienen , und will er nicht
Lenaus Verse commentiren:

Der Pfaffe weiß mit Dampf , Gesang und Glocken,
Mit Mummerei , Geberd ' und schlauem Segen
Den Pöbel zum Gnkkasten hinzulocken.
Worin sich Höll ' und Himmel bunt bewegen.
Derweil entzückt der Pöbel und erschrocken
Ans Wunderloch nun thut das Auge legen.
Umschleichet ihn der Pfaffe , aus den Taschen
Die schweißgetrankten Kreuzer ihm zu haschen.

so unterlasse er es auch , abgeschmackte Antipa¬
thien gegen das liebe Heidenthum aufzuwärmen.

Von dieser Verkehrtheit bis zur Verdammung
aller Schönheit als eines Werkes des Teufels ist

nur ein Schritt und wir sind bei der Gesinnung
angelangt , welche sich in den naiven Worten

ausspricht:
Venus , ma belle rleesse
Vous etes uns ckiablesse.

Nabatilla.
Romanfragmente von Friedrich von Heyden *) .

I.

Der Vollmond war eben aufgegangen , und

warf aus tiefblauem wolkenlosen Himmel einen

*) Als Probe eines nächstens im Verlage von
W . Einhorn in Leipzig erscheinenden Romans : „Die
Intriganten,"  in zwei Banden , auf welche neue
pikante Produktion des verehrten Verfassers wir hiermit
vorläufig aufmerksam machen wollen . D . Red.
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silbernen Glanz , der nur wenig der Tageshelle

nachstand , auf die wüste Hochebene . Sie war

dicht mit dem niedrigen Gestrüppe krüppelhafter

Lerchenbäume bedeckt, durch welche die Pfade sich

wanden . Hier und dort lagen einzelne große

Steinmassen verstreut , die bei der nächtlichen Be¬

leuchtung scharf begrenzte große Schatten auf

den Boden warfen . In einiger Entfernung erga¬

ben ihre Massen , mit diesen Schatten vereint,

die abenteuerlichsten Gestalten und Täuschungen.

Bald schienen riesenhafte ägyptische Sphinre ihre

grotesken Häupter und Brüste vor einen dunkeln,

langhingestreckten Löwenleib zu stellen ; bald mäch¬

tige Castelle zu drohen ; und bald wieder länd¬

liche Kirchen , mit kurzgestützten Thürmen , die

Andacht des verspäteten Wanderers aufzurufen.

Ziemlich in der Mitte befand sich die große

Herberge , aus deren weitossenem Thorwege , der

zugleich als Vorhaus und Stall diente , und aus

den Fenstern lange gelbe Lichtstreifen auf den

Boden hinleuchteten.

Wilder Lärm , Gesang , rohe Musik von Sack¬

pfeifen , Schalmeien und baskischen Trommeln

scholl von dort her in die stille kalte Nacht , und

weckte die Adler , welche in den Klippen horsteten,

so daß einer und der andere aufflog , wahrend

Uhus , schwerfälligen Fluges niedrig durch die

Lüste segelnd , in das mißtönige Concert ein¬

stimmten , mit ihrem ohrenzerreißenden heulenden

^schrei . ' V
"FtOkür Herberge war das Gewimmel und

Getümmel ganz so verworren und bunt , als jene

Töne es der Ferne ankündigten.

Das ganze lange Haus gewährte nur zwei

Räume , erstlich das schon erwähnte Vorgemach

nebst Stall , sodann das eigentliche Gastzimmer,

groß und weit wie eine Dorfkirche , und wüst

und leer , wie der Schädel eines BettAmönches.

Ruhebänke rings an den Wänden , und eben

solche lange schmale Tische vor diesen , bildeten

den ganzen Hausrath . In der einen Ecke be¬

fand sich ein riesenhafter Heerd aus unbehauenen

Steinen , auf dem ein knisterndes Feuer von ei¬

ner halben nothdürftig gespaltenen Fichte den

Raum erhellte und erwärmte . Ein mächtiger

Kessel mit siedendem Wasser hing darüber . Der

Rauch fand zu zwei Drittheilen seinen Ausweg

durch eine Oefsnung im Dache , da der Saal keine

andere Decke hatte ; zu einem Drittheile aus

Thüre und Fenstern . An den geschwärzten Sparr-

werken und Balken des innern Daches hingen

Schinken und Würste . Hinter dem Heerde ga¬

ben drei große Tonnen den liebsten Hoffnungen

der Gäste die erfreulichste Nahrung , wenn ihre

Geldbeutel mit diesen Hoffnungen sich irgend ein¬

verstanden zeigten . Ein großes Crucifir , an

dem keine Farbe mehr zu erkennen war , hing .

über der Thüre , und zwei dürre lange Holzfigu¬

ren an der Wand , zu beiden Seiten der Feuer¬

stelle , vom Dampfe angeschmaucht und geschwärzt,

erwiesen sich der gründlichen Forschung der An¬

dächtigen als die nicht geschmeichelten Abbilder

unserer Frau von Loretto und des seraphischen

heiligen Franciscus von Assist.

Bauern von einem Markte heimkehrend , eine

ganze Wallfahrtsprocession , die von einem Gna-

denorte aller Sünden ledig zurückkam , verdächtige

bewaffnete Gestalten mit breiten Hüten und gro¬

ßen Stutzbärten , einige Capuziner , und zum Ue-

berslusse eine Bande Zigeuner , trieben in der

Wohnstube ihr wildes lärmendes Wesen . Die

Zigeuner spielten aus , die Wallfahrer tanzten

und jauchzten wie besessen , die Bauern zechten

auf ihre , die Capuziner auf fremde Rechnung,

die Bewaffneten würfelten . Hier zankte man sich,

dort gelangte man zur Versöhnung . Kinder ge-

riethen sich in die Haare , und schrien wie Esels¬

süllen . Dazwischen bewegte sich die breite ku¬

gelrunde Gestalt der würdigen Signora Barbara,

der Dame vom Hause , in rastloser Beflissenheit,

hier einschenkend , dort mit den halbbezechten Gä¬

sten sich zu wesentlichem Vortheile ihrer Wirth¬

schaft berechnend , aus dieser Seite scheltend und

schwörend , aus jener versöhnend und schmei¬

chelnd , während der würdige Gemahl und Ge¬

bieter des Hauses , der schätzenswerthe Signor

Antonio , ein langer magerer gelbbrauner Mann

in sehr unvollkommenem Anzüge , in philosophi¬

scher Theilnahmlosigkeit an einer Ecke des Heer-

des auf einen : Holzblocke saß , und einen Brei

für den jüngsten , unaufhörlich aus der daneben-

stehenden Wiege quarrenden Sprößling seiner

ehelichen Zärtlichkeit bereitete.

Der schwere dicke unschmackhaste rothe Wein,

der in jener Gegend die Gemüther des Landvolkes

begeistert , äußerte auch hier seine Wirkungen auf

Alle , die ihm zusprachen , und das wilde Treiben

mochte seine höchste Stimmung erreicht haben,

als die Thüre ausging , und eine junge sehr hüb¬

sche Zigeunerin , mit einer Zitter am Bande , her-

einschlüpste . 2hr bunter Anzug war nicht ohne

Zierlichkeit , saubrer und unversehrter als der ih¬

rer Genossen . Nichts desto weniger ging sie bar¬

fuß , und daher kam es , daß man sie nicht eher

wahrnahm , bis sie mitten in : Getümmel stand,

wie eine holde Erscheinung.

„Rabatilla ! >— > Rabatilla ! " jubelten alle

durcheinander . „ Wo warst Du lustiger Vo¬

gel , wildes Kätzchen ? Singe , spiele , tanze,

mache Deine Künste , sage uns wahr ."

„ Stille ! " — rief das Mädchen , indem sie

mit einem Satze , gleich einem Assen , aus die

breite Schulter eines dicken Capuziners sprang,

der es sich schmunzelnd gefallen ließ , und dort

wie von einer Kanzel perorirte . „ Stille ! —

sage ich Euch . Ihr müßt Alle fort , — gleich

hinaus ."

„Was ? Du kleine Here, " — hieß es unter

wildem Gelächter . — „ Hast Du Deinen Oheim

den Satanas mitgebracht , uns die Thüre zu

weisen ? "

„Was da ! — Der Oheim giebt sich mit sol¬

chem Lumpenpacke , als Ihr seid , nichts zu thun,"

— entgegnete sie. — „ Hat genug zu schaffen bei

großen Herrn und Damen . — Aber Signora

Barbara , braucht Euer Hausrecht , und jagt sie

hinaus ."

Signora Barbara bethätigte ihre wohlge-

stimmte Kehle zu einem pfeifenden Gelächter , das

ihre ganze Gestalt schüttelte . „ Bist Du von Sin¬

nen , Du Galgenhühnchen , mir zumuthen , eine

so gut angekreidete Kundschaft auf die Straße zu

werfen ? Wer bezahlt mir den Schaden ?"

„ Wer ? " — prahlte Rabatilla , — „ wer?

— der König , — der Kaiser , der hier bei Euch

einkehren wird , ehe das Heimchen hervorkriecht

unter dem Heerde , und der Mond in Euer Rauch¬

loch scheint . "

„Heiliger Ambrosius , — was sagst Du , mein

Täubchen ! — Ein Kaiser hier einkehren ? "

„Ein Kaiser ! — Ein Kaiser ! — hört die

Närrin nicht an ; " —  jubelte man von allen
Seiten.

„Fragt diesen weisen Kopf , wo die Narr-

heit sitzt, " — rief sie , indem sie die runde leuch¬

tende Glatze des Capuziners behaglich strei¬

chelte . —

„Die Narrheit sitzt hinter dem Ohre des

Esels , denn sonst ginge er lieber leer ins Kloster,

als beladen in die Mühle . Ich aber weiß was

ich weiß . — Packt Euch fort , sonst werden An¬

dere kommen und Euch die Wege weisen ."

„ Aber wer hat es Dir gesagt , meine Wach¬

tel ? " fragte die immer gläubiger werdende Sig¬
nora Barbara.

„Wer mir es gesagt ? — Meine Frau

Muhme ."

„ Wer ist die , Herzchen ? "

„Die Eule . — Als ich hierher kam über die

Haide , flog sie vor mir her , setzte sich dann aus

dieses Dach , gerade ins Mondlicht , was sonst

ihre Art nicht ist , und schrie dreimal Uhai ! Wo

das auf einem Hause geschieht , bedeutet es spate

Gäste . Derweil fiel auch eine Sternschnuppe

gerade auf das Dach , und das bedeutet , es werde

dem Hause große Ehre widerfahren . — Sig¬

nora Barbara , jagt alle diese Lumpe hinaus,

kehrt , räuchert , und sucht nach frischen Eiern

zum Nachtessen für den Kaiser . — Er wird hier

sein , wie man die Hand umkehrt ."
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Das Gelächter wurde lauter und wilder . Der

eine Waffenknecht wollte den Freigeist und Spöt¬

ter machen , und nannte Rabatilla eine Lügnerin.

Sie setzte mit einer zierlichen Pirouette von der
Schulter des Capuziners auf das Knie des Ei¬

senfressers , gab ihm eine Ohrfeige und kreiselte

im nächsten Augenblicke wie toll in der Stube

umher , um Alle auszutreiben.

Signora Barbara eilte vor die Thüre und

horchte . So weit das Auge reichte , kein Leben

auf der mondbeglänzten Ebene . Die meisten

Gäste waren gefolgt , und fingen nun an Raba-

tilla im Ernste zu verhöhnen . Sie hatte eine

baskische Trommel ergriffen , und rief den auch

herbeigekommenen Musikanten zu : — „ spielt auf,

— mein Lied, " und während diese eine wilde

Weise anstimmten , schlug sie in die baskische

Trommel , und fing zierlichst , aber auch ausge¬

lassen zu tanzen an , indem sie folgende Strophen

sang:

Muhme schreit Nhai U Hai,
Rollt ein volles Faß herbei.
Sollt nicht lang aus Gaste harren,
Hört von fern die Räder knarren.

Peitschenknallen . — Holla hol  —
Ist des Fuhrmanns Weise so.
Doch des Treibers Melodie
Weithinschallendes Hart.

Ilhai — Nah — Bing Bang Bing Bang
Eule , Maulthier , Schcllenklang.
Fuhrmann , Treiber dort und hie

Holla ho, Hart Hart.

Horch ! — War es Wiederhabt der letzten

-Ausrufungen , oder scholl wirklich dergleichen

in der Ferne ? — Alles still . — Da wurden

die nämlichen Laute abermals und vernehmlicher

gehört , und Niemand zweifelte mehr daran , daß

Rabatilla eine Prophetin sei . Signora Barbara,

in einer Bewegung als sei sie von einem Geiste

besessen , bezweckte auf jede Weise alle zu er¬

schwingenden Vorbereitungen , sowohl die neuen

Gäste standesmäßig zu empfangen , als auch die

alten so schnell als möglich los zu werden . Diese

wollten nicht weichen . Es gab Gezänk . Da er¬

scholl draußen der Ruf der Fuhrleute und Trei¬

ber , mit den : sie ihre ermüdeten Thiere aufmun¬

terten , immer näher , und bald gewahrte man

auch , wiewohl noch in der Entfernung , den

gelben Glanz der Fackeln , die einen stattlichen

Zug bildeten , und die Entscheidung gab sich von
selbst.

Ein Landmann , der schon vorhin den Alt¬

klugen gemacht , nahm nun mit voller Stimme,

aber etwas schwerer Zunge das Wort.

„Da es nun der Augenschein lehrt , daß ei¬

nige Kaiser und Könige hier ihre Herberge neh¬

men wollen , ist es wirklich gerathen , daß wir >

uns fortmachen , denn das Sprüchwort sagt , mit >

großen Herrn ist nicht gut aus einer Schüssel

essen, und es ist auch ein wahres Wort . Wenn

nämlich solche Potentaten erst wahrnehmen , daß !

der Bauer noch etwas zum Vertrinken übrig hat,

könnten sie Lust bekommen , ihm das letzte Fell

über die Ohren zu ziehen , denn daß der Bauer

neun Häute hat wie ein Haase , weiß alle Welt,

darum laßt uns Rabatillas guten Rath befolgen,

und uns so schnell davon machen , und so weit,

als uns die Füße tragen ."

Dieser Bewegungsgrund wirkte wie ein Zau¬

berspruch , und es vergingen nicht fünf Minuten,

als die Herberge schon vollkommen leer war , und

weit und breit von der ganzen Versammlung

nichts mehr zu sehen.

Die Gastwirthin war noch nicht weit mit ih¬

ren Vorbereitungen gediehen , die in nicht viel

mehr als in einer nothdürftigen Reinigung be¬

standen , da schollen Geschrei , Tritte vielxr Pferde

und Maulthiere vor dem Thorwege , der Glanz

der Fackeln leuchtete durch die Fenster . Die ho¬

hen Reisenden waren angelangt . '

Von dem Getümmel , dem Durcheinander¬

laufen , dem Lärm , den Flüchen , die um und

durch das Haus tobten , keine Beschreibung.

Die erste Person , die das innere Gemach der

Herberge betrat , war der Page.

„Ein Souper von zwanzig Couverts . Die
Zimmer in Ordnung gebracht für die Frau Mar¬

quise : " — rief er.

Ein Kammerdiener folgte.

„Die Tafel servirt für Seine Hoheit den

Prinzen . Feuer in Höchstihren Appartements zu
ebener Erde ."

„Teppiche bis an den Wagen gebreitet für die

Frau Marquise ."

„Armleuchter angezündet , um Seine Hoheit

den Prinzen im Vorgemach zu empfangen ."

Signora Barbara wirbelte umher , und rief

unaufhörlich : „ sogleich Ihre Gnaden , sogleich ."

— Der Herr Gemahl allein ließ sich nicht stören,

und rührte seinen Brei.

Draußen schien man Teppiche und Armleuch¬

ter nicht erwarten zu wollen , denn Plötzlich wurde

die Thüre von den Dienern aufgerissen . Lakaien

stellten sich zu beiden Selten und riefen :

„ Platz für Seine Hoheit den Prinzen Don

Emanuel von Amastro , und für die Frau Mar¬

quise von Ponenti ."

Beide Allgekündigte traten ein . Der Prinz,

die Marquise mit verbindlicher würdevoller Gra¬

zie wie zum Tanze auf einem Hofballe führend.
Sie mit dem Anstande einer Königin , als er¬

scheinen sie Cour anzunehmen.

Die Frau Gouvernante folgte , eine Schach¬

tel , worin sich sämmtliche Flacons ihrer Gebie¬

terin befanden , in einer Hand , ihr Drageoir mir

Rosen - und Pfeffermünzplätzchen in der andern.

Signora Barbara sank im eigentlichen Sinne
des Wortes in die Kniee , und bat um Erlaubniß,

den hohen Herrschaften , deren Eintritt gesegnet

sei, die Füße küssen zu dürfen.

Statt aller Antwort rief die Marquise , einer

Ohnmacht nahe , nach ihren Riechstäschchen , und

der Prinz wehte mit seinem au umso parfümirten

Taschentuchs in der Luft.

Es bedarf ausführlicher Schilderungen nicht,

um die nun folgenden Auftritte dem Leser hervor¬

zurufen . Diese  Herberge für solche Gäste!

Die Dame in Verzweiflung , und im Begriffe

Nervenzufälle zu bekommen ; der Cavalier in

einem Athem zürnend , scheltend , lachend und per-

siflirend ; die Gouvernante jammernd und hän¬

deringend ; der Page possenhaft nach hundert

niedlichen Dingen verlangend , und die Versiche¬

rung der Signora Barbara erhaltend , daß Alles

da sein werde , ehe man drei gezählt , aber nichts

herbeischaffend , aus dem einfachen Grunde , weil

ihr nicht nur die Sachen , sondern auch die Na¬
men unbekannt waren . Niemand in ununter¬

brochener Ruhe als der Hausherr , der allein mit

etwas zu Stande kam , nämlich mit seinem Brei.

Endlich erschwang man einige Einrichtung.

Die Gouvernante schüttete halbe Pfunde von

Räucherpulver auf die Kohlen . Der Page , die

Diener bereiteten aus mitgebrachten Polstern den

Sitz für die Marquise , brachten aus ihrem Wa¬

gen silberne Armleuchter und Wachskerzen , die sie

anzündeten . Da die verheißenen Teppiche immer

nicht erschienen , ließ der Prmz die reich mit Gold

verbrämten , und mit seinem Wappen gestickten

Scharlachdecken von seinen : Gepäcke auf den Bo¬

den breiten , da Madame erklärte , es sei ihr un¬

möglich , auf diesen rauhen Boden ihre Füße zu

setzen . Man gelangte ferner dazu , eine Tafel zu

zwei Couverts mit den Tischtüchern , dem Sil-

bergeräthe und den Bestecken vorzurichten , welche

die hohen Reisenden mit sich führten.

Der Page und der Kammerdiener des Prin¬

zen , weiße Servietten auf den Armen , riefen:

„ Seine Hoheit der Prinz , und Jhro Gnaden

die Frau Marquise sind servirt ." Der erste sühne

die letzte mit Ceremonie an ihren Platz und setzte

sich gegenüber.

„Aber das Essen ? — kurble » wo ist das

Essen ? "

„Hier , hier zu Jhro Majestäten Befehlen : "

keuchte die Wirthin , und setzte eine mächtige

dampfende irdene Schüssel auf den Tisch.

„ Was ist das Prinz ? " — fragte die Mar¬

quise . — „ Der Geruch erregt mir Schwindel ."
„Wenn mich mein Auge nicht täuscht , Ma¬

dame , ein Gericht von Schinken und Eiern ."
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Sie erklärte zuerst, es sei völlig unmöglich
dergleichen zu genießen. Er aber war zu hungrig,
um die ländliche Mahlzeit zu verschmähen, und
zuletzt ermunterte der Anblick seines Appetits auch
den Muth der Dame, und als man eben begin¬
nen wollte, das definitive Verdammungsurtheil
dieses „höllischen" Gerichts mit kulinarischen
Gründen zu rechtfertigen, war das Object des
Richterspruches nicht mehr vorhanden, die Schüs¬
sel war leer. Zum Glück führte der Prinz ei¬
nige Flaschen köstlichen Weines mit sich, denen
man mäßig zusprach, und so endete sich die erste
Handlung dieses Herbergeschauspieles noch mit
leidlicher Wirkung.

Don Emanuel beugte nun das Knie vor der
„göttlichen Gabriele" und bat für diese Nacht
ihm das Amt eines Commandanten dieses Castells
zu übertragen, denn da dieser Ort keineswegs
geheuer scheine, müsse man die Besatzung in Ver¬
theidigungszustandsetzen.

Sie gab ihm als Bestallung eine Schleife von
ihrem Hute, und er ging die erforderlichen Vor¬
richtungen'zu treffen.

Er stellte Schildwachen aus der Zahl der
Diener mit geladenen Karabinern an die Ein¬
gänge und vier Ecken des Hauses. Legte eine
Besatzung in den Vorplatz, wo er Laternen bren¬
nend zu erhalten befahl, bestimmte, für den Fall
des Angriffs, einen sehr seldherrmaßigen Defen¬
sionsplan, und verhieß im Laufe der Nacht mehr¬
mals selbst die Monde zu machen. Auch for¬
derte er die Schlüssel zum Hause, wurde aber in
Verlegenheit gesetzt, als ihm berichtet ward, wie
dergleichen hier nicht vorhanden seien.

Die kitzlichsten Beziehungen sollten nun aber
erst zur Sprache kommen. Als der Prinz der
Marquise Bericht über seine Anordnungen mit
schelmischer Amtswichtigkeit abgestattet, erhob
sie sich und sprach mit Huld und Würde:

„Ich bin zufrieden, und glaube nun in die¬
sem Castelle um Vieles sicherer zu sein, als die
schöne Angelika im Zelte des Herzogs von Baiern,
wo ihr, wie uns Ariost berichtet, um vor Ro¬
lands und Rinalds gleich begehrlichen Launen
bewahrt zu sein, nichts übrig blieb, als aus eige¬
nem Antriebe davon zu laufen. Da ich nun auf
alle Falle zu müde bin, solchem Beispiele zu fol¬
gen, ich mir auch wohl anders in ähnlicher Lage
zu helfen wissen würde, können Sie sicher von
der Ihnen hiermit ertheilten Erlaubniß, sich in
Ihre Zimmer zurückzuziehen, Gebrauch machen."

„Da Sie Madame," —erwiederte er,' —
„mit den Reizen der schönen Angelika wohl auch
ihre Zauberkünste besitzen, werden Sie Ihren
Geistern befehlen wollen mir die Richtung an¬
zuzeigen, in welcher diese, durch bloße Magie,
meine Zimmer aus dem Nichts hervorgerufen,

und auf diese öde Haide gestellt, denn gegentheils
dürfte ich Sie daran erinnern müssen, daß diese
von allem Heile entblößte Kneipe nur diesen ein¬
zigen Raum zum Nachtquartier für alle nennbare
und unnennbare, für alle mögliche und unmög¬
liche Gäste besitzt."

„Prinz — ich glaube Sie haben den Ver¬
stand verloren," — rief die Marquise, — und
wollen Ihren leer gewordenen Kopf dadurch für
mich ehrwürdiger machen, daß Sie ihn mir in der
Nachtmütze produciren."

„ Ich verpflichte mich zu einem hochbefiederten
Turnierhelme, wenn er Ihnen dadurch für diese
Nacht leidlicher werden kann; aber so oder so, —
Sie werden seine Nähe sich gefallen lassen müssen,
da Sie vermuthlich nicht verlangen, daß ich hier
den Stall mit unseren Pferden theile, oder un¬
ter freien: Himmel campire, denn ach! — sie ist
vorüber die

AI'LN dontä lls eavalier! knwiqui."
„Hört einmal," sprach die Dame zu ihrer

Gouvernante, >— „hat man jemals dergleichen er¬
fahren, seit die Ritter in Schuhen mit rothen
Absätzen gehen. Der Prinz will mit uns diese
Nacht in dieser Scheune schlafen."

Die Gouvernante bekreuzte sich und mur¬
melte: „ Heilige Magdalena bitte für uns."

„ Ich sage Ihnen Prinz," — eiferte die schöne
Gabriele, — „daß ich solche Possen nicht leide."

„ Verstehen Sie unter diesen Possen meinen
Schlaf Madame, so trösten Sie sich. Ich werde
wach bleiben, Ihren Schlummer beschützen und
— an meinen Memoiren schreiben."

„Wie, Don Emanuel, Sie schreiben Memoi¬
ren? — Das ist allerliebst."

„Wer thäte das heute nicht und die Eindrücke
unseres liebenswürdigen Zusammentreffens sind
so bedeutend, daß ich eilen muß, sie frisch für
die Unsterblichkeit niederzulegen."

„ Das ist ein Anderes, — denn ich rechne
darauf, mein Herr, daß Sie von mir die schmei¬
chelhaftesten Dinge von der Welt sagen werden.
Bleiben Sie denn, — schreiben Sie. — Wissen
Sie aber auch, daß ich es gleichzeitig eben so zu
machen gedenke? — Ja , ja , auch ich verfasse
Memoiren, so gut als die Königin Margarethe
von Valois. Auch ich will Ihr Portrait, und
unser heutiges Begegnen, das, nebenbei gesagt, in
der That das drolligste von der Welt ist, auf
meinen Blättern striren. — Fürwahr, es ist
einzig in seiner Art, daß zwei Personen verschie¬
denen Geschlechtes, entgegengesetzter Parteien, in
Vorsätzen, die sich durchaus widersprechen, wäh¬
rend einer Nacht, in einer Bauernschenke sich ge¬
genübersitzen, und sich gegenseitig in ihren Denk¬
würdigkeiten heruntermachen. — Don Emanuel, ?
nun bestehe ich darauf, daß Sie bleiben. — !

Rosignol, — mein Portefeuille, mein Schreibzeug.
Den Tisch an dieser Seite des Zimmers für mich
zum Schreiben eingerichtet. — SeineHoheit wirv
die andere Seite einnehmen."

Der Page eilte das Befohlene ins Werk zu
richten. Der Kammerdiener des Prinzen traf
seinerseits für seinen Gebieter die nämlichen Ein¬
richtungen, und es vergingen nicht zehrz Minuten,
als beide hohe Personen, jede einen silbernen
Armleuchter mit neu aufgestelltenfK erzen vor sich'
und die Breite des sonst dunkeln Zimmers zwi¬
schen sich, bereits eifrig schrieben, wie zwei Par-
lamentsadvocaten. Auf Schemeln in der Mitte
saßen die Gouvernante, der Page und der Kam¬
merdiener zu einem nickenden Dreiblatte vereinigt,
und es wurde so still, daß man nichts vernahm
als das Heimchen unter dem Heerde.

Indessen lange sollte diese ruhige Zeit nickt
dauern. Es verging keine halbe Stunde, als
die Marquise ein schallendes Gelächter aufschlug,
von ihren: Sitze sprang, sich die Hände rieb, und
wie ein Kind um den Tisch hüpfte.

Der Prinz erhob sich auch seinerseits und
sprach: „ Darf man den pikanten Einfällen und
Ausfallen nachfragen, die Ihre Laune, Madame,
in eine so sprudelnde Bewegung gesetzt haben?
Wollen Sie mich gütig theilnehmen lassen an
den Ergüssen eines so blendenden Witzes?"

„Ich wüßte nichts in der Welt Don Ema¬
nuel, das mich daran hindern sollte. Ich ein¬
warf eben Ihr Portrait, und kann ich dafür,
daß Sie es sehen wollen. Hören Sie denn an."

„Nachdem ich mit zwei Worten meine heu¬
tige Gefahr auf der Brücke und Ihre Hülfleistung
geschildert, fahre ich fort wie folgt:"

„Der Cavalier, der mir diese Höflichkeit er¬
wiesen, war niemand sonst, als der Prinz Don
Emanuel von Amastro, und' ich hatte in der
That hier eher den Riesen Gargantua zu finden
erwartet, als ihn.

Er ist der leibliche Vetter des regierenden
Herzogs von M . . . . , und müßte selbst den
Thron einnehmen, denn er ist ein Sohn deö
älteren Bruders in der herrschenden Familie,
wenn sein Vater, der damalige Erbprinz, nickt
den Einfall gehabt hätte, sich in die Tochter ei¬
nes venetianischen Virtuosen zu verlieben, und
sie heimlich zu Heimchen. Der alte Herzog, sein
Vater, kam dahinter; es gab einen anstößigen
Lärm, und der zärtliche Erbprinz erkaufte den
ruhigen Besitz der schönen Fiametta Ver¬
lierern  nur damit, daß er der Succession zu
Gunsten seines jüngeren, ohnehin fähigeren Bru¬
ders entsagte, sich dagegen mit großen Gütern
abfinden ließ, da seine Nachkommen, als nickt
ebenbürtig, ohnehin kein Recht auf die Nack-
folge haben könnten.
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Don Ludovico von Amastro , so hieß

der abgefundene Prinz , fand jedoch spater seine
Lage keineswegs bequem , besonders nachdem sein

jüngerer Bruder vor seinen Augen den Thron
bestiegen . DonzAntonio,  der neue Herzog,
war argwöhnisch , herzlos , voller Ranke und

Mißtrauen gegen seinen zurückgesetzten Blutsver¬

wandten . , Donna Fiametta starb im ersten Wo¬
chenbette , und ihr Gemahl Don Ludovico fand

sich überaus unzufrieden , da er nur für seine
Liebe eine Krone aufgeopfert , und am Ende we¬

der die eine hatte , noch die andere . Er stand sei¬

nem regierenden Bruder nur an Verstand und
Thatkraft nach , nicht an Ranken . Ich weiß
nickn , wie viel Cabalen er bewirkte , unreife Ver¬

schwörungen anzettelte , um den Herzog zu stür¬

zen , wieviel Einschränkungen und Kränkungen
dieser entgegensetzte , und wie viel mißlungene
Versuche , nach scheinbaren Versöhnungen sich zu

vergiften , diese würdigen Brüder unternahmen.
Genug , sie blieben beide am Leben , und der

Schluß des Liedchens war , daß der Herzog den

Prinzen Don Ludovico aus immer verbannte,
seine Güter einzog , und ihn mit einer magern
Rente , die er im Auslande verzehren sollte , ab¬

fand . Er kam nach Paris , weil der Herzog
im spanischen Interesse war , und man sah dort

manche Jahre seine langen Beine in citrongel-
ben Strümpfen täglich das Vorzimmer des Car¬
dinal Richelieu durchschreiten , dem er zumuthete,

ihn auf den Thron seines Vaters zu setzen. Ich

glaube , der Cardinal wollte auch für ihn thun,
ich weiß nicht was,  aber Seine Eminenz hatte

Zerstreuungen , und es kam in Vergessenheit.
Der früh gealterte Prinz starb vor nicht langer

Zeit mit dem Nachrühme der fettesten Prätensio¬
nen und der magersten Einkünfte , der kleinsten

Repuration und der größten Schulden am Hofe:

Schulden , die sein Sohn Don Emanuel , von
dem hier die Rede ist, so wenig bezahlen , als un-
vermehrt lassen wird.

Von Don Emanuel kann man sagen , daß er

die schönsten Tugenden von der Welt besitzt , aber
mit so viel Ausnabmen , daß , recht besehen , nichts
davon übrig bleibt , so der Rede werth wäre.

Er könnte schlau sein wie Macchiavel , wäre

er nicht unbesonnen wie ein Page ; tapfer wie

der Prinz von Condu , überträfe seine Weichlich¬
keit nicht die eines Abbe ; zur Liebe geschaffen wie

Bukingham , behagte ihm nicht die Treulosigkeit

eines Türken ; bezaubernd im Umgänge , über¬
böte seine Falschheit nicht die einer Katze ; zu

großen Dingen fähig , mangelten nicht Gründ¬
lichkeit , Ernst und Wahrhaftigkeit . Kurz er hat
von allem Guten Etwas , nur gerade das nicht,

wodurch es gut wird . Da er aber zu leben weiß,

gefiel er im Louvre besser als sein Vater , und der

Cardinal Mazarin begünstigte ihn . Es lag nicht
an ihm , daß er nicht in die Fronde gerieth , son¬

dern an seinen Gläubigern . Da diese in Paris
waren , mußte er es wohl vorziehen , dem Hofe

auf der Flucht nach St . Germain zu folgen , und
so gewann er dort , weil er in Paris nur zu ver¬

lieren harte.

Da er mir nun plötzlich , wie aus den Wolken

gefallen , in Italien an den Grenzen des Staates

seines Vetters erscheint , ungeachtet er aus die¬
sem , wie sein Vater streng verbannt ist, läßt sich

leicht ermessen , was dahinter stak.

Der alte Herzog Don Antonio , sein Oheim,

ist todt , und dessen Sohn , DonAmadeo,  hat
kürzlich die Herrschaft erlangt . Man hofft , die¬
ser werde eher in die Zurückberufung des Don
Emanuel , und in die Rückgabe seiner mit Be¬

schlag belegten Güter willigen , denn beides wird

vom französischen Hofe eifrig bevorwortet , und
da nun vermuthlich daran liegt , den Prinzen bald

an Ort und Stelle zu sehen , hat man ihn , mit
gehörigem Gelde ausgerüstet , schon jetzt heimlich,
auf gut Glück , abreisen lassen.

Warum der Hof , der heute selbst nur leere
Cassen hat , an dieses würdige Project eine wahr¬
scheinlich erhebliche Summe hat wenden mögen,

ist ein Räthsel , um dessen Lösung man die theba-
nische Sphinr nicht zu bemühen braucht . Wenn
Spanien von den Niederlanden aus , die Fronde

zu unterstützen Miene macht , liegt dem Cardinal
Alles daran , dem Cabinet des Escurial in Ita¬

lien eine Diversion zu bereiten . Der Staat des

Herzogs Don Amadeo ist gleich wichtig für
Frankreich und Spanien , und beide möchten dort

überwiegenden Einfluß haben . Gelingt es da¬

her , den Herzog auf Frankreichs Seite zu brin¬

gen , und ihn zu bewegen , französische Garniso¬
nen in seine Festungen einzunehmen , die das
Mailändische bedrohen , kann man Spanien da¬
durch in den Niederlanden im Schach halten.

Deshalb nun ist hundert gegen eins zu wet¬

ten , daß der Cardinal den Prinzen seinem Vetter
auf den Hals schickt , uni ihn durch die Grazien

seiner Person zu gewinnen , und ihn so zu be¬
wegen , den Absichten Frankreichs sich willfährig

zu bezeigen . Der Prinz hat aber unfehlbar
noch eine geheime persönliche Absicht . So ein¬

fältig ist er wahrscheinlich nicht , vorweg auf die

Entthronung des Herzogs zu zielen , er hofft aber
durch allerlei Ranke , von denen er ganze Maga¬

zine stets bei sich führt , und mit geheimer Hülse
Frankreichs zu erlangen , daß sein Vetter , der

Herzog , ihm die Souverainetät in seinen väter¬
lichen Apanagegülern zugestehen soll , welches
denn nichts Anderes wäre , als daß er ibm die

Hälfte seines Staates abtrete , und sich mit der

anderen begnügte ."

(Fortsetzung folgt . )

Die Karpathen.

2 . Der Gorale.

Der einfache und beschränkte Sinn dieser Ge¬
birgsbewohner erhält ihnen eine kindliche Fröh¬

lichkeit , selbst im höchsten Greisesalter . Der Go¬
rale kennt nichts , als seine Berge und seine Fel¬
sen . Nichts von dem Lurus , den Bequemlich¬
keiten der übrigen Welt ist ihm bekannt . Seine
Wünsche erheben sich nicht über eine Hütte von

Holz , ein Lager von Stroh und ein Gärtchen

vor der Thüre , in dem Schnittlauch und die duf¬
tende Wicke die höchste Pracht sind . Reich nennt
er sich, wenn nach Jahren der Mühe und Arbeit

vom Ausgang bis zum Niedergang der Sonne

es ihm gelingt , sich zwanzig bis dreißig Gulden

zu ersparen , für die er ein kleines Pferdchen und
eine Kibitke , das einzige im hohen Gebirge an¬
wendbare Fahrzeug , ersteht . Und glücklich ist

er , wenn er Sonntags in die Kirche und zur
Schenke gehen kann . Der Gorale ist fromm,

aber er weiß nicht warum und woher , denn die

Kinder werden in keine Schule geschickt. Man
hat deren keine unter den Goralen , und kein
Priester lehrt sie beten . Aber wenn Sonntags
von dem hölzernen Kirchthurme das Läuten der

Glocken erschallt , dann sieht man von allen Sei¬

ten Schaaren von Weibern , Kindern , Männern

und Greifen die Straße zur Kirche daherwallen.

Die Goralenweiber haben alsdann den schönen
Kopf mit einem langen weißen Tuche umhüllt,

das wie ein Schleier zu beiden Seiten herabwallt;
die hohe und kräftige Gestalt ist von einem wei¬

ßen linnenen Kleide umgeben , Arm und Hals sind
entblößt , und letzterer geziert mit vielen Schnü¬
ren rother Glasperlen . Fröhlichen Auges und
lachenden Angesichts wallfahrten sie dahin , unbe¬

kümmert um die Steine , die im Wege liegen,

und an denen sie oft den nackten Fuß sich zersto¬
ßen ; denn sie ertragen lieber Schmerzen , und
sparen ihre schönen gelb - oder rothledernen Stie¬

feln , die sie während des Ganges zur Kirche un¬
ter dem Arm tragen . Erst vor dem Eingänge

derselben ziehen sie, stolz auf diesen Schmuck , die
bunten Stiefeln an . — Der ganze Kirchhof ist
gefüllt von Menschen , aber Niemand wagt es,

ein lautes Wort zu sprechen ; denn man steht ja
vor dem Allerheiligsten und erwartet den Herrn

Pfarrer . Da läutet es zum dritten Male , und
umwallt vom schwarzen Talar , betritt der Prie¬
ster den Kirchhof , und alles Volk fällt nieder zur
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Erde , bis der Priester in die Kirche gegangen.

Nun drängt Alles ihm nach . Der ganze innere

Raum der Kirche ist leer , keine Stuhle , keine

Bänke sind darin zu sehen . Kniend betet das

Nolk zur Mutter Gottes , deren Bild in grellen

Farben am Altare prangt . Aber es herrscht in

diesem unscheinbaren Tempel , unter diesen Kin¬

dern der Natur eine Frömmigkeit und Wahrheit

des Gebetes , wie man sie in dem Geräusche der

gebildeten Welt , in unseren prachtvollen Kirchen

und bei den erhabenen schönen Bildern einer

Mutter Gottes , eines Christus nicht findet , und

eine Weihe und Stille durchzieht , der schönste

Weihrauch , diesen einfachen Tempel des Herrn,

und läßt die Nähe des großen und unsichtbaren

Geistes ahnen , der bei Priesterwort und Litanei

nur zu oft in unsern Kirchen fehlt . Aber das

einfache Bethaus hier faßt nicht die Zahl der

Gläubigen . Was nicht mehr hinein konnte , kniet

nieder auf dem Grase des Kirchhofs , auf den

Gräbern der Heimgegangenen , und über der

Asche der zerfallenen Gestalten kniet die lebens¬

volle Goralin , ihre blühende Gestalt umwallt

und umhüllt von einem weißen Tuche . Sie kniet

und betet , und wenn ihr aufmerksames Ohr aus

dem Innern des Tempels , der ihrem Kinderglau-

ben das Allerheiligste enthält , das Glöcklein er¬

tönen hört , das die Gläubigen zur Buße er¬

mähnt , neigt sie in frommer Andacht ihre Stirn

bis auf Ne .Erde hinab , in leisem eifrigen Ge¬
betet Sie denkt nicht daran , daß ihr Gesicht

Grabeserde berührt , denn in ihrem Herzen ist

Gott und frommes Gebet . Vielleicht flehet sie

in ihrer gläubigen Unschuld zur Mutter Gottes,

daß sie den Herrn und Gott bewegen möge , ihrem

Liebsten vierzig Gulden zu Lescheeren , denn „ mehr,

denkt sie , brauchen wir ja nicht , um eine Hütte

zu kaufen und eine Kuh ." — Aber die unschulds-

volle Bitte dieses Naturkindes wird , wenn ein
Gott der Liebe da droben waltet , von ihm ver¬

nommen werden , wird einen schöneren Klang ha¬

ben , als Priesterwort und Gebet , und gütiger

wie die Könige der Erde , die vor dem Könige des

Himmels und der Erde nicht mehr sind , als das

demüthige Goralenkind , wird der Herr ihre Bitte

vernehmen , und das Lallen ihres kindlichen Gei¬

stes wird mehr Gnade finden vor seinem Ange¬

sicht , als die stolze Bitte eines Königs , der vom

Himmel Glück , Lust verlangt , während er selbst

mit rauhem Wort das Flehen und Bitten seiner

Unterthanen zurückstößt . Wenn der Gottesdienst

beendet , ziehen die Betenden in fröhlichen Schaa-

ren zur Schenke . Nun nehmen die Gesichter ei¬

nen fröhlicheren Ausdruck an , Lachen und Scher¬

zen ertönt überall , und nach dem einfachen Mahle

schreitet man zum Tanz . Einer von der Gesell¬

schaft nimmt die Geige , und Alles sammelt sich '

um ihn , ihm einen Tanz vorzuschlagen ; und

nicht Männer und Jünglinge , nicht Mädchen

und junge Weiber , selbst Greise mit weißem Haar

und alte Mütterchen kommen elastischen Schrittes

heran , um die Lust der Jugend zu theilen . Alles

spricht durch einander , wünscht und begehrt einen

Tanz für sich. Aber der Gorale ehrt das Alter:

sein Vater ist ihm heilig ; der Sohn tritt beschei¬

den zurück , wenn der Vater mit einer Tänzerin

naht . Nur ein Paar tanzt zur Zeit . Der

Greis , der den Vorzug erhalten , tritt mit seiner

Tänzerin — und gewiß hat er die jüngste ge¬

wählt ! — zum Fiedler und singt ihm die Melo¬

die , nach der er tanzen will , und während des

Singens schon durchzuckt es alle seine Glieder.

Die Füße heben sich zum Sprunge , er wirft den

Kopf , schnalzt mit der Zunge und genießt schon

im Geiste alle Seligkeit des kommenden Tanzes.

Jetzt hat der Spielmann die Melodie begriffen,

und der Tanz beginnt . Der Tänzer tritt in die

Mitte des Raumes und immer den Kopf nach sei¬

ner Tänzerin gewandt , wirst er die Füße hin

und her , jauchzt und springt und sucht die Tän¬

zerin zu ereilen , die in weiten Kreisen ihn um-

tanzt und ihm entweicht . Endlich werden die

Kreise dichter und kleiner , der Takt der Musik

rascher und feuriger , der Tänzer jauchzt bei sei¬

nen hohen Sprüngen , das glühende Mädchen

reicht ihm den Arm . — Nun faßt er sie mit lau¬

tem Freudenruf um den Leib und hebt und

schwingt sie hoch , laßt sie los , um sie wieder zu

umfassen , und wieder im Kreise zu schwingen.

Alle Zuschauer jubeln ihren Beifall ; der Tanz

ist beendet und die glühende Goralin umhüllt

Haupt und Gestalt mit ihrem weißen Tuche und

sinkt erschöpft auf die Ofenbank nieder ; ihr Tän¬

zer aber vertreibt mit einem Glase Branntwein

Müdigkeit und Anstrengung . Spät in der Nacht

erst endet der fröhliche Sonntagstanz . Tänzer

und Tänzerin gehen heim , um auf dem harten

Strohlager von der Anstrengung zu ruhen und,

wenn die Sonne kaum den Himmel röchet , wie¬

der aufzustehen zur Arbeit.

Salonberichte aus Paris.

i.

M ä r z.

Man spricht in diesen Tagen besonders von dem
letzten Ball des Herrn Th . . . . — Herr Th . . . ist
ein Amerikaner , der den Titel „ Hauptmann " führt,
obgleich man ihm nicht nachsagen kann , daß er je¬
mals ein Regiment commandirte . Herr Th . . . ist
sehr reich , lebt auf hohem Fuße , und ist entschlossen,
in der pariser Welt zu glänzen , indem er eine Ueber-
schwanglichkeit und Absurdität an den Tag legt , in der ^
die Amerikaner nur zu gerne ihren Meistern , den Eng¬

ländern , nachahmen . Von den Ufern des Mississppi
oder Ohio kommend , hat Herr Th . . . Kammerdiener,
Tapissiere , Kuchenbäcker und Köche gefunden , die
ihm behülflich waren , große Feste zu geben. Der
amerikanische Hauptmann machte bekannt , daß er nur
eine sehr kleine Zahl von Personen bei sich empfangen
würde , und sogleich wünschte Jedermann eingeladen
zu werden . Herr Th . . . ward mit Bitten und Schmei¬
cheleien bestürmt , aber er blieb unerbittlich und öff¬
net seinen Salon nur zwei hundert und fünfzig Privi-
legirten . Mit einer nicht zu beschreibenden Genug¬
thuung führt der Hauptmann diejenigen hohen Perso¬
nen beim Namen an , denen er es verweigert hat , in
seinem Salon zu erscheinen , die er nicht in die Liste
seiner Besuchenden hat einzeichnen wollen . Aber nicht
zufrieden seine Thüre den vornehmsten Bittstellern zu
verschließen , belustigt sich der reiche Amerikaner damit,
seine Gäste zu tyrannisiren . Seine Gesellschaft muß
sich seinen Launen , die übrigens sehr geistvoll sind,
fügen . Auf seinem Ball kann man nur zu einer be¬
stimmten Stunde gehen und kommen. Die Einla¬
dungskarten bringen den Tagesbefehl : „ man kommt
zehn Uhr Abends , und geht drei Uhr Nlvrgens ."
Diejenigen , die um neun Uhr kommen , müssen auf
den Straßen warten , diejenigen , die fünf Minuten
nach zehn Uhr erscheinen , werden nicht angenommen
und die um Mitternacht oder um ein Uhr sich zurück¬
ziehen wollen , werden gleichsam als Gefangene zu¬
rückbehalten . Zu den „ Unis eostume « " tbeilt der
Hauptmann lange und bis ins kleinste Detail gehende
Vorschriften für den Anzug aus . Zuweilen ist eine
solche Einladungskarte zwei Seiten lang und enthält
zwölf bis sechzehn verschiedene Artikel ; und die Ge¬
sellschaft muß sich genau nach dem Programm richten.
Die baute voles von Paris ist sehr nachsichtig und
gütevoll gegen reiche Frenrde . — Dieser amerikani¬
schen Originalität steht die Brutalität gegenüber
in einem jungen Moseowiter , der sich in der ho¬
hen Gesellschaft durch seine Verschwendung und die
ungeheuren Wechsel , die er unaufhörlich auf die er¬
sten Häuser , zieht, berühmt gemacht hat , und der kürz¬
lich bewiesen , daß ein langer Aufenthalt in Paris in
ihm nicht die wilde Rohheit seines Ursprungs zerstört
hat . Vor einigen Tagen hatte dieser junge Edelmann
mit einer jungen Dame seiner nächsten Bekanntschaft
einen Streit . Diese behauptete nämlich , daß ein Schau¬
spieler , von dem -man gerade gesprochen , sehr schön
sei. „ Kann solch Volk auch hübsch oder häßlich sein ? "
schrie der Nüsse , „ ist solcher Pöbel auch ein Mensch,
wie wir ? " — „ Gewiß, " war die Antwort . Einige
Tage spater nahm Frau von B . . ., durch seinen Wi¬
derspruch gereizt , dasselbe Thema wieder auf , und
verfolgte es mit enthusiastischer Bercdtsamkeit . Wü¬
thend , daß er Unrecht haben sollte , und seine aristokra¬
tischen Principien keinen Anklang fanden , gab der
Russe , da er weder mit Geist noch mit Logik, die ihm
gänzlich fehlen , kämpfen konnte , ein schlagendes Ar¬
gument mit seiner eravaclie . Was denken Sie
von dieser Art mit Damen umzugehen?

Aber eö giebt noch etwas Seltsameres als die
Bälle des Hauptmanns Th . . . , nämlich die Secti -
ons - Soir6en.  Gott weiß , was die Menschen
Alles zu ihrem Vergnügen erfinden ! — Gehen Sie
in die Straße der Chaussee ck'Tntiu , steigen dort in
die bei ets ^ e eines schönen Hotels hinauf , und man
wird Sie in einen geschmackvoll decorirten Salon füll
rcn , in dem die glänzendste Gesellschaft vereinigt ist.
Sie begrüßen einige Dandys , bewundern die Schön¬
heit einiger jungen Damen , mischen sich in geistreiche
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Unterhaltungen , die bald durch ein Musikstück , das
irgend ein berühmter Künstler ausführt , unterbrochen
werden . Nach diesem musikalischen Intermezzo rollt
man einen großen Tisch in den Salon , ein Herr im
schwarzen Frack nur rückwärts geschlagenen Manschet¬
ten stellt sich dar und verkündet , daß die Operation
ihren Anfang nehmen soll.

Sodann bringt man einen Cadaver , den man auf
den Tisch legt.

Einen Eadaver ? Ja , in den That , einen Men¬
schen von fünf Fuß sechs Zoll Lange , der in der Blü¬
the seiner Jugend gestorben ist ; da liegt er bleich,
verschrumpft , cntsetzensvoll ; es ist der nackte Tod in
seiner abschreckendsten Gestalt.

Aber dieser Todte hat niemals gelebt , dieser
Cadaver ist nur ein Gliedermann , aber ein Glicder-
mann , der die Natur bis zur Täuschung erreicht ; ein
Meisterwerk der Kunst , ein Mensch , gleich denen,
die Prometheus bildete . Der Doetor Auzou hat diese
falschen Cadaver , die zum Studium der Anatomie be¬
stimmt sind , erfunden und modellirt , diese Puppen,
die sich allen Launen des Sealpels willig fügen , die
sich in eine unzählige Menge von Brüchen theilen , die
allen Anforderungen , allen Fragen der Wissenschaft
gelwrchen. Für tausend Franks , oder für tausend
Thaler , je nach der Vollkommenheit des Werks , kann
man sich einen solchen Gliedermann verschaffen , und
sie werden stark verkauft . Man schickt sie in die war¬
men Lander , wo die Cadaver so schnell verwesen ; die
zartsinnigen Mediciner , die die todte Natur fürchten,
versorgen sich auf dem. Kirchhof des Doctors Auzou,
und die englischen Leichenräuber werden genöthigt sein,
ihrer oft so mörderischen Industrie zu entsagen . Die
Wcltleutc wollen nur lernen , wenn sie sich amüsiren.
Für sie ist das Studium nur , waö ihnen die Wohl¬
thätigkeit ist, sie wollen Beides nur inmitten von Ver¬
gnügungen ausüben . — Diese Scetionssoireen erfreuen
sich eines großen Erfolgs.

Der Cadaver liegt auf dem Tische ; die Illusion
ist vollständig , die Damen nehmen die vordersten Rei¬
ben ein , und sehen mit gespannter Neugierde hin.
Der Operateur sagt mit leiser Stimme : „ jetzt ziehe
ich die Haut ab ; — ich senke das Scalpirmesser in die

' Brust : — ich zerschneideden Kopf ; — jetzt schäle ich
die Muskeln heraus : — ich leere den Magen aus ; —
jetzt wollen wir das Gestirn des Cadavers analysiren!
Von Zeit zu Zeit wird die anatomische Vorlesung durch
Musik unterbrochen . Erfrischungen werden im Uc-
berftuß herumgereicht . Die Damen , immer der Ope¬
ration folgend , genießen Eis , trinken Orgeade , und
essen kleine Kuchen . Am Ende der Soirste ist der
Gliedermann ganz zerlegt , der Mensch ist von Kopf
bis zu Fuß analysirt , es ist nichts übrig geblieben als
das Skelett , und die Gesellschaft , zufrieden mit dem,
waö sie gehört und gesehen hat , zieht sich zurück.

Vermischte Nachrichten.

Aus Freiburg (im März 1840 ) . Jetzt,
da kirchlicheGegenstände vorzüglich die Geister beschäf¬
tigen , können wir nicht umhin , die Lesewelt auf eine
Schrift aufmerksam zu machen , welche nur den Fehler
hat , daß sie sieben Jahre zu früh erschien. Es ist die
unter dem Titel : „ Aufschluß üb er den Nltra-
latholicismus , ein Aufruf zur Mensch¬
lichkeit für Kirche und Staat"  im Jahre
1833 in München von Pros . Salat  herausgegebene
Flugschrift von 90 Seiten . Darin wird bewiesen.

1) daß der Lehrsatz von der alleinseligmachenden
katholischen Kirche nicht katholisch — d. h. kein
Dogma — sei;

2 ) daß den gemischten Ehen die unbedingte Ein¬
segnung von Seite des katholischen Pfarrers
mit Grund und Recht nicht verweigert werden
könne.

Görres und Döllinger  haben in ihren
Streitschriften gegen Preußen für gut gefunden , von
dem, was ihnen so nahe lag , und was ebenfalls ein
Katholik , aber ein freisinniger und aufgeklärter gespro¬
chen, nicht die mindeste Kenntniß zu nehmen.

* Aus Berlin.  Von dem geistreichen Ver¬
fasser des Lustspiels „Album und Wechsel"
kommt in den nächsten Wochen ein neues größeres
Stück , unterstem Titel : „die Modernen"  auf
unserer Hofbühnc zur Aufführung . Dies Stück wird
das glänzende dramatische Talent des Verfassers der
Anerkennung , die es verdient , näher bringen . Die
Besetzung ist sehr Vortheilhaft ausgefallen , und die
Verehrer der Fräulein Charlotte von Hagn sind schon
jetzt gespannt , sie den ganzen ersten Act hindurch in
einer — Bedientenrolle spielen zu sehn. Von dem¬
selben Verfasser liegt bereits eine ganze Reihe von
Stücken zur Aufführung vor , unter denen sich auch ei¬
nige Tragödien befinden. Sämmtliche Dichtungen wer¬
den in nächster Zeit und in möglichst rascher Aufeinan¬
derfolge bei uns auf die Bühne kommen, und den Be¬
weis liefern , daß es gegenwärtig nicht an bedeutenden
Kräften fehlt , um das deutsche Theater mit deutschen
Originalproduetioncn zu versehen . Der deutschenBühne
diese erneute produetive Richtung zu geben , möchte der
Verfasser von Album und Wechsel vor allen der Be¬
gabteste sein , da er mit seinem wahrhaft dramatischen
Talent und acht dichterischer Grundlage eine ausdau¬
ernde Fruchtbarkeit verbindet und zugleich auf der Höhe
der Zeitinteressen steht . Es gereicht der berliner Bühne
zur Ehre , daß sie die erste ist , welche diesem ausge¬
zeichneten Talent die Schranken öffnet und ihm zur
Erlangung der ihm gebührenden Stellung behülflich
ist. — Auch sonst zeigt sich in dem Einstudiren neuer
Produktionen auf unserer Bühne die größte Lebendig¬
keit. Das Allernächste , das wir zu sehen bekommen,
wird wohl das erste Stück von Naupach ' ö russi¬
scher Tetralogie  sein.

Carl von Holtet  wird wieder in Berlin er¬
wartet , nachdem er in Königsberg,  bei dem dor¬
tigen für Literatur und geistige Anregung so empfäng¬
lichen Publicum , durch seine Vorlesungen einen großen
Erfolg davongetragen . Auf dem Hoftheater wird sein
„Shakspeare in der Heimath " einstudirt.

* Aus Breslau.  Der in Nr . 6 dieser Blät¬
ter mitgetheilte Artikel aus Breslau über den sogenann¬
ten Spitzbubcn - Markt  an unserer Ningecke ist
wohl hier ernsthafter genommen worden als er es ver¬
dient . Jener Berichterstatter hat allerdings Wahres
mit Falschem vermengt und dadurch ohne es zu wollen
ein zweideutiges Bild unsres Volkslebens geliefert,
das unserer durchaus musterhaften und energischen
Polizciverwaltung nicht gleichgültig sein konnte *) .

*) Aus Breslau werden wir von dem liebenswür¬
digen Dichter , Herrn Leopold Schweißer,  den
man fälschlich für jenen Berichterstatter gehalten , er¬
sucht , seinen Nichtanthcil an jenem Bericht zu erklären,
was wir hierdurch der Wahrheit gemäß tbun.

Die von Breslau aus durch die Leipziger Allge¬
meine Zeitung verbreitete Nachricht über den Grafen
Gurowski  als Verfasser der Europäischen Pentar-
chie scheint an Bestand zu gewinnen . Jener Corre-
spondcnt schöpfte gewiß aus sehr guter Quelle und
konnte es vorzugsweise am hiesigen Orte thun . Neu¬
lich hörten wir hier von sehr unterrichteter Seite her
äußern , daß Graf Gurowski nicht nur auf das Ge¬
wisseste der Verfasser der Pcntarchie sei , sondern auch
das Buch im Herzen von Rußland an einem Orte
geschrieben habe , wo er nur von der Regierung mit
den nöthigen Papieren , Büchern und Doeumenten
versehen sein konnte.

Die talentvolle Sängerin , Dlle . Freyse-
Sessi,  verläßt in diesen Tagen unsere Bühne , um
in Leipzig zu debutiren.

Einige Dichtungen von Samuel Tay¬
lor Coleridge und von Mstrs . Landon-
Maclean,  übersetzt im Versmaße der Originale von
Krantz (Danzig , 1839 . Druck und Verlag von
Fr . Sam . Gerhard)  bietet manches Interessante
dar . Coleridge , der Ncbersetzer des Wallcnstein und
mehrerer anderer Gedichte Schillers , hat eine so innige
Wahlverwandtschaft für die deutsche Poesie an den
Tag gelegt , der er auch die beste Grundlage seiner
eigenen Bildung verdankt , daß ihm nun mit Recht
auch die Vergeltung widerfährt , selbst ins Deutsche
übersetzt zu werden , was Hr . Krantz meistens mit
Glück versucht hat . Ebenso dankenswerth ist die an¬
gehängte Auswahl von Gedichten der jungen Mistreß
Letitia Elizabeth  L a n d o n - M acl  e a n,  die
im Jahre 1838 zu Cape -Coast -Castle , als Gattin des
dortigen Gouverneurs , nach einer Ehe von wenigen
Monaten , im ersten Frühlingsalter ihres Lebens ver¬
starb , ein Todesfall , der damals durch die ihn beglei¬
tenden Umstände das allgemeinste Interesse erregte.
Der Uebersetzer Hai sich mit Geist und sinnreichem
Verständniß an diese Produktionen gemacht , um sie
der deutschen Lescwclt zugänglich zu machen. Doch
hätte er manche Steifheiten und Nngelenkheiten seiner
Uebersetzung ausfeilen sollen.

Das im Verlage vonOttoWigandin  Leipzig
erscheinende „ Conversations - Lexikon der
neuesten Literatur - , Völker - undStaa-
tengeschichte,  welches vorzugsweise den Stoff
des Zeitraumes von 1830 — 1838 umfassen soll , ist
jetzt bis zum achten H eft und den Artikel Diplo¬
matie  vorgeschritten . Die würdige und unparteii¬
sche Haltung , welche die Redaction bis jetzt nament¬
lich in der Berührung der Persönlichkeiten an den
Tag gelegt hat , verdient durchgängig gelobt zu werden.
Auch sind die Gesichtspunkte , aus welchen der reich¬
haltige Stoff herbeigezogen und geordnet wird , um¬
fassend und freisinnig . Der wahre Takt bei einer
solchen Arbeit besteht darin , den wissenschaftlichen
Charakter mit dem populairen in einer gleichmäßigen
Mischung zu erhalten und dies ist diesem Conversa-
tions -Lcrikon bisher in einem nicht gewöhnlichen
Grade gelungen . Der sehr ausführliche Artikel:
Deutschland  zeigt von besonderer Umsicht und
Kenntniß , obwohl es an einzelnen Nngenauigkeiten
und Unvollständigkeiten , wie dies kaum ausbleiben
kann , nicht fehlt.
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Die heutige Stellung - er Par¬
teien in Frankreich.

i.

Kein Volk ist in neuerer Zeit , besonders

vorn deutschen Standpunkte aus , so falsch und
bitter beurtheilt worden , als die französische Na¬
tion . Unter ihren Gegnern nehmen Wolf-

gang Menzel in Schwaben und Eck¬
stein *) in Paris  den ersten Rang ein ; je¬
ner gemüthlos und geistesbeschrankt, ' jedoch

wie es scheint aus Ueberzeugung , dieser geist-
und Phantasiereich aus zweifelhaften Gründen
eine schmähende Richtung nehmend . Der Erste

zog aus kurzsichtiger Deutschthümelei auf die
ganze Nation mit einen : so zahlreichen Heer¬
bann von Schimpfreden los,  daß ihm wohl

Niemand den Prasidentenstuhl unter den Hö¬

ckerfrauen oder Fischweibern wird streitig ma¬
chen können . Der Zweite ließ die Verhältnisse
und die historischen Entwickelungen unangefoch¬
ten , während er mit desto größerer Wuth mit

seinen Schmahworten die Personen verfolgte , um

auf diese indirekte Weise das deutsche Volk von
dem neuen öffentlichen Staatsleben , das sich in
Frankreich , aller Hindernisse ungeachtet , fort¬
während -entwickelt , abzuziehen . Beide haben,
wenn auch nicht direct , doch indirect in der neuern

Zeit ihren Fehltritt bekannt oder sind wenigstens

gezwungen worden , es zu thun . Wolf gang
Menzel  hat in seinem publicistischen Versuch:
„Europa im Jahre 1840 " ausdrücklich aner¬
kannt , daß man den Franzosen Vaterlandsliebe

nicht absprechen könne ; während Eckstein in
Nr . 48 der Beilage zur allgemeinen Zeitung

wörtlich schreibt : „ Noch sind Energie des Geistes,
Güte des Gemüths , ritterlicher Muth in Frank¬

reich so schwer nicht anzutreffen . Noch befinden
sich in Frankreich Tausende , die sich mit Ent¬

sagung aller Weltgenüffe der Pflege des Unglücks
und der Belehrung der Armen widmen ." — -

Wenn es schon merkwürdig ist , daß der eine von
den engen Grenzen seines Germanismus auf

einige Augenblicke sich losmachen konnte ; so ist
es eben so auffallend , daß der andere , ein ge¬

wandter Spötter , wie die ganze Erde viel¬

leicht einen zweiten in diesem Augenblick nicht

auszuweisen vermag , vor Aufreizungen ernstlich
warnt . Er , dessen Feder bis jetzt in Gift ge¬

taucht gewesen , scheint endlich einzusehen , daß

*) Herr Eckstein schrieb vor der Juli -Revolution
in der allg . Zeitung  die Artikel aus Paris  mit
zwei Kreuzen , jetzt aber mit dem Weltz eich e n.

sowohl die loyale Presse , als auch die Regie¬

rungen nicht den richtigen Weg gegen Frank¬

reich eingeschlagen haben . Ihm selbst wird nun
bange für die Nh ein grenz  e.

Wir schätzen die Nationalitäten , welche auf
Größe des Geistes und Tiefe des Gemüthes basirt

sind , gewiß sehr hoch , glauben aber nicht , daß
deshalb die den andern Nationen zukommenden

guten Eigenschaften verkannt , und die ihnen ge¬
bührenden Rechte der Menschheit mit Füßen ge¬

treten werden dürfen . Geschieht dies , so ist die

so hoch gepriesene Nationalität weiter nichts , als
eine geist - und gemüthlose Grimasse , welche die
Laune des höher Gebildeten doppelt anregt,

wenn sie aus Ueberzeugung angenommen wird.
Ein Volk ist stets das nothwendige Resultat

der socialen Verhältnisse und der Gesetzgebung,
unter welchen es sich entwickelt hat . Diese und

nicht die Menschen sind daher anzuklagen , wenn
ein Volk ausartet und die innere geistige Stimme

verkennt , die ihm zum Führer gegeben wor¬
den ist.

Gehen wir auf die historische Entwickelung
des neuern französischen Volks nur einigermaßen

zurück , so hat wohl schwerlich eine andere
Nation mehr Unglück , als diese auszuweisen.
Ludwig XIV . im Bunde mit dem geistes-
starken Cardinal Richelieu  riß alle Stände-
Garantien mit leichtfertiger Hand nieder , um

triumphirend ausrufen zu können : „ I' etat e' est
moi ." Was er niedergerissen hatte , fanden

seine Nachfolger nicht für gut , wieder aufzu¬
bauen . Eine einflußreiche Presse gab es damals

nicht , welche die Dynastie vor den unvermeidli¬

chen Folgen eines solchen Absolutismus hätte
warnen können . Was in der Natur der Sache

liegt , trat auch wirklich ein . Es entwickelte

sich ein schamloses Hofleben , wie die Geschichte
ein zweites Beispiel gar nicht auszuweisen hat.
Nachdem Ludwig XIV . eine Schuldenlast
von vierTausend fün f Hund er t Mil¬
lionen Franken  hinterlassen und die Sitten-

losigkeit des Hofes unter der Regentschaft
des Herzogs von Orleans  die höchste

Stufe erreicht hatte , stürzte die Maitreffenregie¬
rung Ludwigs XV . die Staatsgewalt in eine

grenzenlose Verwirrung und das Volk in die
drückendste -Armuth . Nachdem man durch Aus¬

schweifungen und Finanzdruck die Bürger zum
Pöbel herabgewürdigt hat , muß man sich nicht
mehr wundern , wenn sie pöbelhafte Handlungen

begehen . Die französische Revolution  aus

diesen Grundursachen entstanden , konnte so wenig
die Sitten erheben und das unter so vielen Leiden

erloschene Gemüth wieder herstellen , als Na¬

poleons  strenges aber materielles Regiment.

Mit vieler Geschicklichkeit bemächtigte er sich zwar
der physischen Kraft , welche der allgemeine Volks-

Enthusiasmus erzeugt hatte , verkannte aber die
Macht des Geistes und des Gemüths und glaubte

nur durch materielle Kräfte und Belohnungen
allein regieren zu können . Als die Urkraft aller
Kraft , die Nationalbegeisterung ganz erstickt
war , fiel auch er bei dem ersten Unfall , der

seinen militairischen Glücksstern traf . Noch

einmal versuchten es seine Veteranen , als die
ganze Nation in dem neuen Herrscher aus der

legitimen Dynastie sich getäuscht sah , ihn zu er¬

heben , aber auch in dieser so schwankenden Lage
vermochte es sein verhärtetes Gemüth nicht , die
Rechte und die Freiheit seiner Mitbürger anzu¬
erkennen . Seine vorübergehende Erscheinung

nöthigte zwar Ludwig  XVIII . zur Mäßigung,
aber desto entschiedener begann sein Nachfolger,
K arl X . , von adeligen Emigranten ermuntert
und unterstützt , den Kampf gegen die Nation.

Nach feinern Sturz bildete sich auch um den
Thron Louis Philipps  eine Hofpartei,
welche , alle Fehler des alten Adels ohne seine
großen Erinnerungen irr sich vereinigend , nur
durch materielle Mittel und Intriguen eine mehr
und mehr durch ein öffentliches Staatsleben sich

erhebende Nation glücklich zu beherrschen sich ein¬
bildete.

II.

Den Rathgebern der jünger « Dynastie fällt
zunächst zur Last , daß sie die Wichtigkeit eines

Thronwechsels auch nicht im entferntesten in allen
seinen unendlichen Folgen zu würdigen verstanden
haben . Sie haben denselben mit einem gewöhn¬
lichen Sterbefall in einer fürstlichen Familie ver¬

wechselt und geglaubt , daß die jüngere Dynastie
einer klugen und umsichtigen Begründung gar

nicht bedürfe *) . Durch diese falsche Ansicht

*) Ein Publieist der Allg . Zeitung  in einem
neuern Aufsätze über „die gegenw ärti geKrisis
v o n Fr ankr eich " spricht sich über diese Stellung,
welche die neue Dynastie nach ihm so sehr verkannt
hat , wörtlich , wie folgt , aus : „ Die erste Ursache
der neuen französischen Krisis fanden wir darin , daß
der Jnliusthron aus Verkennung oder Mißachtung
seines Verhältnisses zu der vorherrschenden französi¬
schen Meinung über das Königsthum , seine Familien-
interessen nicht dieser unterzuordnen weiß ; sondern
mit ihnen sich in die Gewohnheiten und Forderungen
der feudalen Monarchie pflanzt ."

„Die zweite und eben so wichtige Ursache der
Verlegenheit liegt in dem Verhältnisse des Königs zu
seinem Ministerium , in der Art und Weise nämlich.
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allein ist es erklärlich , wie sie den neuen Fürsten

von einer Geldforderung zur andern getrieben

haben , bis endlich die Nation , aller ihrer Liebe

zur Ruhe ungeachtet , voll Entrüstung die Un¬

gestümen zurückwies und an dem Glück einer

monarchischen und konstitutionellen Regierung

zu zweifeln anfing . Die Kunst , mit nie er¬

müdender Gewandtheit Partei gegen Partei zu

stellen und auf diese mechanische Weise das

Gleichgewicht zu erhalten , hat sich nun voll¬

ständig abgenutzt und ein neuer höherer Geist

fängt schon an durchzubrechen.

Ob die Monarchie noch wird gerettet werden

können , hängt lediglich davon ab , ob sie sich

entschließen kann , mit Aufrichtigkeit innig mit

der Freiheit sich zu verbinden , ihre bisherige

materielle Operationsbasis zu verlassen und eine

moralische und geistige Stellung einzunehmen.

Es ist zwar viele und kostbare Zeit verloren ge¬

gangen , was allein der Charakterlosigkeit der

Doctrinairs zur Last zu legen ist , welche in der

Theorie die Nichtigkeit dieser Ansichten anerkann¬

ten , in der Praris aber es für bequemer fanden,

den materiellen Genüssen und Verführungen der

Hofpartei nachzugeben . Als auch sie von ihr

verrathen wurden , traten sie zwar der allgemei¬

nen Coalisation bei , die gerechte Geschichte wird

es aber hervorzuheben nicht unterlassen , daß es

wieder mehr aus Eigennutz , als aus wohl ver¬

standener Ergebenheit gegen die Dynastie und

aufopfernder Vaterlandsliebe gesehen ist.

Jetzt ist die Lage schon bedenklicher und nur

der neue Minister - Präsident Thiers  vermag die

in welcher der König es auffaßt und zu behaupten
sucht."

Sollte die auswärtige Diplomatie nicht auch ihren
Antheil an dieser verkehrten Stellung haben ? Dar¬
über schweigt die allgemeine Zeitung . Sie hätte sich
damit aber um so mehr beschäftigen müssen , als diese
Thatsachen der Vergangenheit und nicht der
Zukunft,  die sie sehr scheut , angehören . Besser
als alle diese Krebs - Publiciftik  wäre es un¬
streitig gewesen , wenn sie Louis Philipp  vor
dieser doppelten Klippe freundschaftlich gewarnt hätte.

Wir können aber der Redaction den Beweis füh¬
ren , daß sie vor mehreren Jahren Artikel gestrichen
hat , worin behauptet wurde , daß dies Treiben der
neuen Dynastie gegen die Kammern und die Nation
mit der Zeit das Ansehen der Monarchie ganz unter¬
graben und vielleicht selbst eine neue Revolution und
einen allgemeinen Krieg herbeiführen müsse. Der
erste Theil der Prophezeihung ist bereits eingetreten
und den zweiten wird das neue parlamentarische Mini¬
sterium , wenn man es nicht wieder dupirt , gewiß
abwenden . Im entgegengesetzten Falle bleiben alle
Schleusen zu einer neuen politischen Sünd-
fluth  geöffnet.

Schlüßlich müssen wir noch bemerken , daß unser
Aufsatz schon ganz niedergeschrieben war , als wir
(am 1,4. März ) die oben angeführten Ansichten lasen.

jüngere Dynastie noch zu retten . Die Liebe der

Skation ist dahin und ihre offenen und geheimen

Feinde sind zahlreich , wie die gegen die direkte

Einmischung der Hofpartei gerichtete letzte Adresse,

sowie die Verwerfung des neuesten Apanagen-

Gesetzes hinreichend bekunden . Die alten Ein-

theilungen der französischen Deputirten - Kammer

haben ihre Bedeutung gänzlich verloren , dieselbe

zerfällt vielmehr in zwei große Fractionen:

solche , welche die jetzige Dynastie aufrichtig

wollen , wozu das rechte und linke Centrum,

Doctrinairs und Tiers - Partie gehören ; und

solche , welche sich zur Einsetzung eines neuen

Regenten durch einen Kammerbeschluß wohl ver¬

stehen würden , eine Meinung , welcher die Legi¬

timsten und heimlich auch die linke Seite ange¬

höret : , weil sie wohl wissen , daß ihnen die

Volksmeinung beistimmen würde . Indessen bis

jetzt kann der gegenwärtige Minister - Präsident

auf eine Mehrheit in der Kammer rechnen , weil

ihm die 70 bis 80 Stimmen des Centrums , die

jeder bestehender : Gewalt blind zu folgert Pflegen

und die man die Freunde der Mahlzeiten nennt,

nicht entgehen können.

Ein schlimmer Umstand bleibt aber immer die

Wahl - Reform,  die bereits im Volke tiefe

Wurzeln gefaßt und die man durch fortwährende

Intriguen und durch Mangel an moralischer

Haltung muthwillig hervorgerufen hat . Die

Sache ist zu weit gediehen , als daß Thiers

nicht für dieselbe etwas thun sollte . Hat er aber

der allgemeinen Stimme nachgegeben , ist das

Gesetz über einen so wichtiger : Gegenstand zu

Stande gekommen ; so muß er auch nach demsel¬

ben eine neue Kammer Wähler : lassen . Würden

blos die Doctrinairs und die Tiers - Partie über¬

flügelt , so wäre das Unglück noch nicht sehr groß,
indem das linke Centrum mit der linken

Seitesich  vereinigen und Odilon - Barrot

ins Ministerium rufen und gerade dadurch die

schwankende Denkungsweise dieser Fraction für

die jetzige Dynastie am bester: beseitigen könnte.

Wer stehet aber dafür , nachdem man die Sachen

so weit hat kommen lassen , daß nicht auch

Thiers  nach der neuen Wahlordnung wird

überflügelt und die republikanische Partei der

äuß ersten  L inker : unter Garnier - Pages

so sehr verstärkt werden , daß die linke Seite aller

übrigen gemäßigter : Fractionen nicht mehr bedarf,

um mit Sicherheit zur Herrschaft zu gelangen *) .

Daß auch unter diesen ganz veränderten Urnstän-

*) Diese Gefahr scheint man auch an der Donau
recht gut zu fühlen und bereit zu sein , das Ministe¬
rium Thiers zu unterstützen . Wenigstens ist es auf¬
fallend , daß Eckstein alle neuen Minister ohne Aus¬
nahme persönlich lobt.

den das monarchische Princip  wird bei¬

behalten werden , ist wohl wahrscheinlich , weil

dasselbe mit Recht von den Mittelklassen als ein

Unterpfand der Ruhe betrachtet wird . In An¬

sehung der Personen kann jedoch bei der Beweg¬

lichkeit des Charakters der Franzosen , welche mit

einem eigenthümlichen praktischen Sinne die sich

darbietenden Umstände schnell zu benutzen ver¬

stehen , kein Prognostikon gestellt werden.

Indessen hoffen wir für die Ruhe Frankreichs

und ganz Europas , daß Thiers,  der die

schwere Kunst verstanden hat,  sich zu rechter

Zeit von der Regierung zurückzuziehen , und

dadurch gezeigt hat , daß er ein vollendeter Staats¬

mann sei , auch Kraft genug besitzen wird , das

einmal aufgestellte Programm  ohne Schwanken

zu befolgen . Daß die Hofpartei mit ihren In¬

triguen gegen ihn abprallen wird , zweifeln wir

keinen Augenblick , ob er aber fähig sein wird,

die Nation auf einen höher :: moralischen Stand¬

punkt zu erheben , ist eine andere Frage , deren

Beantwortung wir der nächsten Zukunft anheim

geben müssen.

m.

Wenn wir die innere Stellung Frankreichs

genauer betrachten , so ergiebt sich von selbst,

daß das parl amentarische Leben  als voll¬

kommen gesichert angesehen werden muß . Wie

vor zehn Jahren die Regierung gegen die Presse
unterlag , als Armand Carrel  den ankom¬

menden Gensdarmen des Polizei - Präfecten die

Bestimmungen aus dem Criminal - Gesetzbuchs

wegen Verletzung des Hausrechtes vorlas , und

nach der Juli - Revolution deren Herrschaft nicht

mehr bestricken wurde , in gleicher Art wird auch

mit dein Jahre 1840 der gesetzliche Einfluß der

französischen National - Repräsentation auf immer

begründet sein . Die Schnelligkeit , mit welcher

das neue Ministerium zu Stande gekommen ist,

beweist hinreichend , daß die Hofpartei den Kampf

ganz aufgegeben hat und sich vollständig für be¬

siegt erklärt hat . Gelingt es dem Minister-

Präsidenten , die durch die Hofpartei so stark com-

promittirte Dynastie zu retten , so wird sich vor

uns eine sehr interessante Erscheinung , wenn

auch langsam , doch mit Bestimmtheit entfalten.

Wir werden die hohem Classen der Nation , die

durch den Absolutismus der frühern Regierungen

so sehr entartet sind , sich nach und nach regene-

riren und auf gleiche Stufe mit den hohem

Ständen anderer gesitteter Nationen erheben se¬

hen . Nur dann wird sich ein kräftiges inneres

Nationalleben in Frankreich gestalten und alle

größer :: Talente dergestalt in Anspruch nehmen,

daß alle Eroberungs - Pläne gegen das Ausland

in den Hintergrund treten müssen . Bis aber
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diese moralische Erhebung der ganzen Nation

eintreten wird , kann besonders , wenn absicht¬

liche Störungen veranlaßt werden , eine geraume

Zeit hingehen , und bis dahinist der Zustand

Frankreichs für das Ausland allerdings ge¬

fährlich.

Fragen wir nun , welche Stellung das Mi¬

nisterium jetzt gegen die auswärtigen Völker

einnehmen wird , so ergiebt sich die Antwort von

selbst aus seinen parlamentarischen Kräften , über

die es gebietet . Diese gehören hauptsächlich den

neuern fortschreitenden Ideen an , die jedoch von

der Gegenwart ausgehen , und eine organische

Entwickelung nicht verschmähen.

Das neue Ministerium wird daher Spanien

Lei der Lösung seiner konstitutionellen Wirren

hülfreich unterstützen ; in Italien zwar keine

Volksaufstände hervorrufen , jedoch den italie¬

nischen Regierungen den ernsten Rath ertheilen,

denselben auf legislativem Wege zuvor zu kommen.

Sich fest mit England verbindend , wird es zwkr

in der orientalischen Frage denselben Weg gehen,

jedoch hier nationale Vorurtheile für den Pascha

von Aegypten im eigenen Lande zu überwinden

haben . Auch diese , wenn auch nicht leichte,

Aufgabe wird ihm besonders dadurch gelingen,

daß es eine größere Thätigkeit in Algier  ent¬

wickeln wird . Gegen Deutschland wird es sich vor¬

läufig passiv verhalten , weil erst Spanien erstarkt

sein muß , bevor es mit Erfolg gegen uns unter den
jetzl obwaltenden Umständen operiren kann . Zwei

wichtige Umstände halten es für den Augenblick

ab , seine unverhüllten Pläne auf die Rheingrenze

auszuführen : der afrikanische Krieg in Algier,

wo alle ruhmsüchtigen jungen Leute ein hinrei¬

chendes Feld für ihre ritterlichen Thaten finden,

und die Zerwürfnisse mit Rußland , welche schon

eine nationale Begründung erhalten haben und

nicht so leicht mehr zu heben sind . Könnte sich

Frankreich mit dem nordischen Koloß verstän¬

digen , dann wäre es um die Selbstständigkeit

der deutschen Staaten geschehen . Man sieht,

daß für jetzt noch ein kräftiger Arm der Vor¬

sehung für Deutschland wacht . Indessen man

muß sich auch dieses Schutzes würdig machen

und nicht vergessen , daß andere mächtigere Er¬

eignisse Frankreich sehr leicht gegen den Rhein

treiben können , ja wahrscheinlich treiben müssen.

IV.

Um dieser Gefahr vorzubeugen , müssen zu¬

nächst alle aufreizende Aeußerungen , welche nur

von gemüthlosen und oberflächlichen oder bös¬

willigen Schriftstellern kommen können , sorgfäl¬

tig vermieden werden . Ist es nicht unbillig,

statt über die moralischen Vorzüge sich zu freuen,

über die Fehler einer ganzen Nation zu spotten,

deren Entstehung in einer historischen Nothwen¬

digkeit nachgewiesen ist . Danken wir lieber der

Vorsehung , daß wir mit seltener Ausnahme

von gemüthlichen Fürsten regiert worden , und

daß die Wissenschaften schon frühzeitig und eifrig

bei uns gepflegt wurden . Solche unüberlegte

und maßlose Ausfalle verletzen nicht allein das

Nationalgefühl , sondern dienen auch bei einem

Volke , das in fortwährenden Uebergangen be¬

griffen ist , sehr leicht zu Verwänden , um neue

Eroberungen , wenn auch nicht zu rechtfertigen,

doch zu bemänteln.

Eben so verkehrt und kurzsichtig wäre die

Politik , die regierende Dynastie in der Hoffnung

gegen die Nation zu treiben , daß aus der Spal¬

tung beider nothwendig eine Schwäche hervor¬

gehen müsse , die sie für Eroberungen unfähig

machte . Die Zeiten solcher materiellen Berech¬

nungen sind längst vorüber . Die Nationalkrast

entspringt bei den neuen Völkern aus dem öffent¬

lichen Staatsleben , und solche Reibungen können

nur dazu dienen , sie noch mehr zu erhöhen , wie

uns Frankreich angenscheinlich seit der Restaura¬

tion gezeigt hat.

Ersprießlicher als diese bereits abgenutzten

Künste wäre es offenbar , wenn man sich der

eigenen und französischen Presse kräftig bediente,

um Frankreich in seiner moralischen Regenera¬

tion aufzumuntern und zu unterstützen , und
namentlich nach staatsökonomischen Gründen

nachzuweisen , daß ein Krieg selten , am aller¬

wenigsten in dem vorliegenden Fall , das Glück

einer Nation begründen kann . Wir sind innigst

davon überzeugt , daß ein im deutschen Interesse

gut geleitetes französisches Journal der deutschen

Unabhängigkeit viel größere Dienste leisten würde,

als die zahlreichsten Gesandtschaften in Paris.

Nicht die Dynastie , welche keine Kriege wünscht,

sondern die Nation ist es , die man überzeugen

muß.

Eben so unerläßlich ist aber auch ein enges

Anschließen an England , in dessen Interesse es

ebenfalls liegt , daß Frankreich nicht auf dem

Rhein sich festsetze. Alan würde aber sehr irren,

wenn man durch einen bloßen Handelsvertrag

oder gesandtschaftliche Beziehungen eine solche

enge Verbindung zu erzielen glaubte . Wenn

auch diese Mittel nicht zu vernachlässigen sind;

so kann nur dann eine aufrichtige und kräftige

Alliance herbeigeführt werden , wenn wir uns

mit dieser kräftigen Nation auch in unserm

Staatsleben ausgleichen . Nur zwischen gleich¬

artigen Nationen können dauernde Bündnisse mit

Erfolg und Glück bestehen . In unsern Sitten

und Social - Verhältniffen stehen wir ihnen , aus

germanischen Völkern entsprossen , jetzt schon

näher als jede andere Nation und kein Ereigniß

I könnte uns von ihnen mehr trennen , wenn wir

auch in unsern Staats formen uns ihnen nä¬

herten.

Ein solcher Entschluß würde noch außerdem

eine große Kraft - Entwickelung im Innern erzeu¬

gen . Dann würde der Osten und derWesten

jede Hoffnung aufgeben müssen , uns je mit Erfolg

angreifen zu können . Ein friedlicher und freund¬

schaftlicher Verkehr , auf einer billigen Reciprocität

basirt,  würde dann unter allen civilisirten euro¬

päischen Staaten naturgemäß eintreten und selbst

auf Frankreich wohlthätig zurückwirken . Diese

Nation würde sodann im Besitze eines consolidir-

ten öffentlichen Staatslebens , daö Niemand mehr

zu unterminiren wagte , gefahrvolle innere Kri¬

sen nicht mehr zu befürchten haben . Die geistige
und materielle Bildung würde bald Riesenschritte

machen , so wie auch die öffentliche Sittlichkeit

und ein reines gemüthliches Privatleben von selbst

sich einfinden . Dann könnte auch Frankreich
mit der Armee - Redaction beginnen und eine

allgemeine europäische Entwaffnung

eintreten , deren längere Unterlassung nicht allein

eine krästigeEntwickelung unsers National - Reich-

thums aufhält ; sondern auch mit der Zeit ganz

Europa , Amerika gegenüber , in eine schiefe

finanzielle Stellung bringen und in eine allge¬

meine Armuth stürzen muß.

Aus Paris.
Das Ministerium Thiers.

Das Ministerium Soult ist nach zehnmonatlicher
Dauer durch einen Handstreich der Deputirtcnkammer
zum Abtreten bewogen worden . Schon bei der Bil¬
dung des Ministeriums Soult warvon Thiers die Rede,
allein sein Ministerium scheiterte an den Antipathien
des Hofes . Die auswärtige Diplomatie mochte ihn
nicht , weil er ein Kind der Revolution ist , und , sei¬
nem Ursprünge nach , weder den höheren Salons an¬
gehört , noch sich an die Formen derselben gewöhnt
hat ; die Henriquinquisten verabscheuten ihn als einen
Feind der Legitimität und des Königthums ; die Jour¬
nalistik verdächtigte ihn , kurz — er stieß überall auf
Antipathien . Wie denn kommt es nun , daß er , ob-
schon seit jenem Zeitraume nur 10 Monate verflossen
sind , dennoch an die Spitze eines Ministeriums sich
gestellt steht , das von ihm seine Farbe erhält ? Sind
die Antipathien denn plötzlich verschwunden ? Nein,
sie eristiren noch in der vorigen Stärke . Was hat
er gethan , um sie zu beseitigen , oder frühere Besorg¬
nisse zu zerstreuen ? Er hat nichts dazu Geeignetes
gethan , und dennoch — haben wir ein Ministerium
Thiers.  Wir fragen , wie dies möglich geworden
ist ? und unö wird die Antwort : wir haben es , weil
Thiers für den Augenblick eine politische Nothwendig¬
keit geworden ist ; weil diese Betrachtung die haupt¬
sächlichsten Antipathien für den Augenblick zum Schwei¬
gen gebracht hat ; wir haben es , weil die erschütterte
Verbindung Frankreichs mit England und ihre Wie-
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derherstellung für Frankreich in diesem Augenblicke
eine Nothwendigkeit ist , und Thiers den Engländern
die beste Bürgschaft giebt ; darum haben wir , trotz
aller Antipathien , ein Ministerium Thiers.

Alles in der europäischen Politik dreht sich jetzt
um die orientalische Frage , über welche früher Frank¬
reich und England so ziemlich einvcrst ' waren.
Aber während des Ministeriums Soult knüpfte Ruß¬
land mit England Separatverhandlungen über ihre
Beendigung an , die Frankreich , welches dabei gar
nicht in Frage kam , mit scheelen Augen ansah , wah¬
rend sie dem Stolze des englischen Ministers schmeichel¬
ten . Zwar wurde mehrmals , von Frankreich aus,
das Scheitern derselben mit großem Triumphe verkün¬
det , aber die , durch die Thatsache der Ausschließung
Frankreichs von jenen Verhandlungen verletzte Na-
tionaleitelkeit leuchtete überall durch , und Rußland
hat durch diese Unterhandlungen sowohl Zeit gewon¬
nen , als das Bündniß zwischen England und Frankreich
erschüttert — es hatte also vielleicht alles erreicht,
was es eigentlich bei diesen Unterhandlungen beab¬
sichtigte . Eine einstweilige Vereinigung Englands
und Rußlands über diese Frage , wie entgegengesetzt
auch ihre eigentlichen Ansichten über dieselbe sein
mögen , blieb keineswegs unmöglich , weil in der
Politik , wenigstens zeitweise , auch das Widerspre¬
chendste möglich ist , und dann >— blieb Frankreich
nur die Adhäsion zu den getroffenen Maßregeln , es
wäre aus der ersten Reihe der europäischen Staaten
gestrichen , und in eine untergeordnete Elaste verwie¬
sen gewesen. Offenbar war dies zu viel für die
französische Nationaleitelkeit , sie verlangte Opfer.
Daß sie es verlangte , daß sie dem Ministerium Soult
und der Diplomatie die Schuld beimaß , daß selbst die
Regierung die letzte Ansicht theilte , ergiebt sich durch
die Thatsache der Abberufung des Generals Sebastiani,
als zcitherigcn Gesandten in England , durch die Art,
wie , und durch den Zeitpunkt , zu welchem sie er¬
folgte . Vielleicht glaubte die Regierung durch diesen
Aet , und durch Guizots Ernennung zum englischen
Gesandten , wie wenig auch sein starres Wesen ihn
zu einem Diplomaten eignen mag , der öffentlichen
Meinung Genüge geleistet zu haben ; ihrerseits hätte
sie wahrscheinlich keinen weiteren Schritt gethan . Aber
die Folge lehrte , daß die öffentliche Meinung damit
sich noch nicht zufrieden stellte ; auch die Minister
mußten fallen , und die Art , auf welche sie fielen,
beweiset genugsam , daß außergewöhnliche Gründe

im Spiele waren , daß sie tief in der öffentlichen
Meinung gefallen waren , denn in der Art , wie sie
fielen , lag zugleich eine unverkennbare Geringschätzung
gegen dieselben.

Indem aber die Kammer durch diese Thatsache zu
erkennen gab , daß sie kein ferneres Vertrauen zu dem
Ministerium Soult habe und sein Benehmen entschie¬
den mißbillige , lag auch zugleich die Erklärung darin,
daß das frühere enge Bündniß zwischen Frankreich
und England die öffentliche Meinung in Frankreich
für sich habe , und die Erwartung , daß etwas Ent¬
scheidendes zu seiner Wiederbefesiigung geschehen werde.
Darum wurde nun freilich ein Ministerium Thiers eine
Nothwendigkeit , weitbekannt war , daß Thiers mit
großer Entschiedenheit für jenes Bündniß zu allen
Zeiten sich erklärt und gewirkt hat.

Vor dieser politischen Nothwendigkeit mußten
einstweilen die königlichen Antipathien schweigen , und
wir haben ein Ministerium Thiers . Ob es sich halten
werde ? wie lange es sich halten werde ? dies sind
Fragen , die freilich leichter zu stellen , als zu be¬
antworten sind. Es ist möglich , daß es sehr bald
wieder fällt , und zwar bei scheinbar geringer Veran¬
lassung . Man darf , nach allen Erfahrungen , an¬
nehmen , daß die königlichen Antipathien sich nicht so
leicht ändern , und daß , wenn sie dem Augenblicke
zum Opfer gebracht worden sind , sie doch wieder zu
Tage treten werden , sobald es möglich ist. Eine
solche Möglichkeit wäre gegeben , sobald das Ministe¬
rium bei irgend einer bedeutenden Abstimmung in den
Kammern unterläge , weil man daraus auch , wie
nothwendig es immer in dem gegenwärtigen Augen¬
blick zu Beruhigung der öffentlichen Meinung erschie¬
nen sein möchte , doch späterhin dessen politische Un¬
möglichkeit folgern und beweisen möchte.

ES ist leicht möglich , daß im Stillen darauf
hingewirkt werde , und daß auf solche Art sein Fall
wiederum schnell und unerwartet herbeigeführt wird.
Geschieht dies nicht , so wird es laviren , und man
kann ihm , nach französischen Zuständen , immer eine
Dauer von 12 — 15 Monaten prognostieiren . Dar¬
auf aber möchte seine Dauer beschränkt sein , denn es
fehlt ihm in der Deputirtenkammer an einer impo¬
santen Majorität , und Frankreich überhaupt , zu
größerer Stabilität , an einer gehörig bastrten Pairs-
kammer.

Um eine Pairskammer zu haben , reicht es nicht
hin , verdiente Leute zu Pairs zu ernennen , sie mit

Gehalten zu dotiren und nun zu sagen : seht , dahabt
ihr eine Pairskammer . Eine Pairskammer kann
nur auf großem und in einer  Linie forterbenden
Grundbesitze beruhen , au dem es in Frankreich fehlt.
Sie muß sich mit einem von der Regierung unab¬
hängigen und in keinem Falle auf Personen beschränk¬
ten , sondern von Geschlecht zu Geschlecht übergehen¬
den Glänze umgeben können , wenn sie jenes An¬
sehen und jene Würde erhalten und behaupten soll,
durch deren Hülfe es ihr allein möglich werden kann,
den ungestümeren Andr .ang der bewegteren Wahlkam¬
mer zu hemmen , und der jugendlichen Energie und
den Talenten , die gewöhnlich das Eigenthum der letz¬
teren sind , die Wage zu halten . Daß dazu in Frank¬
reich nicht die erforderlichen Elemente gegeben sind,
möchte mit unter die hauptsächlichsten Veranlassungen
der dort so häufigen Ministerwechsel , und der Un¬
bequemlichkeiten , Unannehmlichkeiten und wirklichen
Nachtheile zu rechnen sein , welche aus denselben
nothwendig hervorgehen müssen , und die Durchfüh¬
rung fester , aber auf längere Zeiträume berechneter,
Ideen und Entwürfe der That nach so gut wie un¬
möglich machen.

Wer irgend hier an das Staatsruder kommt , der
weiß schon , daß seine Zeit nur kurz und gemessen ist.
Zumeist kann es ihm daher gar nicht erst beigehen,
sich in weitauösehende Entwürfe einzulassen , weil er
sich, bei einer unbefangenen Ansicht der Dinge , selbst
sagen muß , daß ihm die Zeit zur Ausführung nicht
vergönnt sein werde . Werden aber auch einmal weit
aussehende Pläne gefaßt , und wird ein Anfang mit
ihrer Ausführung gemacht , so fallen sie bei den: ersten
Ministerwechsel in andere Hände ; andere , oft entge¬
gengesetzte , Ansichten machen sich geltend , und so ge¬
schieht es , daß die Ausführung des von dem Vor¬
gänger Begonnenen von dem Nachfolger entweder
ganz unterlassen wird , oder daß , weil Nachfolger
gewöhnlich Alles , wo nicht bester , so doch anders
machen wollen , als ihre Vorgänger , so viel wegge¬
lassen , hinzugesetzt , oder verändert wird , bis von
der ursprünglichen Idee nichts mehr übrig bleibt.
Auch dies schreckt von dem Beginnen großer und weit¬
aussehender Pläne und Entwürfe ab. So geschieht
es denn , daß die französischen Ministerien eine Existenz
fristen , die dem ähnelt , was die Franzosen selbst :
vivrs 1o jour uu jour nennen , und wir können,
nach den gegebenen Verhältnissen , auch dem Ministe¬
rium Thiers kein anderes Prognostikon stellen.
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Die Mohrin in Notre - Dame.

Von einer Andachtslust erschüttert
Schon Mancher zum Gebete kam,
Wenn Glockenruf die Stadt durchzittert,
Her in die Kirche von Notre -Dame:

Im vollen Orgelklang zu schwingen
Die Seele auf zum Andachtstraum,
Wenn Mord Hostanncch singen,
Wenn Weihrauch duftet durch den Raum;

Wenn steht im Goldgewand der Priester
Und segnend seine Hände hebt,
Daß Farben , Klang und duft 'ges Düster
Zerknirschung um die Seelen webt . —

Doch wenn die Kirche ist verlassen
Von aller Pracht — dann steht sie leer;
Um den Altar dann zu umfassen
Kommt selten nur ein Beter her.

Den muß besondre Glnth durchstiegen
Und drängend treiben sein Gemüth , —
Wie dieses Mädchenbild , das liegen
Vor sich heut die Madonna sieht!

Das Dunkel hüllt die hohen Hallen,
Nur auf den Hochaltar allein
Der Sonne letzte Strahlen fallen
Im Abendglanz mit Hellem Schein:

Das Crucifix , die Bilder leuchten,
Die Kerzen flackern dämmernd drein —
Als wenn sie duftig sich erweichten,
So spiegelt sich der Stufen Stern,

Und auf ihm hingelöst der Schleier,
Worin das Mädchen ist gehüllt.
Das in inbrünst ' ger Andachtsfeier
Hier betet , was ihr Herz erfüllt!

So still ist'ö ringsum , daß zu hören,
Wie laut ihr Herzblut pochend schlägt,
Wie nieder falten stille Zähren,
Wie murmelnd sie die Lippen regt!

L84«

Und wenn sie , um ein Kreuz zu schlagen,
Den Blick an die Madonna flicht,
Dann sieht man — welch ein Raum zu Fragen ! —
Sie hat ein schwarzes Angesicht!

Ein schwarzes Mädchen ist' s , das einsam
Hier liegt an des Altares Stein : — >—
Sucht sie , um nicht zu sein gemeinsam
Der Neugier , abendlichen Schein?

Ob sie des Augenblicks gedenket -
Und ihn hier wieder feiern will,
Als vor dem Priester sie gesenket
Ihr Haupt zur heil 'gen Taufe still?

Ob einer Schuld bewußt sie büßet
Vor der Madonna thränennaß?
Ob schmerzerfüllt ihr Auge fließet,
Die Lippe fleht ? — Wer wüßte das ? !

Welch Schicksal sie möcht' auch ereilen.
Was ihr das Leben immer nahm —
Die Schwarze auch wird segnend heilen
Maria hier in Notre -Dame!

Leopold Schwettzer . ,,

N a b a t Ll l a.
Nomanftagmente von Friedrich von Heyden.

I.

(Fortsetzung . )

Der Prinz hatte die Vorlesung mit ironi¬

schem Lächeln angehört , und als die Marquise
geendet , brach er in ein lautes Gelächter aus,
mit den Händen applaudirend.

„ Vortrefflich , Madame , — entzückend. Darin
ist eine Feinheit , eine pikante Auffassung der
Verhältnisse zum Küssen. Dieses Portrait möchte
ich in vergoldeten Rahmen fassen lassen , um es

t Druck vo » B . G . Teubner iu Leipzig.

der Fama an den Flügel zu hängen . — Aber
was sagen Sie , wenn ich auch Ihr Portrait ent¬
worfen , wenn ich auch Ihnen in die Karten ge¬
sehen habe ? "

„ Mein Portrait ? — mir in die Karten ? —

Lesen Sie — lesen Sie , Prinz , ich will es hören ."

Der Prinz verbeugte sich, überflog mit den
Augen sein Blatt , und fing an zu lesen.

„Llls ich die schöne Dame in der Karosse
näher ins Auge faßte , erkannte ich , zu meiner
nicht geringen Ueberraschung , die Marquise
di Ponenti,  eine sehr intime Bekanntschaft
aus früheren Jahren ."

— Die Marquise unterbrach — .
„Daß ich Ihnen gleich am Anfange ins

Wort fallen muß . Die intime  Bekanntschaft
will ich passiren lassen, gegen die aus frühe¬
ren Jahren,  muß ich protestiren . Wer uns

*Leide nicht in Figur dabei haben kann , müßte
glauben , wir wären wenigstens stebenzig Jahre
alt , und davor bewahre uns fürs erste die heilige
Jungfrau mit allen ihren Erwählten ."

„ Es soll geändert werden : " sagte der Prinz,
und fuhr fort zu lesen.

„Diese Dame steht mit Recht im Rufe gro¬
ßer Schönheit . Früh an einen alten Mann ver¬
heiratet , hatte sie das Glück von stebenzehn
Jahren Witwe zu werden , und ihn zu beerben.
Einige der Güter , die ihr Gemahl ihr hinterlas¬
sen, liegen in Italien , und zwar im Fürstenthume
meines Hauses . So kam sie an den Hof meines
Oheims , des Herzogs Don Antonio , und hatte
dort nichts angelegentlicher zu thun , als meinem
Cousin , dem Erbprinzen Don Amadeo , eine so
heftige Leidenschaft einzuflößen , daß der argwöh-
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nische Fürst nichts Geringeres besorgte , als eine

zweite Mißheirath in seinem Hause , obgleich die

erste , die meines Vaters nämlich , ihm doch Vor¬

theile genug gebracht . Er war aber kein Mann

von Weitläufigkeiten und Bedenken . Dem jun¬

gen Prinzen wurde der Kopf gewaschen , und die

schöne Gabriele , — so nannte man die Marquise

— wurde Landes verwiesen , ohne indeß ihr Ein¬

kommen im mindesten anzutasten . Sie kam nach

ihrem Vaterlande , Frankreich , zurück , nachdem

in Spanien , wo sie zuerst einige Monate zu¬

brachte , zehn oder zwölf Cabaleros ihrentwegen

sich die Kehlen abgeschnitten . Das Aufsehen , das

ihr Erscheinen in Paris machte , war nicht min¬

der als das der Armida im Lager Gottfrieds , und

sie wußte sich auf dem Gipfel der Mode und Ga¬

lanterie zu behaupten . Ich weiß nicht , wie sie in

die Laune gerieth , auch nach einer Rolle in den

öffentlichen Angelegenheiten zu haschen , von denen

sie nie eine klare Vorstellung gehabt . Sie meinte

jederzeit , solche würden abgesponnen wie Liebes¬

händel , ohne welche sie nicht zu leben wußte,

weshalb sie denn Politik und Intrigue jederzeit

für gleichbedeutend gehalten . Bei aller Beflis¬

senheit hat sie es indessen niemals weit darin

bringen können , weil für die Menschen im All¬

gemeinen sie keine anderen Maßstäbe besaß , als

die ihre Anbeter darboten . Nun ist ihr aber das

sonderbare Unglück , nie die Besten dauernd ge¬

fesselt , und , wie Circe , am Ende über einen Stall

voll Thiere geherrscht zu haben . Es war dieses

vielleicht weniger ihre Schuld , als die der Um¬

stände . Sei dem aber wie ihm wolle , sie war

besser als ihr Stall , und nie ist eine Person ge¬

funden worden , bei der die Lebhaftigkeit mehr

den Mangel an Urtheilskraft ersetzte , so daß ihr

bisweilen die glänzendsten Einfalle über die Lip¬

pen gehen , ohne daß ihr Kopf Antheil daran hat,
der nie viel bedeutete.

Der Herzog von Beaustwt führte sie in die

Fronde , und ein Liebhaber würde sie in eine Car-

thause versetzen können , denn bei ihrer entschie¬

denen Neigung zu Leidenschaft und Galanterie

hat sie , einmal eingenommen , nie eine andere

Richtung gehabt , als die ihrer Verehrer.

Ihre Absichten von heut sind leicht zu erra¬

then . Es liegt der Fronde alles daran , den spa¬

nischen Einfluß bei meinem Vetter dem Herzoge

geltend zu machen , um durch diese gute Dienste

den Hof zu Madrid desto eher zu ihrer Unter¬

stützung von den Niederlanden aus zu bewegen.

Deshalb schickt der Herzog von Bouillon die

Marquise an den Hof meines Vetters , ohne die

Aufhebung ihres Erils abzuwarten , voraus¬

setzend , daß die alte Liebe nicht gerostet . Wäre

dieser Staatsstreich von der Erfindung der Mar¬

quise , könnte man ihn entschuldigen ; sie denkt

mit dem Herzen . Daß aber die Herrn von

Bouillon und Netz , die es mit den Köpfen soll¬

ten , in solche Fehler verfallen , ist ihnen kaum zu

vergeben , und die Beschämung ihnen wohl zu

gönnen , die für sie aus dem Fehlschlagen eurer so

armseligen Machination nothwendig erwachsen

muß ."

Hiermit endigte der Prinz , und zwar mit der

tiefsten Verbeugung.

Die Marquise schwieg einen Augenblick.

„ Don Emanuel, " — nahm sie endlich das

Wort , — „ da Sie mit in meinen Stall gehö¬

ren , kann ich es Ihnen vergeben , daß Sie von

mir ein nicht geschmeicheltes Portrait entwarfen.

Cäsar wurde deshalb aber nicht geringer , weil die

Legionen Spöttereienseinem Triumphwagen nach¬

riefen . Es ist einiges Wahre in Ihrer Schilde¬

rung , und mehr Malice , wie man von Ihnen

nicht anders erwarten darf . Ob Sie meine Ab¬

sichten richtig getroffen , wird die Zeit lehren , wie

auch , daß , wenn ich dergleichen wirklich bezwecke,

Sie sich im Irrthume befanden , als Sie diese Ab¬

sichten kopflos angefangen , und des Mißlingens

gewiß , bezeichneten ."

„Wie , Madame , Sie können im Ernste glau¬

ben , mein Cousin werde in den Flitterwochen sei¬

ner Ehe mit der schönsten Prinzessin Italiens,

der er hundert Rücksichten schuldig ist , auf alle

vergessene Passionen seiner Jünglingsjahre zu¬
rückkommen ? "

„ Wie Don Emanuel , Sie werden im Ernste

sich einbilden , Ihr Vetter , der von klein auf

daran gewöhnt ist , in Ihnen einen Feind zu sehen,

und Ihnen zu mißtrauen , werde sich so plötzlich

von Ihnen den Kopf verdrehen lassen , um sich

Frankreich in die Hände zu geben , dessen Absich¬

ten doch sichtlich nur dahin gehen , alle kleine Für¬

sten Italiens und Deutschlands sich zu unterwür¬

figen Vasallen zu machen : werde sich von Ihnen

bereden lassen dem Cardinal Mazarin zu trauen,

dem Niemand mehr traut ? "

„Wie Madame , sollte Don Amadeo so un¬

sinnig sein , noch etwas von Spanien zu erwar¬

ten , das selbst nichts mehr für sich erwartet , und

täglich mehr dem Banquerot an politischem Ein¬

fluß und Mitteln entgegen geht ? "

„Armer Prinz , ich beklage Sie . Sie wer¬

den jämmerliche Geschäfte machen ."

„Arme Marquise , ich habe das tiefste Mit¬

leiden mit Ihnen , Sit werden sich ein entsetzliches

Ridicül geben ."

„Ha ha ha ! <— Don Emanuel , Sie machen,

daß ich vor Lachen ersticke."

„ Ha ha ha ! Madame , wer zuletzt lacht , lacht

am besten ."

„Fürwahr , Don Emanuel , der Vortheil

wird mithin auf meiner Seite sein ."

„Auf der meinigen Madame , rechnen Sie

darauf ."

„ Prinz , Ihr Vetter wird Ihre Verbannung

nicht aufheben ."

„Schöne Marquise , Sie werden eher den

Hof des Priesters Johann , als den meines Vet¬

ters zu sehen bekommen .",

„ Wollen sehen , Don Emanuel ."

„Wollen sehen , reizende Ambassadrice ."

„Ich werde dennoch siegen , Amastro ."

Diese Worte waren kaum über die Lippen der

Dame gegangen , als sich ein zwar leises , aber

deutliches:

„Nein"
wie von Geisterlippen gesprochen , vernehmen

ließ.

Die Marquise fuhr entsetzt zusammen.

„ Was war das ? " — fragte sie nach einer

Weile , blaß wie der Tod.

„Ein Geist, " — entgegnete der Prinz , das

Grauen unter scharfem unheimlichen Lächeln ver¬

bergend.

„Ja, " — >sagte sie, — „ ich glaube , daß Sie

recht haben , denn unsere Diener sind im tiefen

Schlafe ."

„Prüfen wir die seltsame Stimm ? noch ein¬

mal ; versuchen wir , ob sie auch mir ein Orakel

giebt ."

Er rief:

„Ich werde dennoch siegen , Marquise ."

Die nämliche Stimme antwortete:

„Nein , Nein , Nein"

aber vernehmlicher.

Die Marquise stieß einen Schrei aus , der

Prinz war dagegen beruhigt , und rief befehlend:

„Wer ist da ? "

„Ich —,"  rief die nämliche Stimme , die

hinter dem Heerde hervorkam . Zugleich rauschte

es , und ein bunt und abenteuerlich gekleidetes

Wesen erschien , von einem Getöne angeschlage¬
ner Saiten verkündet , trat aus dem Dunkel , und

stellte sich vor den Prinzen , der es mit prüfenden

Blicken maß.

„ Wer bist Du ? "  fragte er scharf.

„Ich bin eine Fürstin meines Volkes, " -—

war die Antwort des fremdartigen Wesens . —

„Ich kenne die Vergangenheit und die Zukunft,

Sie nennen mich die hellsehende Rabatilla ."

Furchtsame Personen , die durch irgend ein

Unheimliches in Schrecken gesetzt werden , sind ge¬

meinhin die kecksten Freigeister , wenn das Grau¬

sen, dem ihr geringer Muth nur zu bald unter¬

lag , in armseliger Täuschung ausgeht.

Die Marquise hatte kaum indem vermeinten

Gespenste eine gewöhnliche junge Zigeunerin er¬

kannt , die neugierig , listig und dreist sich versteckt,
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um die ungewöhnlichen Gäste bequem zu betrach¬

ten , zu belauschen , und nach Umstanden von ih¬

nen Vortheil zu ziehen , als das Gelächter kein

Maß fand , mit dem sie sich selbst , vornehmlich

aber den -Prinzen , zu verhöhnen , dem Gegen¬

stände ihrer Furcht dagegen entschiedene Gering¬

schätzung zu erweisen , bezweckte.

DonEmanuel , zuerst viel weniger erschreckt,

war nach der Enttäuschung desto tiefer angeregt.

Seine sonst so feinen , durch ein zierliches verbind¬

liches Lächeln in stetem Gleichgewichte erhaltenen

Mienen , nahmen einen grinzenden , lauernden,

furchtbaren Ausdruck an . Die obern , mandel-

weißen Zähne drückten sich in die Unterlippe;

die rechte Hand zog leise und verstohlen etwas

aus dem Busen hervor , und fuhr damit hinter

den Rücken . Es war ein blitzender , spitzer , haar¬

scharfer Dolch , und in seinem Gesichte stand deut¬

lich das Todesurtheil der armen Rabatilla ge¬

schrieben . — Sie hatte gelauscht , als die Mar¬

quise ihm ganz richtig seine geheimen Absichten

vorgehalten . Sein Geheimniß , das des Hofes

von St . Germain , war zu ihrer Verfügung , —

sie durfte den Morgen nicht erleben . Eine solche

Maßregel begegnete auch so wenig Hindernissen

in dem Gewissen dieses , aufs feinste geschliffenen

Ritters , als die Beseitigung einer Fliege , deren

Summen seine Siesta gestört haben möchte . Den¬

noch fand er im nächsten Augenblicke es nicht , —
nun was nicht ? — nicht anständig , eine Zi¬
geunerin vor den Füßen einer Dame von Stande

zu erdolchen , bei der es an Höflichkeit fehlen zu

lassen die Sitte des vornehmen Umganges verbot.

Das funkelnde Mordgewehr glitt also wieder

eben so leise in die Spalte seines Kleides zurück,

und er hatte blitzschnell die gewöhnliche verbind¬

liche Physiognomie wieder gewonnen , als Ga¬

briele ihn anredete.

„Gestehen Sie nur selbst , mein schöner Herr,

daß dieses kleine Abenteuer , wiewohl es auf eine

Mystifikation ausläuft , das artigste von der Welt

und ganz geeignet ist , die bevorstehende Langweile

einer schlaflosen Nacht zu verkürzen ."

„Allerdings , Madame , es ist so allerliebst

und pikant als möglich , dürfte aber noch mehr

an Reiz gewinnen , wenn dieses liebenswürdige

Kind der Kreuzwege von den Staatsgeheimnissen,

die es belauscht , an Orten , wo sie nicht hingehö¬

ren , Gebrauch machte ."

„Es wird wohl nicht , und dann erwägen

Sie , daß der Kern einer Orange im gemeinen

Boden eines ungeeigneten Klimas gelegt , nicht

aufgehen kann , sondern darin verkümmern muß.

Machen , wir uns keine Vedenklichkeiten , und Pro¬

fitiren so viel von unserem kleinen Elementargeiste

als wir ihm abgewinnen können . — Kannst Du

aus der Hand wahrsagen , hübsche Zigeunerin ? "

Rabatilla hatte das Verhalten des Prinzen

genau beobachtet , so wenig sie Solches auch nur

mit einem Blicke verrieth , und antwortete in ih¬

rer gewöhnlichen Weise.

„ Aus der Hand , — den Karten , — dem ge¬

gossenen Blei — den Sternen , — dem Tröpfeln

des Regens von den Blättern des Gesträuchs . —

Rabatilla erkennt überall Vergangenheit und Zu¬

kunft ."

„ Nun wohl , wir wollen Deine Künste der

Reihe nach versuchen . Sage mir aber zuvor,

welcher Geist gab Dir das mehrfache Nein  ein,

das Du vorhin unseren Hoffnungen entgegen-

riefst ? — Woher weist Du , daß wir beide den

Sieg in unseren Unternehmungen nicht erlangen
werden ? "

„Der Geist Mikorar war es , der schlauste,

mit dem wir verkehren , der gesetzt ist über die

heimlichen und listigen Unternehmungen der Men¬

schen . Ich war eingeschlummert dort im Win¬

kel, und dachte nicht mehr an Euch . Da schlüpfte

der Geist in mein Ohr , und flüsterte : „ wach auf

Eichhörnchen , und höre die Thoren , — vergieb

weiße Königin , er macht nicht viel Umstände , Mi¬

korar , — wie sie einander ihre Geheimnisse aus¬

horchen . Aber es sind nur taube Nüsse , die sich

so leicht knacken lassen ." — Und als Ihr mit

Euern künftigen Siegen prahltet , schlüpfte der

Geist aus meinem Ohre , und fuhr mir über die

Lippen . Das war das „ Nein, " das Ihr gehört.

Er sprach , nicht ich ."

Die Dame lächelte spitz , dann sagte sie:

„Fürwahr , Amastro , wenn dieser Geist klü¬

ger ist als der Cardinal Mazarin und der Coad-

jutor zusammengenommen , werden wir uns we¬

nigstens mit gleichem Mißgeschicke trösten können,

und was fände man in guter Gesellschaft nicht

erträglich . Doch lassen wir den Sieur Mikorar

seine eigenen Nüsse knacken und trösten uns da¬

mit , daß die unsrigen , aller Wahrscheinlichkeit

nach , nicht für seine Zahne sind . Im klebrigen

ist der Umstand , daß wir nach gerade noch die

Helden eines Feenmährchens werden , gewiß der,

den wir am wenigsten auf unserem Wege erwar¬

ten dürften . Oder meinen Sie anders ? "

„Durchaus nicht , Madame , glaube aber,

daß es nur von dem klingenden Inhalte unserer

Tasche abhängen dürfte , Herrn Mikorar und

seine ganze werthe Familie unsern Planen auf

das Entschiedenste geneigt zu machen ."

„ Wohl möglich . Es kommt auf die Probe

an . — Zigeunerin , Dein Mikorar ist ein Ein¬

faltspinsel , und Du wirst hoffentlich klüger sein

als er . Was kümmern ihn und Dich unsere

besonderen Unternehmungen , mit denen wir übri¬

gens auch nur gegenseitigen Scherz getrieben ha¬

ben . Hier ist meine Hand und drei goldene Pia¬

ster daraus . Sage Mir , was Du darin von mei¬

nen : Geschicke zu lesen meinst ."

Rabatilla nahm das Gold , küßte es , ehe sie es

einsteckte , und schaute in die Hand Gabrielens.

„Welch schöne weiße Hand ! " — rief sie, —

„ein Feld von Schnee , in das mächtige Geister

rosenfarbene Linien gezogen , — und welche ! —

Du warst geliebt , gefeiert , bewundert . Da ist

ein kleines braunes Maat , gerade auf der Linie

der Macht , das war Dir hinderlich , und damals

Eingebüßtes kommt nie wieder . Betrübe Dich

aber nicht , Du wirst entschädigt werden . Wo

Du geliebt , wirst Du Haffen , wo Du hassest,

wirst Du lieben . — Doch nein , — lieben ? —

Das steht eigentlich nicht da , — aber besitzen.

Einige Wünsche , die für Dich nichts taugen , wirst

Du nicht erreichen . Aber sieh , da kommt ein

ganz heimlicher Wunsch geschlichen , wie ein Haar

so fein , kaum sichtbar in der Fläche , er springt

plötzlich aus , wendet sich ein wenig umher , und

springt bald wieder ein in die große Linie des

Gewinnes . — Halt , — richtig , — diesen Wunsch

wirst Du erreichen , und dann noch eine viel grö¬

ßere Dame sein , als Du heute bist ."

„ Das läßt sich allenfalls hören . Wer weiß

wozu Alles gut ist . — Prinz , die Reihe ist an

Ihnen ."

„ Fürwahr , ich habe einen kleinen Widerwil¬

len , mir von dieser Prophetin wahrsagen zulassen,

bevor sie mir nicht ihre eigene Zukunft verkündet,

denn über ihre Vergangenheit brauche ich keine

Aufschlüsse . Wie soll ich einem Wesen glauben,

das den Inhalt seiner nächsten Stunde nicht kennt.

Erst sage mir Zigeunerin , was Alles Dir bis

morgen früh begegnen wird ; — oder weist Du

es nicht ? "

Rabatilla schoß aus ihren glühenden schwar¬

zen Augen einen so leuchtenden , scharfen , durch¬

bohrenden Blick auf den Frager , daß er verwirrt

den seinen niederschlug , dann sagte sie : — „ wohl

weiß ich es . — Ich werde leben ."

Die letzten Worte betonte sie sonderbar , fast.

mit einer , den Prinzen bemeisternden Ueberlegen-

heit . Er nahm eine Anzahl Goldstücke , und

legte sie auf seine flache Hand mit den Wor¬

ten : — „ nun denn , zeige was Du kannst ."

„Stecke Dein Gold erst wieder ein, " — er¬

wiederte sie . — Du hast eben viel Metall bei

Dir , rundes klingendes , spitzes treffendes . Ich

mag von Dir weder das eine , noch das andere.

Auch gehört Dir nichts , das Du verschenken

könntest . Endlich glaube ich nicht , daß ich Dir

viel Gutes zu verkünden haben werde , und Uebles

gebe ich umsonst ."

Er warf das Geld nachlässig auf den Tisch,

und bot ihr die leere Hand.

Rabatilla forschte eine Weile darin , schüttelte



das Haupt , trat zurück mit den Worten : „ es ist

gut so . — Besser , daß Du Deine Zukunft nicht

kennst ."

„Ha , — weil Du sie nicht zu lesen verstehst ."

„ Meinst Du . — Zeige wieder her . — Aber

hast Du Muth die Wahrheit zu hören ? "

„Keine Umstände ."

„ Für eine Krone bist Du geboren , aber Du

hast von jeher von Allmosen gelebt , weil Du der

Krone nicht werth warst . Du wirst nach ihr

greifen , Dich lächerlich machen , und zuletzt noch

dem Himmel danken , daß er Dir vergönnen wird,

von den Mitteln und dem guten Willen Deiner

Frau zu zehren , — und nichts zu bedeuten . Am

Ende wirst Du Deinen schönen Federhut dort

mit der Capuze vertauschen , und , — von aller

Welt verlacht , — ein Mönch werden ."

Die Marquise hatte zu viel guten Ton , um

hierüber zu lachen , suchte vielmehr den Prinzen

in seiner sichtlichen Verlegenheit mit folgendem

Troste wieder aufzurichten.

„Ich hoffe , Sie werden diese Sache für das

nehmen , was sie ist . In guter Gesellschaft er¬

laubt man sich , belacht , und vergißt solchen

Scherz . Oder was dieses einfältige Geschöpf

für ein Mißgeschick hält , ist vielleicht ein Loos,

das , wenn Sie es wirklich gezogen , Sie be¬

friedigt ."

— „ Wohlan , Du Rabe , sage diesem Ca-

valier wahr , welche Dame es sein wird , die zu

feiner Gemahlin bestimmt ist . Vermuthlich wer¬

den wir eine mächtige Erbtochter auf dem Grunde

der Taste finden ."

Rabatilla zog boshaft lächelnd ein sehr ver¬

griffenes Spiel Karten hervor , legte die Blätter

in Reihen auf den Tisch . Die Anderen sahen

ihr mit Spannung zu . Als sie fertig war,

forschte sie in den Figuren , lachte laut und rief:

„Was frommt all Euer Gezänk , Eure Ränke,

Eure Bestrebung Euch zu überlisten . —

Ihr werdet einander doch heira-

then . "

Der Prinz stand wie vom Blitz getroffen.

Gabriele dagegen stimmte aus vollem Halse in

das Gelächter der Zigeunerin ein , und rief:

„Ihn — ihn  heirathen ? — Das wäre die

drolligste Begebenheit von der Welt . — Was sa¬

gen Sie dazu Don Emanuel ?"

„ Nichts Madame . — Es ist indeß spät . Er¬

lauben Sie , daß ich diese artige Unterhaltung
beschließe , die Posten visttire . "

Er ging hinaus.

Die Marquise sah ihm befremdet , und plötz¬

lich ernst geworden nach , dann wendete sie sich zu
Rabatilla.

„Kind , — Du hast nicht wohl gethan . —

Suche zu entfliehen , ehe dieser Herr Dir wieder !
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begegnet . — Ich stehe für nichts . — Du hast

Deine Kunst schlecht verstanden , sonst würdest Du

erkannt haben , daß Du niit einer Natter zu thun

hattest , die zum Tode sticht , wenn man sie unge¬

schickt anfaßt ."

Der Prinz kehrte im nämlichen Augenblicke

zurück mit der heitersten Miene von der Welt.

„Unsere Posten sind wachsam, " — bemerkte
er . —

— „ Der Morgen sängt an zu dämmern.

Gefällt es Ihnen , Madame , unsere kleine lie¬

benswürdige Sibylle zu entlassen , und noch ein

Stündchen auf diesem Sopha zu schlummern,

werde ich in jener Ecke des Zimmers ein Gleiches

thun . "

Rabatilla erwartete nicht ihre Entlassung,

machte eine tiefe orientalische Verbeugung , schlug

ihre Zitier mit sicherer Hand , und sang im Ab¬

gehen :

Hündchen ist bissig und Kätzchen ist kratzig,
Belfert jens knurrend , so prustet dies patzig.

Wau Wau ! — Miau Miau!

Hündchen will Futter , das Kätzchen ein Kränzchen.
Jenes hängt Oehrchen , und dieses hebt Schwänzchen.
— Hündchen und Kätzchen , — sie fahren zur Trau,

Wau ! ! — Stille mein Männchen , — Miau gilt,
— Miau Miau.

Damit wandelte sie zur Thüre hinaus , die sich

hinter ihr schloß.

Die Marquise sah ihr ernst und schweigend

nach , warf sich auf ihr Polster , und schien sich

dem Schlummer hingeben zu wollen.

Es war still im Zimmer , wohl eine Viertel¬

stunde lang.

, Da knallte in geringer Entfernung ein Schuß.

Die Marquise fuhr entsetzt auf , und starrte

den Prinzen an.

„Ein Schuß ! " — sagte sie schwer athmend.

— „ Don Emanuel , — Sie haben die Zigeunerin

erschießen lassen ."

„Meinen Sie , Madame ?" — erwiederte er

scharf mit verzerrtem Lächeln . — „ Schüsse und

Prophezeiungen treffen nicht immer . Den Er¬

folg der einen wie der andern offenbart erst die

Zukunft . Die Gegenwart ruft mich auf , Ihnen

angenehme Ruhe zu wünschen ."

„Ruhe Prinz , — Ruhe ? — Die wünsche

ich Ihnen ."

Damit wendete sie sich auf die andere Seite

ihres Lagers , während die wachgewordene Gou¬

vernante sich als Ehrengarde vor sie auf einen

Schemel setzte , und der Prinz ganz ruhig in

seiner Ecke entschlummerte.

(Beschluß folgt . )

Die

deutsche Postreform
mit

besonderer Rücksicht auf die preußi¬

schen Staaten.

I.

Die zuerst in England zur öffentlichen Er¬

örterung und dort auch bereits zur Ausführung

gebrachte Milderung der hohen Posttaren hat

in Frankreich und Deutschland einen so anhalten¬

den Nachhall gehabt , daß derselbe wirklich in

einer allgemeinen Ueberzeugung seine Basis zu

haben scheint . Diese Erscheinung beweist zu¬

gleich , daß das gebildete Europa nicht allein in

einer geistigen , sondern auch in einer materiellen

wechselseitigen innigen Verkettung sich befindet,

so daß der Einfluß des Auslandes in keiner

Weise mehr zu beseitigen ist und es daher immer

rathsamer ist , alle ausländische Bewegungen und

Entwickelungen ohne Unterbrechung zu beobach¬

ten und schon im voraus ihren unvermeidlichen

Folgen vorzubeugen.

Daß in England und Frankreich die öffent¬

liche Stimme für die Postresorm besonders stark

war,  liegt hauptsächlich wohl auch darin , daß

die Regierungen selbst zu lange stehen geblieben

waren , während die Privaten , durch eine zahl¬

reiche Concurrenz angespornt , in dem Trans¬

portwesen bedeutende und glänzende Fortschritte

gemacht hatten . Dagegen muß man den deut¬

schen Regierungen nachrühmen , daß sie seit dem

letzten Frieden in der Ausbildung aller Communi-

carionsmittel um Jahrhunderte in Vergleich zu

dem frühern Zustand vorgeschritten sind . Ue-

berall sind Kunststraßen angelegt und die Post¬

verwaltung von Grund aus umgestaltet und ver¬

bessert worden . Das Signal zum allgemeinen

Fortschritt gab der preußische General - Postmeister

von Nagler.  Es gelang ihm in wenigen Jah¬

ren eine so radicale Umformung zu bewirken,

welche förmlich zur Ueberraschung wurde , weil

man dieselbe nach frühern Begriffen gar nicht

für möglich gehalten hatte . Die Mittel , deren

er sich hauptsächlich bediente , waren ganz einfach

und stehen jedem Andern zu Gebote : er stellte

sein ganzes Institut unter die öf¬

fentliche Controls des Volks.  Durch

die erlassenen öffentlichen Aufforderungen kamen

nicht allein verborgene Gebrechen zum Vorschein,

sondern es wurden viele Mißbräuche schon im

Keime erstickt . Bei dem großen und nahen

Verkehr der sämmtlichen Bundesstaaten konnte

ein so schönes Beispiel nicht ohne Nachahmung

bleiben . Eine allgemeine deutsche Postreform
trat ein.



Die Verdienste des großen Postreformators

sind auch keinen Augenblick verkannt worden;

nach der englischen Postreform ist man jedoch der

Meinung , daß derselbe etwas zu tief in die Ta¬

sche des correspondirenden Publikums gegriffen

habe . Ob dieser Vorwurf gegründet sei oder

nicht , werden die nachstehenden allgemeinen und

speciellen Bemerkungen aufzuklaren stechen.

Fragt man nun zunächst im Allgemeinen,

welches der Zweck des Postregals sei ? so ist er

wohl kein anderer als Sicherung und Er¬

leichterung des Volksverkehrs.  Der¬

selbe soll nicht allein erleichtert , was wohl auch

Privatpersonen ausführen könnten , sondern auch

vollständig gesichert werden , was bei der Wich¬

tigkeit und Größe des Gegenstandes nur der Staat

allein mit Erfolg vermag . Hierin liegt auch eine

vollständige Rechtfertigung des Postregals . Was

die Ausdehnung desselben betrifft , so sind seine

Grenzen in allen deutschen Staaten nicht gleich

scharf gezogen ; in dem einen Staate mehr , in

dem andern weniger beschränkend . Am meisten

ist das Postregal wohl in Preußen ausgebildet

worden , und wir wollen um so mehr diesen

Staat zum Maßstabe unserer Beurtheilung wäh¬

len , als uns hier aus langjähriger Erfahrung

die Verhältnisse mehr als in andern Ländern be¬

kannt sind.

II.

Die Hauptstelle über das preußische Postre¬

gal befindet sich im Allgemeinen Landrecht , welche

wörtlich , wie folgt , lautet:

Der Staat hat die ausschließende Befugniß,

Posten und Marktschiffe anzulegen und den

Lauf derselben zu ordnen.
Damit der Staat diese Anstal¬

ten zum gemeinen Besten unter¬

halten könne und wegen deren Be¬

nutzung gesichert sei , darf Nie¬

mand etwas unternehmen , wel¬

ches unmittelbar zur Schmäle-

rung der Posteinkünfte gereicht.

Alle versiegelte oder verschlossene Briefe,

wohin auch die zugenähten gehören , inglei-

chen alle Pakete von vierzig Pfund und dar¬

unter sollen nur durch die Post verschickt wer¬

den . ( Th . II . Tit . XV . § 141 — 143 . )

Aus dem mit gesperrten Lettern gedruckten

tz ersieht man ganz deutlich , wie die Redactoren

des preußischen Gesetzbuches das Postregal nur

als eine Beschränkung der allgemeinen Freiheit

angesehen haben , so daß sie dasselbe förmlich zu

motiviren sich veranlaßt fühlten . Aus den ge¬

brauchten Worten leuchtet ferner von selbst ein,

daß dessen hier offen ausgesprochener Zwest voll¬

ständig erreicht ist , sobald die Unterhaltungsko¬

sten aufgebracht sind . Nach dem strengen Buch¬

staben des Allgemeinen Landrechts hatte man mit¬

hin eine Finanzquelle aus dem Postregal nicht im

Auge ; obwohl , dies zu thun , darin auch nicht

ausdrücklich verboten ist.

Indessen wird das Verfahren der Regierung,

die aus dem Postregal einen bedeutenden Nutzen

zieht , durch die Verhältnisse der Gegenwart voll¬

ständig gerechtfertigt . Da die Regierung in an¬

dern Zweigen , wie in der Justiz , bedeutende

Ausfälle hat , so sehen wir nicht ein , warum sie

nicht bei einem andern , der noch obendrein mu¬

sterhaft geleitet ist, nicht einen Ueberschuß haben

soll . Außerdem kommt noch hinzu , daß die hier

erhobenen Steuern beinahe ausschließlich aus die

wohlhabenderen Classen fallen . Zu der Zeit , als

das preußische Gesetzbuch abgefaßt wurde , waren

die Verhältnisse ganz andere : der Staat hatte

weniger Bedürfnisse und gar keine Schulden.

Ueberhaupt läßt sich mit Billigkeit

über eine Steuer nicht sprechen , wenn

man nicht zugleich auch den ganzen

Finanzzustand einer Nation sich ver¬

gegenwärtigt.  Wie ungleich verderblicher

ist nicht für den Staat die Steuer , welche von

der Lotterie erhoben wird , und wie weniger ge¬

rechtfertigt , daß man Lei dem Verkaufe eines

verschuldeten Grundstücks eben so viel Werth¬

stempel , als bei einem schuldenfreien erhebt?

Eben so wird im Processe nicht allein von dem

ganzen Gegenstände der Werthstempel erhoben,

sondern noch obendrein verschiedene Acte dessel¬

ben noch besonders besteuert . Wenn irgend eine

Steuererleichterung eintreten könnte , so müßte sie

doch wahrlich zuer  st die hier genannten und ähn¬

liche Gegenstände treffen . Wir glauben daher,

daß nach den jetzigen Finanzzuständen es sich

vollkommen rechtfertigt , wenn aus der Post eine

Finanzquelle gemacht wird *) . Diejenigen , welche

diese -Ausführung nicht freisinnig finden sollten,

müssen wir schon an den praktischen Philosophen

Franklin,  der noch obendrein ein Republika¬

ner war , verweisen , der bei solchen Gelegenhei¬

ten immer zu sagen pflegte : Sterben und

Steuern bezahlen muß man in der

ganzen Welt.

III.

Hiervon ganz verschieden ist jedoch die Frage:

ob die jetzigen Sätze des Postta¬

rifs nicht zu hoch seien und deren

*) Wir haben hier gegen den Buchstaben des

Gesetzes das Verfahren der Regierung aus den Urn-

standen vertheidigt und glauben daher auch bei andrer

Gelegenheit ein besonderes Recht zu haben , die Staats¬

bürger ebenfalls gegen veraltete und starre gesetzliche

Bestimmungen in Schutz nehmen zu dürfen.

Herabsetzung nicht nur in der Bil¬

ligkeit liege , sondern auch ohne zu

großen Ausfall in den bisheri¬

gen Einkünften ausgeführt wer¬
den könne?

Die ältern preußischen Postordnungen vorn

1 . Januar 1699 und 10 . August 1712 sowie alle

spätern Postgesetze bis zum Jahre 1824 kannten

nur einen sehr mäßigen Tarif , mit welchem das

correfpondirende Publicum sehr zufrieden war.

In diesem Jahre trat eine bedeutende Erhöhung

ein , die bei dem Kaufmannsstande allerdings ei¬

niges Aussehen erregte , wobei man sich jedoch in

Erwägung der großen Verbesserungen bald be¬

ruhigte . Man sieht , daß das Publicum zur

Bezahlung hoher Preise sehr leicht sich bequemt,

wenn es dafür nur auch entsprechende Leistungen

erhält.

Mit dem 1. März 1824 trat auch eine Ab¬

gabe auf die Lohn kutsch er  ein , wonach sie

auf Pferd und Meile ohne Rücksicht auf die Per-

sonenzahl einen Silbergroschen an die Post be¬

zahlen müssen . Die Lösung solcher Lohnfuhr-

zettel war zwar , um die Controls handhaben zu

können , schon im Allgemeinen Landrecht vorge¬

schrieben , dieselben wurden jedoch , so viel wir

wissen , früher nur nach Personen und Meilen

berechnet . Dem sei , wie ihm wolle , so müssen

wir aus Gründen der höchsten Billigkeit aufdie

unbedingte Aufhebung dieser Post¬

steuer antragen:  denn nicht nur fällt die¬

selbe meistens auf arme Leute , sondern , was viel

entscheidender ist , die Post gewährt dafür keine

Gegenleistung . Endlich bestehet , wie klar aus

den Gesetzen hervorgehet , das Postregal hinsicht¬

lich des Personen - Transportes nicht in

der ausschließlichen,  sondern vielmehr in

der stationsweisen und regelmäßigen

Beförderung der Reisenden.  Auch ist

die gedachte Abgabe nichts weniger als billig zu

nennen . Ein Lohnkutscher legt an manchen Ta¬

gen auf guten Kunststraßen , wie solche in Preu¬

ßen beinahe überall vorhanden sind , täglich fünf¬

zehn Postmeilen zurück , muß mithin für jeden

Reisetag einen Thaler an die Post zahlen , d . h.

eben so viel als die Unterhaltung - seiner Pferde

ihm kostet . Den etwanigen Einwand , daß der

Fuhrmann die Abgabe auf den Fuhrpreis schla¬

gen könne , mithin denselben die Reisenden tragen

werden , wird wohl Niemand im Ernste machen;

denn eines Theils ist das reisende Publicum , das

sich der Lohnkutscher bedient , durchaus nicht

wohlhabend , andern Theils hängt es immer von

besondern Umständen ab , ob es dem Fuhrmann

gelingt , den Reisenden die Postabgaben aufzu¬

bürden . Auch hier hängt alles von dem Ange¬

bot und der Nachfrage ab . Sind viel Fuhrleute
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und wenig Reisende am Platze , so wird der Fuhr¬
mann die Postabgabe tragen müssen und nur im
umgekehrten Falle solche die Reisenden überneh¬

men . Uebrigens beweist das übermäßige Fallen

des Fährlohns , in welcher nachtheiligen Stellung

dieser ganze Erwerbzweig , der übrigens nicht un¬
bedeutend ist , sich in der neuesten Zeit befindet.

Die Abgabe aus die Fuhrleute von Seiten der

Post laßt sich nur dann rechtfertigen , wenn sie

ihnen die stationßweise Beförderung nachlaßt,

denn in diesem Falle tritt sie ihnen auch ein Recht

ab , wofür fie bitligerweise ein Aequivalent erhal¬

ten muß . Wir wir aus sicherer Quelle verneh¬
men , wird das Eine oder das Andere , worüber

jetzt eifrig berathen wird , bald eintreten.

IV.

Dagegen können wir die jetzige Einrichtung

hinsichtlich der Schnell - und Fahrppsten

nur billigen . Dieselben find über das ganze Land

so zahlreich vertheilt , daß alle Ortschaften des

Staats in steter Verbindung stehen : namentlich

greifen die Fahrposteu mit den Schnellposten so
ineinander , daß der mit der letzter » angekommene
Reisende nach einer Stunde auf den Seitencour-

sen weiter befördert wird . Auch sind auf allen

größer » Postcoursen neben den Schnellposten Per-

sonenposten errichtet , welche beinahe eben so schnell
befördert werden und bedeutend billiger find.
Auch sollen bloße Paket - Posten errichtet werden

und die Pflichligkeit derselben bis auf 20 Pfund
erniedrigt werden . Dies Monopol ist , wenn

man gerecht sein will , in der höchsten Billigkeit

begründet , und ein Aeguivalent dafür , daß die
Post die Beförderung von Personen und Sachen

nach allen auch entferntesten Gegenden der Mo¬

narchie übernimmt und dadurch nicht unbedeu¬
tende Einbußen in ihren Einnahmen erleidet.

Wäre es nicht unbillig , ihr die großen und gu¬
ten Course entziehen und ihr die schlechten allein

überlassen zu wollen ? Die Post müßte dann letz¬
tere fallen lassen und dann würde sich , wie in

England und Frankreich , Niemand mehr um die

Seitencourse bekümmern . Eben so untadelhaft
scheint uns die Einrichtung des Ertrapost-

wesens,  der hohen Preise ungeachtet , zu sein,

da dieselben nur auf der: wohlhabenden Classen
lasten , und eines Jeden freier Wille ist , ob er
diese viel theuere Art zu reisen wählen will , oder
nicht.

V.

Wir kommen nun auf den Schriftver¬

kehr,  der durch die königlichen Postanstalten ge¬
sichert und befördert wird.

Hier tritt uns zuerst die hohe Brieftare

erschreckend entgegen . Wir wollen nicht leug¬

nen , daß die Post dafür seltene und ausgezeich¬

nete Dienste leistet . In fünf Tagen gehet ein

Brief von Berlin nach M ailand  oder Pa -

r i s und von der französischen Hauptstadt in zehn

Tagen , was beinahe mahrchenhaft klingt , nach

St . Petersburg .- Wenn auch solche ausge¬

zeichnete Dienste eine angemessene finanzielle An¬

erkennung fordern , so halten wir dennoch das

Briefporto für viel zu hoch . So kostet ein ein¬
facher Brief von Memel nach Trier  18

Silbergroschen und von Berlin nach Lon¬

don 92, Silbergroschen . Wir glauben , daß diese

hohen Portosatze vorläufig auf zwei Drittel und

nach einigen Jahren sich auf die Hälfte reduciren

lassen , ohne daß die Einkünfte der Post bedeu¬

tend geschmälert werden . Die königliche Post

hat ja schon vielfältig die Erfahrung gemacht,

daß je öfter Posten abgehen , desto häufiger die¬

selben auch von dem Publicum benutzt werden.

Warum soll nicht auch hier der längst in an¬
dern Verkehrsarten bewährte staatsökonomische

Grundsatz sich verwirklichen , daß je billiger

die Brieftare ist , desto häufiger ge¬

schrieben wird.  Die Post würde hiernach

auf der einen Seile das gewinnen , was sie aus
der andern Seite verliert . Auch wäre der Satz

sür -Acten und Manuskripte selbst mit der fahren¬

den Post bedeutend zu ermäßigen ; wenigstens

können wir es noch nicht verschmerzen , daß wir
für ein Manuskript nach Frankfurt am Main von

nur vier Coneeptbogen zwei und zwanzig Silber¬

groschen haben bezahlen mussen . Vielleicht ließe
sich auch eine viel mäßigere Tare für geschriebene

Sachen unter Kreuzcouvert , oder wenigstens für

solche Manuskripte einführen , welche für den

Druck bestimmt sind.

VI.

Die Versendung von Zeitungen und gedruck¬

ten Sachen wird schon jetzt im Vergleich zu dem

correspondirenden Publikum bedeutend begünstigt;

indessen vertheuert die Posttare dieselben noch so

sehr , daß auch hierin im Interesse der allgemeinen
Bildung dringend eine Ermäßigung gefordert

werden muß.

Wir würden daher vorläufig eine Ermäßi¬

gung um ein Viertel , späterhin aber um ein
Drittel vorschlagen . Zugleich würden wir aber

mit der ganzen Tare diejenigen Buchhändler be¬

strafen , welche mehr als drei Deal in einem
Quartal nasse Drucksachen , ein Fall , der oft

vorkommt , zur Post geben , denn durch die

Herabsetzung der Tare soll der Geist und nicht

der Wasser - Verkehr besonders befördert werden.

! Dieser Vorschlag scheint um so mehr in der Bil-

^ ligkeit begründet zu sein , als alle Transportko-
! sten immer nach dem Gewichte berechnet werden.

Wir sind übrigens auch bei diesem Punkte der

Meinung , daß der Ausfall in den Einnahmen
sich durch den vermehrten Gebrauch wieder aus¬

gleichen wird *) .

VII.

Baares Geld,  Gold und Silber , sowie

Juwelen und Pretiosen waren im Allgem . Land¬

rechte nicht postpflichtig und sind es erst durch

Verordnung vom 12 . Juni 1804 ohne Unterschied

des Gewichts geworden . Das dafür berechnete

Porto kann nichts weniger als gering betrachtet

werden , denn es kostet die Versendung von 100

Thlr . vor : Memel nach Trieer in Cassen - Anwei-

sungen 42 Silbergroschen und in baarem Gelde

4 Thlr . 8 Sgr . Daß das Geloporto gleich nach

dem Erscheinen des neuen Postregulativs vom

13 . December 1824 von dem kaufmännischen Pu¬

blikum zu hoch gehalten wurde , beweist schon die

Cabinetsordre vom 19 . März 1826 , nach welcher

das Porto für Goldversendungen auf die Halste

ermäßigt und der Generalpostmeister noch außer¬

dem ermächtigt wurde : bei einer jährlichen Ver¬

sendung von 25,000 — 50,000 Thlrn . 10 Proeent,
lind über 50,000 Thlr . 15 Procent von dem be¬

zahlten Porto zu restituiren . Wir glauben , daß
auch hierin , besonders wenn man auf den gestei¬

gerten Verkehr billige Rücksicht nimmt , eine nicht

unbedeutende Ermäßigung eintreten kann . Auch

scheint uns die Begünstigung der Cassenanwei-
sungen im Verhältnisse ihres geringen Gewichtes

zu der Schwere des baaren Geldes nicht groß ge¬

nug zu sein : die Herabsetzung von der Hälfte auf

ein Viertel des Portos für baares Geld , die wir

beantragen möchten , wird man daher nicht mehr
als billig finden . Noch erlauben wir uns

am Schlüsse einen eigenthümlichen Vorschlag zur
Erleichterung des Geldverkehrs zu machen und der

öffentlichen Prüfung anheimzustellen.

vm.
Die Post giebt nämlich an bekannte Perso¬

nen Vorschüsse  auf Briefe oder Pakete , lehnt

aber jeden Auftrag ab , gegen sofortige Einzah¬
lung Gelder an einem andern Orte durch ihre

Beamte auszahlen zu lassen . Dieses neue Ge¬

schäft möchten wir der Post zur großen Erleich¬

terung des Geldverkehrs überwiesen sehen . Wie
viel einfacher würde sich nicht das neue Verhalt-

*) Nach Marinier zahlt in Schweden  eine
Zeitung , die täglich erscheint , nicht mehr als fünf
Franken jährlich an die Post ; dagegen nimmt die dä¬
nische Postverwaltung mehr als hundert Pro¬
cent;  ein Mißverhältniß , das bei der bekannten li¬
beralen Denkungsweise des jetzigen Königs und bei
dem neuern Aufschwung des dänischen Volks bald ver¬
schwinden wird.
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ruß gestalten ? Wollte ein Privatmann oder Kauf¬

mann z. B . Hundert Thaler von Berlin nach

Breslau remitieren , so brauchte er diese Summe

nur an das Berliner Postamt einzuzahlen , wel¬

ches durch das Breslauer dieselbe Summe wieder

auszahlen lassen würde . Das Geld würde bei

einer solchen Operation in Berlin bleiben und nur

eine Postanweisung  abgehen . Die Postäm¬

ter könnten sich in dieser Beziehung monatlich

oder vierteljährig berechnen und die meisten Geld¬

sendungen würden unterbleiben . Diese Einrich¬

tung könnte später auch auf den ganzen Zollver¬

ein um so . mehr ausgedehnt werden , als sich alle

Mitglieder desselben hinsichtlich des Münzfußes

bereits ausgeglichen haben . Wie bequem wäre

nicht diese Einrichtung besonders für einen Rei¬

senden , der in München 700 Gulden an die bäuri¬

sche Postbehörde einzahlen könnte , um dafür nach

einigen Tagen oder Wochen 400 Thaler in Ber¬

lin wieder zu erheben . Obwohl die Annahme

und Auszahlung von .Geldern auf die angege¬

bene Art nur dem guten Willen und der Willkür

der Postbehörde anheim gestellt werden müßte,

so wird man uns vielleicht doch manche Einwen¬

dung entgegenstellen.

Vorerst wollen wir die etwaige Einrede wi¬

derlegen , daß die Post dadurch in den kaufmän¬

nischen Verkehr greifen würde . Niemand schätzt

mehr den Kaufmannsstand , als wir , weil wir da¬

von innigst überzeugt sind , daß ohnedenselben das

Aufblühen der Industrie , ja selbst eine erhöhte

Production der bloßen rohen Stoffe gar nicht

möglich sei. Die Thätigkeit des Kaufmanns be¬

steht aber hauptsächlich darin , neue Absatzwege

aufzufinden und die Waaren von dem Orte , wo

sie erzeugt werden , nach demjenigen zu bringen,

wo sie mit besonderem Nutzen verbraucht werden

sollen . Ganz verschieden von diesem Geschäfte

sind aber bloße Geldremissionen , die auf eine

ganz unfruchtbare Art von einem Ort zum an¬

dern beschafft werden . Dies ist um so mehr

Sache der Post , als die Kaufleute in der Regel

ihre Wechsel , die mit dem Waarenverkehr in

irgend einem Zusammenhang stehen , auf Zeit

stellen . Diese Einrichtung würde nach unserer

Meinung dem natürlichen Wirkungskreise der

Kaufleute nicht allein nicht schaden , sondern auch

schon deshalb nützen , weil die hier vorgeschlage¬

nen Geldremissionen noch billiger , als das ge¬

wöhnliche Geldporto gestellt werden müßten.

Ein anderes Bedenken : daß eine solche Einrich¬

tung gerade der Kaufmannsstand zur Ueber-

machung großer Summen von einen : Wechsel¬

platz zum andern zu einer Zeit benutzen würde,

wenn Geldmangel auf dem letztem eingetreten ist,

um darauf mit Vortheil zu trassiren , hebt sich

von selbst , da eines Theiles es lediglich von der

Post abhängt , ob sie die Remission großer Sum¬

men übernehmen will , andern Theils die von

einem Geldmangel bedrohten Hauptpostämter

durch Kreisschreiben an die größeren Wechselorte

dem übermäßigen Andrang von Postanweisungen

leicht vorbeugen könnten . Auch würden sich nach

und nach wohl sehr leicht sichere Erfahrungssätze

auffinden lassen , und die Postcassen mit andern

Regierungscassen in Verbindung treten können.

Im Allgemeinen muß doch als richtig angenom¬

men werden , daß , wo die zahlreichste Bevölke¬

rung und der größte Verkehr ist, auch au : meisten

Geld vorhanden ist, und daß mithin die Postäm¬

ter an diesem Orte große Einnahmen haben

werden , um allen Post - Anweisungen zu ge¬

nügen . Diese Einrichtung könnte man ja im

Jnlande vorläufig bis zur Höhe von 100 Nthlr.

einführen , und wenn sie sich bewährt , nach und

nach weiter gehen . Ist erst der Grundsatz solcher

Geldemissionen anerkannt , so sind auch die Maß¬

regeln bald gefunden , welche sowohl dem Publi¬

kum , als den Postämtern eine vollständige Ga¬

rantie gewähren . Jeder Reisende würde wohl

bei einer solchen Einrichtung in der Regel das

überflüssige Geld den Postbehörden anvertrauen

und dadurch und durch andere vorkommende

Zahlungen dieselben gewiß wieder reichlich das

gewinnen , was sie durch die hier vorgeschlagenen

Redactionen etwa verlieren sollten.

Wünschenswerth wäre auch eine allgemeine

Posttare für den ganzen deutscher : Bund oder

wenigstens für die Vereinstaaten . Wir glauben,

daß eine solche Einigung viel weniger Hindernisse

als die glücklich abgeschlossenen Münzconventio-
nen darbieten würde.

Wenn wir endlich auch gestehen müssen , daß

wir der preußischen Postverwaltung von jeher

geneigt gewesen sind , weil diese Behörde , nach

unserer Ueberzeugung , am richtigsten die Be¬

dürfnisse der Zeit und die nicht zu verkennende

Hinneigung der neuern Völker zu einen : öffent¬

lichen Staatsleben aufgefaßt hat ; so giebt uns

doch auf der andern Seite unser Gewissen , wenn
wir es ernstlich befragen , das laute Zeugniß,

daß wir überall nur dem Rechte , der Wahrheit
und der Billigkeit zu folgen uns bemüht haben.

Berlin,  den 1. März 1840.
I . H . von Schomberg - Gervasi.

Vermischte Nachrichten.

*.* Aus Berlin.
Boris Godunow , von Raup ach.

Am ersten April nahinen die Darstellungen der
Tetralogie Raupachs , durch Aufführung des ersten
dieser russischen Dramen , Boris Godunow,
auf unserer Hofbühne ihren Anfang . Die Throner¬

werbung des falschen Demetrius  bildet den
Mittelpunkt und die Katastrophe dieses ersten Stückes,
und es ist dem Dichter in der Gestaltung des vielbe¬
handelten Stoffes eben nicht sonderlich gelungen , weder
durch neue Auffassung der historisch gegebenen Verhält¬
nisse, noch durch originelle poetische Zuthat , seine
Vorgänger zu überflügeln . Raupachs Stück hat
einige ausgezeichnete Momente , die aber mehr nur
einzelnen Stellen des Dialogs , rhetorischen Neflerionen
und einer nicht immer ganz gewöhnlichen Energie der
Declination angehören . Dagegen fehlt es dem
Ganzen seines Stücks durchaus an allem eigenthüm¬
lichen Leben und er hat sich schon von vorn herein
durch den Grundgedanken , aus dem er seinen Stoff
behandelt hat , jede dramatische Spannkraft , jede
Gelegenheit zu poetischer Begeisterung , zu höherem
Aufschwung der Leidenschaften , selbst abgeschnitten,
und was frommt uns eine Tragödie ohne Begeisterung
und Leidenschaft ? Dieser Alles ernüchternde Grundge¬
danke des Raupach ' schen Stücks ist der , daß er seinen
falschen Demetrius von Anfang an als einen ganz
gewöhnlichen und eingestandigen Betrüger erscheinen
laßt . Was die Geschichte selbst in ein gehcimuiß-
volles Dunkel eingehüllt hat , und ist es auch nur
der Schein eines solchen , das soll, die Poesie nicht
mit altkluger Nüchternheit vorzeitig aufhellen , viel¬
mehr muß gerade sie den mystischen Schein einer Be¬
gebenheit so lange als möglich aufrecht zu erhalten
suchen. Wenigstens wird es immer ein Fehler sein,
und bei einem Drama ein doppelter , wenn der Dich¬
ter seinen Stoff von vorn herein aller Illusion ent¬
kleidet , indem er den Zuschauer gewissermaßen zum
Mitschuldigen und Vertrauten aller niedrigen Plane
des Helden macht . Dies thut Naupach in diesem
Stück , indem der Mönch Otrepief , welcher als De-
metriuö den von Boris Godunow besetzten Czaren-
thron sich erobern will , bald nach seinem ersten Auf¬
treten , im Gespräch mit der Marina , sich selbst ent¬
larvt und bekennt , daß er nur einen großen Betrug
spiele . So entfaltet sich in dem Drama vor unsern
Augen ein Gaukelspiel , dessen Faden wir alle im
Voraus kennen. Es fehlt daher diejenige poetische
Illusion , mit der auch der Zuschauer in Täuschung
und Zweifel eingewiegt werden muß , ebenso gut wie
die Personen des Dramas selbst. Auch die psychologi¬
schen Griffe , die ihn : hier freistanden , um in dem
Betrüger einen sich selbst belügenden Fanatismus zu
entwickeln , der seine Erscheinung wenigstens zu einer
intensiveren und innerlicheren gemacht hätte , hat
Naupach nicht benutzt . Er wollte durchaus etwas
von den früheren Behandlungen Abweichendes geben,
und lieferte darum das Allergewöhnlichste , indem er
einen von vorn herein eingeständigen Betrüger , der
gar kein Gegenstand mehr für das Drama ist, zeichnete.
Da er ihm auch sonst nicht die geringste originelle
Charaktergestaltnng mitgab , so konnte Hr . De-
vrient,  welcher diese Rolle spielte , auch nur einen
gewöhnlichen Coulissenhelden in ihm vorführen . Et¬
was besser ist , auf dem andern Pol des Stückes , die
Gestalt des Boris Godunow gelungen . Ein tüchtiger
und kraftvoller Charakter , hat er sich doch unrecht¬
mäßig des Czarenthrons bemächtigt , und muß es
büßen , indem er das für einen Helden schimpflichste
Schicksal erleidet , durch einen Betrüger besiegt zu
werden . Herr Seydelmann  stellte den Boris
mit aller Energie dar , doch ließen sich höhere Nuan¬
cen des Spiels nicht dabei entwickeln. Der Dichter
hat zwar in diesem Charakter einige innerliche Mo¬
mente hervorzurufen gestrebt ; sie offenbaren sich in
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dem Skepticismus des Czaren , der „ nur an sich
glaubt " und an der bestimmt eingreifenden Weltrc-
gierung eines höchsten Wesens zweifelt . Zuletzt
fühlt er sich jedoch , als Endergebniß seines Lebens¬
schicksals, zu dem Glauben an die Allmacht eines
allerhöchsten Weltlenkers bekehrt . Dies verrath jedoch
etwas mühsam nnd frostig die Absicht des Dichters,
auch eine ideelle Dialektik in sein Stück hineinzuziehen,
und erinnert an die sogenannten zum Grunde
liege ndenJdeen,  welches besonders früher ein
Steckenpferd der Raupach ' schen Dramatik war . Unter
den übrigen Darstellern ist noch Madame Crelinger
zu nennen , welche als verwitwete Czarin durch ihr
tragisch lebendiges Spiel dem Stück in manchen Mo¬
menten einen besondern Aufschwung gab . — Die erste
Vorstellung dauerte bis nach zehn Uhr und da dies
für die Lebensweise unseres soliden Berlins schon eine
sehr übernächtige Zeit ist , so wird wohl zum Besten
der künftigen Vorstellungen gekürzt werden müssen. —

Die neueste berliner Polemik.
In den Svalten unserer Lokalzeitungen ist eine

Polemik eigener Art geführt worden , deren Waffen
wahrscheinlich noch nicht ruhen , und auf die wir , ob¬
wohl gänzlich unbctheiligt , einen Blick werfen wollen,
nur um einige allgemeine Betrachtungen daran zu
knüpfen . Die Geschichte Friedrichs des
Großen von Franz Kugler,  illustrirt durch
Zeichnungen des rühmlichst bekannten Malers A.
Menzel,  ist eine zur Jubelfeier des Jahres 1840
veranstaltete Unternehmung des Buchhändlers Weber
in Leipzig , die , vorzüglich was ihre artistische Seite
anbetrifft , gewiß alle Anerkennung verdient . Plötz¬
lich erscheint , wie ein Blitzstrahl aus heiterem Him¬
mel , in unsern beiden hiesigen Zeitungen zugleich,
eine Art von Manifest gegen dies Werk , das die Un¬
terzeichnung unsers Directors der Akademie , G . Scha-
dow , dieses verehrnngswürdigen Veteranen , trägt,
und er überschreibt auch schon seinen Aufsatz als
„Wort eines Veteranen ." In einen gewissen olym¬
pischen Dunstkreis sich einhüllend , spricht Hr . Director
Schadow von oben herab einige Worte , aus deren
dunkel verwobenem Sinn man sich soviel entnehmen
kann , daß ihm jenes Werk durchaus nicht behagt und
er demselben sogar eine gewisse Verachtung zu zollen
nicht unterlassen will . Dem Urtheil , welches er
auSspricht , konnte man jedoch schon deshalb nicht die
Geltung einer Kritik zugestehen , weites sich gänzlich
unmotivirt nur in dem oberflächlichsten Ausdruck einer
vornehmen Geringschätzung erging , und die höchsten
Gründe seiner Geltung in der Unterschrist „ Director
der Akademie " und in der etwas selbstgefälligen Be¬
zeichnung „ Veteran " erstrebte . Diese auffallende
Handlung , die den Charakter eines literarischen Todt-
schlages an sich trug , konnte , von einer solchen Au¬
torität verübt , nicht verfehlen , im Pnblicum das
größte Aufsehen zu erregen . Wer auch dadurch einen
Augenblick zweifelhaft wurde an der Trefflichkeit jenes
Unternehmens , mußte sich doch gestehen , daß eö
unter allen Umständen etwas Unstatthaftes ist , eine
in bürgerlicher Stellung behauptete und durch ein
hohes Alter befestigte Autorität als ein schweres Ge¬
schütz anzufahren , um damit den Leistungen Anderer,
die vielleicht gerade im Wege stehen , ohne Weiteres
den Garaus zu machen. Denn was Hr . Schadow
im Einzelnen als Beweise seines Mißfallens anführte,
war durchaus nicht stichhaltig , wie sowohl die Erwie¬
derungen der Betheiligten , als auch das körnige
Wort des Herrn Hitzig , auch eines Veteranen , ge¬

zeigt haben . Hier stoßen wir auf eine charakteristische
Erscheinung , welche nicht gerade zu den angenehmsten
des hiesigen Lebens gehört . Dies ist die so stark
schattirte Meinung unseres Beamtenstandes , wonach
sich derselbe vermöge seiner amtlichen Stellung zugleich
in einer unbestreitbaren Superiorität gegen Alles , was
Geist und Talent heißt , zu befinden wähnt und mit
dieser seiner Autorität auch jedem geistigen Grund
überlegen zu sein wähnt . Man soll in jeder Zeit
Autorität und Veteranenthum ehren , und auch in der
unsrigen , aber wo sie als die höchsten entscheidenden
Gründe gelten wollen , muß man ihnen mit aller
Achtung aus dem Wege gehen.

Uebrigens war schon früher verabredet , aus dem
Schadow ' schen Kreise solle ein ähnliches Unternehmen
zur Jubelfeier Friedrichs des Großen hervorgehen , und
dies ist auch jetzt , wie wir hören , im Werke . Die
künstlerischen Darstellungen sollen dazu nur von Schü¬
lern Schadow ' s geliefert werden , der Text von F r.
För st er . —

Das New Monthly Magazine giebt in seinen letz¬
ten Nummern Proben aus einer „ Sammlung von
Lredern und Balladen , geschrieben und componirt vom
Prinzen Albert und seinem Bruder ." Auf das von
genanntem Journal denselben ertheilte Lob erwidert
der „ Atlas " Folgendes : Der Schreiber richtet vor¬
züglich unsere Aufmerksamkeit darauf , daß zwei prinz-
liche Brüder gedichtet und componirt haben , und
dieser Umstand scheint denselben mit dem unendlichsten
Erstaunen erfüllt zu haben ; er erklärt , daß , als er
diese Sammlung von Gedichten und Compositionen der
beiden Prinzen zuerst sah , er sich zurück versetzt glaubte
in das romantische Zeitalter der Troubadours , wo
nichts so ehrenvoll war , als ein Minstrel königlichen
Blutes , der in seinen Mußestunden nach den Wür¬
den und Auszeichnungen der schönen Künste strebte.
Doch auch dies Zurückversetzen genügt ihm nicht , und
er fügt hinzu , daß er „ umsonst nach einem Beispiel
ähnlich diesem suche, von zwei Brüden : aus einer der
edelsten Familien Enropa ' s , so gleichmäßig begabt
für Poesie und Musik , um mit gleichem Erfolg „ die
Pflichten eines Poeten zu erfüllen , während der Andere
Venen des Minstrels nachkam und eine musikalische Be¬
rühmtheit suchte , indeß sein Genosse nach dem Ruhm
der Dichtkunst strebte ." Der Ausbruch von Erstaunen
und Bewunderung ist genau so , wie wir ihn eben
angegeben ; wenn aber der Kritiker nnd Verfasser
dieses Lobartikels sich ein wenig in Europa umgeschaut,
würde er viele königliche Dichter gesehen haben , wenn
auch nicht zwei Brüver , so begabt , wie seine komische
Beschreibung es aussagt . Der König von Baiern,
der König von Sachsen , Prinzessin Amalie von Sachsen,
Prinz Johann von Sachsen , Fürst Pückler - Muskau
und viele Andere könnten als Beweis angeführt wer¬
den , daß Poesie nicht das ausschließliche Erbe einer
Classe von Menschen ist , und daß Prinzen so gut wie
Andere zuweilen Dichter sein können. Der Verfasser
jenes Artikels fährt fort : Beides , Worte und Musik
sind von: Prinzen Albert und geben uns einen neuen
Beweis seiner hohen Bildung , denn die Worte sind
italienisch . Dann citirt er das Gedicht , das so lautet:

F.Ü VÜ6 il (lestlno , mio bei tesoro
-Lltro cbe pens non ba per me!

te vicino ck'amor mi moro
bo ma bens lontan ' cla te.

Dies Gedicht nun ist recht zierlich und gut , aber
so einfach und anspruchslos , wie nur je das Lied

eines italienischen Sängers . Wir hoffen und glauben,
daß Prinz Albert königliche Hoheit fähig ist , sich in
höhere Regionen der Poesie aufzuschwingen , und wir
freuen uns , daß es in unsere Macht gegeben ist,
Hochdenselben von dem Rufe , als habe er diese nied¬
lichen Stanzen geschrieben , zu befreien . Denn , in
der That , diese Zeilen wurden schon vor der Geburt
des Prinzen Albert geschrieben , wie jede junge , mit
italienischer Musik vertraute Dame den Autor jenes
Artikels hätte belehren können . Wie lange sie schon
publicirt sind , wissen wir nicht ; aber gewiß ist, daß sie
schon vor mehr denn fünfzehn Jahren auf jedem Piano
zu finden waren . Auch kann dies Factum leicht er¬
mittelt werden , da jene Strophen aus einem von den
sechs „ Notturnos von Blangini " sind , die , wo nur
italienische Musik irgend gesungen wird , eben so be¬
kannt sind , wie Melodien von Mozart und Rossini.
Die Original - Musik ist dem Text geschickt angepaßt,
rührend , süß , und effectvoll. Wie diese Worte in
Prinz Alberts Sammlung kommen , wissen wir nicht;
aber die gemachte Entdeckung führt uns zu dem Glau¬
ben , es sei diese Sammlung vielleicht nur unter den
Auspicken des Prinzen ans edlen Beweggründen güti¬
ger Mildherzigkeit entstanden , und enthalte nur einige
wenige von seinen eigenen Compositionen . Da das
Werk aber schon ins Englische übersetzt worden , und
wegen des ihm vorgesetzten Namens seiner königlichen
Hoheit Aufmerksamkeit erregen könnte , schien es uns
nützlich , dies anzuzeigen.

Der neue Unterrichtsminister in Paris , Herr
Victor Cousin,  hat den dritten Band seiner
Nebersetzung der Werke des Plato  erscheinen
lassen. Es gab bis jetzt noch keine lesbare Ueber-
setzung des Plato in französischer Sprache und Herr
Cousin erwirbt sich somit durch diese Arbeit ein nicht
unerhebliches Verdienst.

Das erste in die Augen fallende Bild , welches
man beim Eintritt in die gegenwärtige pariser Kunst¬
ausstellung in dem viereckigen Saal gewahrt , ist das
Portrait der Schauspielerin Rache l . Weniger be¬
kannt ist, daß dieser günstige und von Gunst abhängige
Platz , um welchen so viele Notabilitäten die kleine
Schauspielerin beneiden , der Gegenstand förmlicher
Unterhandlungen zwischen "einem ausscheidenden Mi¬
nister des vorigen Cabinets und seinem Nachfolger
gewesen ist.

Ein Fischer bei Paris bemerkte , daß seit mehre¬
ren Wochen allnächtlich eine bedeutende Anzahl Kar¬
pfen und Aale aus dem zum Aufbewahren der Fi¬
sche in der Mitte seines Bootes angebrachten Kasten
verschwanden , und da an dem Deckel und Schloß
dieses Kastens keine Spur von gewaltsamer Oeffnung
sichtbar war , vermuthete er , daß man denselben mit
einem Nachschlüssel öffne. Um also den Dieb zu
ertappen , brachte er eine Fußangel in seinem Boot
an , um mit derselben den gefangenen Dieb festzuhal¬
ten . Erfreut über diesen Einfall , legte Gaillard,
nachdem er die Falle aufgestellt , sich in sein Bett,
und schlief bald ein. Aber wo erwachte er ? In der
von ihn : selbst aufgestellten Falle . Somnambul,
ohne es zu wissen , war Gaillard jede Nacht aufge¬
standen und hatte im Schlafe den Tags über gefange¬
nen Fischen die Freiheit wieder gegeben . Man erlöste
ihn aus seiner Haft , und Gaillard hat versprochen,
seinen Dieb nicht bei der Polizei anzugeben.
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Die französische Politik.

Frankreich gegen Westen an Spanien grenzend,

aber von diesem durch die Pyrenäen geschieden,

hat theils wegen dieses Hindernisses , theils wegen

der jeder fremden Herrschaft entgegenstehenden

Nationalität der Spanier , niemals große Aus¬

sichten gehabt , jenseits der Pyrenäen gegen

Spanien Eroberungen zu machen . Zu allen

Zeiten haben sich seine Kräfte gegen Italien und

Deutschland der Hauptsache nach gerichtet . Zwar

hat es Spanien und Neapel Herrscher aus seinem

Stamme gegeben , aber eigentliche Eroberungen

für sich hat es nur gegen Deutschland ge¬

macht.

Seine Politik , die sich hauptsächlich unter

der Leitung zweier Priester , Richelieus und

Mazarins , ausbildete , bestand vorzüglich darin,

dem Hause Oesterreich auf allen Seiten , in Ita¬

lien , in der Türkei , und in Deutschland , Feinde

zu erregen , und letzteres in fortwährende Spal¬

tungen zu verwickeln . Seine Diplomaten galten

zu jener Zeit für die ersten , seine Armeen waren

die zahlreichsten , und seine Bevölkerung die

eitelste , ehrgeizigste und kriegerischeste.

Aus diesen Elementen erbaute Ludwig der

Vierzehnte seine Größe . Unterhandlungen , Per-

fidie , Ueberfall und Gewalt wurden Wechselsweise

angewendet , um das Reich zu vergrößern . Aber

seine fortwährenden Kriege erschöpften das Reich.

Die schwachen Regierungen seiner beiden Nach¬

folger waren nicht geeignet , die gesunkene Größe

wieder aufzurichten ; es sank vielmehr innerlich

in Bezug auf seine Finanzen , äußerlich in der

Achtung seiner Nachbarn immer tiefer , und es

geschah sogar , daß Frankreich , unter dem fünf¬

zehnten Ludwig , sich mit Oesterreich , seinem

natürlichen Gegner , gegen den König von

Preußen , seinen damaligen natürlichen Alliirten
verband.

Da brach die Revolution aus und überstürzte

alle inneren und äußeren Verhältnisse . Welches

der Erfolg war , ist bekannt , und im Jahre

1815 wurde Frankreich in Bezug auf seine äu¬

ßeren Grenzen , mit wenigen Veränderungen,

ungefähr wieder auf den Umfang von 1789 zu¬

rückgeführt . Allein es war durch den Krieg

erschöpft , wurde noch einige Jahre hindurch von

fremden Truppen besetzt , und mußte starke Kon¬

tributionen bezahlen.

Als die fremden Truppen es verließen , fing

es an , sich nach und nach zu erholen ; doch richtete

sich die Politik seiner Herrscher , wie damals

überall , mehr nach innen , und mehr gegen

demagogische Bestrebungen , und es waren nur

Ausflüsse dieser Richtung , daß Oesterreich die

italienischen Empörungen , Frankreich die Schild-

erhebung der konstitutionellen in Spanien unter¬

drückte . Mit Rußland und Oesterreich ohne

directe Berührung hatte es in diesen Beziehungen

von beiden nichts zu befürchten , mit England

waren freundliche Verhältnisse eingetreten , und

alles schien geeignet , auch in Frankreich die

Partei der konstitutionellen mit einem großen

Schlage zu erdrücken . Er erfolgte im Jahre

1830 . Aber die Julitage entschieden gegen die da¬

malige Regierung , und riefen ähnliche bedeu¬

tende Bewegungen in Belgien und Polen , un¬

bedeutendere in einigen deutschen Staaten hervor.

Vor der Hand zwar war jede der größeren

Kontinentalmächte mit sich selbst beschäftiget , ent¬

weder entstandene Bewegungen zu unterdrücken,

oder zu besorgenden zuvorkommen . Als aber

die Ruhe wieder hergestellt war , hatte sich

Frankreichs moralische Stellung zu den übrigen

europäischen Kontinentalmächten wesentlich ver¬

ändert . Der Julithron war nicht nach den:

göttlichen Rechte , und die Herrscher wollten keine

Gemeinschaft mit ihm haben ; die Grundsätze,

auf denen er beruhte , waren mit ihren : Banne

belegt , und der Haß gegen dieselben wurde auf

diejenigen übergetragen , die sie zur Anwendung

gebracht hatten.

Doch gelang es Louis Philipps Gewandtheit

den Sturm nach und nach etwas zu beschwören.

Er stellte durch sein Benehmen , wie durch die

Art seiner Theilnahme und Intervention in der

belgischen Angelegenheit , das gute Vernehmen

mit den übrigen Machten wenigstens äußerlich

wieder her.

Unter diesen Umständen war die belgische

Frage , in welcher Frankreich , um sich einen

Freund zu gewinnen , und Holland , einen ent¬

schiedenen Gegner , zu schwächen , nothwendig

auf Belgiens Seite treten mußte , noch nickt voll¬

kommen entschieden , als die ungleich wichtigere

urft > verwickeltere orientalische Frage aufging,

der Frankreich alsbald seine ganze Aufmerksamkeit

zuwendete.

Zwar ist es augenscheinlich zur Zeit von

allen Mächten am wenigsten dabei interessirt,

weil es , bei der großen Entfernung , Rußlands

Vergrößerung , wenigstens in viel geringerem

Maße , als jede andere europäische Macht , zu

fürchten hat , und selbst an der etwaigen Beute

aus der gleichen Ursache keinen großen Antheil

nehmen kann . Aber es ist wesentlich , wegen

seiner afrikanischen Angelegenheiten , dabei bethei-

liget , sich Mehemed Ali ' s Freundschaft zu erwer¬

ben , und darf , ohne zu einer politischen Null

herabzusinken , aus die Theilnahme an der Lösung

dieser europäischen Frage nicht verzichten . Darum

hat es Flotten ausgesendet , und macht verschie¬

dene politische Demonstrationen . Der entschie¬

denste Gegensatz bei dieser Frage ist für Frank¬

reich stets die Gesinnung Englands in Bezug

auf Mehemed Ali . Darum sehen wir jene

Oscillationen in seiner Politik sich vorzüglich um

diesen Punkt drehen , und in dem Maße stärker

oder schwächer werden , in welchem sich England

und Rußland in dieser Beziehung einander nä¬

hern , oder sich wieder von einander entfernen.

Mit Oesterreich hat es vor der Hand zwar

gegenwärtig keine Berührungspunkte , es sym-

pathistrt aber weder mit diesem Staate , noch mit

Preußen , weil die Basis der französischen Re¬

gierung den österreichischen und preußischen An¬

sichten zuwider ist.

Da es sich nun auch , wegen Mehemed Ali,

von England zu entfernen scheint , so steht es

allerdings gegenwärtig völlig isolirt da , und es

ist wenig Aussicht vorhanden , daß seine Diplo¬

matie dieses Verhältniß ändert , wenn es nicht

durch äußere neu eintretende Combinationen,

wie z. B . den Zerfall Englands und Rußlands,

geändert wird.

Die alte diplomatische Schule Frankreichs

hat ihren Untergang gefunden , ohne wieder zu

erstehen . Die alten Diplomaten wanderten aus,

und die Revolution , das mehrere Jahre hindurch

dauernde Abbrechen aller diplomatischen Verhält¬

nisse mit anderen Staaten , und das anfängliche

bizarre Verhältniß , welches die Oberhäupter

der Revolution den Monarchen gegenüber anzu¬

nehmen affectirten , war keinesweges geeignet,

eine neue Schule der Diplomatie heranzubilden.

Schon Napoleon führte daher häufig Klagen

über die Unfähigkeit seiner Gesandten in Er¬

forschung der Geheimnisse und der wahren Ge¬

sinnungen fremder Höfe . Theilweise mochte ihnen,

da sie großentheils Emporkömmlinge waren,

selbst die Gewandtheit der Bewegungen der höhe¬

ren Salons , und jene Wahlverwandtschaft der

Denkungsart und der Gesinnungen mit den höhe¬

ren Classen des Hofadels der Monarchien ab¬

gehen , welche allein geeignet ist , sein Zutrauen

zu erwecken , und ihn offen und zutraulich zu

machen . Dieser Theil der höheren Gesellschaft

sah in ihnen eben nur Emporkömmlinge , auf die

er herabsah , ohne sich , mehr als unumgänglich

nöthig , mit ihnen in Berührung zu setzen.

Dieser Mangel scheint auch noch nicht be-
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fertiget zu sein , denn in den Verhandlungen,

die zeither über die orientalische Frage stattgefun¬

den haben , scheint es französischer Seits nicht

an so manchen Uebereilungen , Voreiligkeiten
und Indiskretionen gefehlt zu haben . Wir wür¬

den also hier mehr von den Ereignissen , als von
den Diplomaten , erwarten.

Wie sich diese stellen werden , scheint gegen¬

wärtig in der Hauptsache mehr von den Unter-

handlungen Englands und 'Rußlands über Mehe-

med Ali ' s künftige Stellung , als von der: Ver¬

handlungen über die Pforte selbst , abzuhängen.

Zerschlagen diese sich , so kann die Lage der

Dinge ckne ganz andere Gestalt bekommen , als

sie gegenwärtig hat.

Gegenwärtig gruppiren sich die Parteien

wohl so : England und im Hintergründe Oester¬

reich , Rußland gegenüber , unterhandelnd , Frank¬

reich und Preußen isolirt und beobachtend.

Zerschlügen sich aber jene Unterhandlungen,

und es . käme zu einer Entscheidung , so ließe sich,

nach Befinden , wie eine Allianz Englands und

Oesterreichs , so auch eine Annäherung Frank¬

reichs an Rußland , als möglich denken , welche

jenem erlauben könnte , zu Bewirtung einer Di¬

version gegen Italien vorzugehen , um auf eigene

Hand Eroberungen zu machen . Wie fern sich

auch in jeder anderen Beziehung Rußland und

Frankreich stehen mögen , in politischer Beziehung,
und wenn es der Vortheil mit sich bringt , ist

eine Annäherung , ja eine Vereinigung beider

zu Verfolgung ihrer besonderen Zwecke , keines-

weges so unmöglich , daß man sie kurzweg eine

Chimäre nennen kann.

Was aber auch erfolgen möge , der endliche

Ausgang bleibt immer ungewiß . Rußland

würde äußersten Falles gewiß nichts , selbst Mehe-

med Ali ' s Bündniß nicht verschmähen , um sich

in einem Kampfe , wie der ist , der sich dann ent¬

spinnen müßte , Freunde , Verbündete , Beistand

und Uebergewicht über England zu verschaffen;

und es scheint nicht , daß Englands Flotten gegen

Rußland , Frankreich und Aegypten das Mittel¬

meer behaupten könnten.
Dr . F . S.

Tageszustande der Schweiz.

Ende März 1840.

Es leidet keinen Zweifel , in Zürich hatten sich
reactionslüsterne Kräfte der Volksbewegung bemäch¬
tigt , und nicht geringe Hoffnungen und Pläne hatten
sich an die unter Beistand unsichtbarer Mächte durch¬
geführte Umwälzung des regierenden Vororts ge¬
knüpft . Das System einer mit Mäßigung verfolgten
Restauration sollte von dem wiedergebornen Vororte
aus allmälig in alle Kantone verpflanzt werden . Die

Contrerevolution lag schon aus dem Kanzleitisch . Die
Probe ward zuerst an Wallis gemacht mit der aus-
erkornen Drcimannschaft , aber da schon ward der
Sturm vom Volke abgeschlagen und der Ernst und die
Kraft , mit welcher im Tessin eine weit reinere Staats¬
umänderung , als die Zürchcrsche war , durchgesetzt
wurde , machte einen neuen gewaltigen Strich durch
die Rechnung des Vororts und der Tagsatzung.

Inzwischen hatten die Flammen von Zürich in die
angrenzenden Kantone Luzern und Aargau hinüberge-
weht , welchen die verfassungsmäßig auf das Jahr
1841 angesetzte Revision ihres Grundgesetzes bevor --
stand . In beiden Kantonen hatten die ultraliberal
einschreitenden Regierungen sich dem Volke entfrem¬
det , und besonders in kirchlichen Dingen Glauben
und Sitte des Volks verletzt . Da Luzern rein katho¬
lisch , Aargau aber paritätisch ist , griff die römische
Curie und die an ihr hängende Klerisei in Leiden Kan¬
tonen mächtig ein , und suchte der demokratischen
Tendenz in beiden Kantonen Höhnend ihr Reich im
Aargau durch Trennung , in Luzern durch Zurückfüh¬
rung der Jesuiten und des sogenannten goldenen Bun¬
des , einer Ligue der katholischen Orte gegen die pro¬
testantischen aus dem ftchszehnten Jahrhundert wieder
herzustellen.

Im Aargau suchte nun die Regierung den wehen¬
den Sturm durch schlaues Nachgeben zu beschwören,
und vermochte den großen Rath die Verfassungsrevi-
sion zu beschließen und eine Commission dafür einzu¬
setzen. Dadurch wollten sie sich das Revisionswerk
sichern. Um aber auch den Andrang des Volks zu
beschwichtigen , gerietst sie auf den unter den obwal¬
tenden Umstanden unglücklichen Einfall , dasselbe auf¬
zufordern , seine Wünsche der Commission einzureichen.
Jetzt war ' s , als ob man Fortunats Wunschhut zum
Signal allgemeiner Beglückung ausgehängt hätte.
Von allen Ecken und Enden Bitten , Wünsche , Be¬
schwerden , Forderungen über allerlei Gegenstände
und in vielseitigen Widersprüchen sich durchkreuzend;
daher jetzt im Aargau eine grenzenlose Verwirrung
der Ansichten und Strebnngen , die aber glücklicher
Weise sich ncutralisircn und die Regierung wohl nö¬
thigen werden , einen andern Weg einzuschlagen , der
im Grunde auch schon durch den Vorgang im Jahr
1831 bezeichnet ist.

In Luzern sah die Sache eine Zeit lang viel ge¬
fährlicher aus . Das Volk ist lebendiger , beweglicher
und reizbarer , freier von materiellen Interessen , und
hat mehr Stimmung und Eifer für Ideen . Ein
Theil des Volks ist in politischer Bildung vorgeschrit¬
ten und strebt in geschichtlicher Erinnerung und mit
patriotischem Gefühl nach dem vollen Besitz und Ge¬
nuß seiner Freiheitsrcchte . Ein anderer Theil steht
dagegen zurück und hangt am Alten , ist daher Ein¬
flüsterungen und Aufhetzungen zugänglich . So ohn¬
mächtig das Patriziat und wegen ökonomischer
Schwäche das immer mehr erlöschende ehemalige Fa-
milicnregiment ist , so gewaltig ist im Ganzen noch die
Geistlichkeit , aber auch in sich getheilt und zerfallen.
Die Regierung , scheu vor den kämpfcnden Elementen,
hatte bisher den die Verfassnngsrevision anstrebenden
Volksparteien widerstanden , und sie dadurch gereizt.
Verblendet über die Lage der Dinge hatte die Regie¬
rung geglaubt , das Volksstreben beschwichtigen und
die Revision hinausschieben oder sich die oberherrliche
Leitung bewahren zu können.

Bei so günstigen Aspceten that sich in Eschenbach
ein Notabelnverein  zusammen , in anderer Form
das Glanbenscomitä von Zürich , und schickte auf

öffentlichen und geheimen Wegen eine Bittschrift unter
das Volk , welche die Lieblingswünsche desselben , un-
verweilte Verfassungsreform und Abschaffung aller
politischen Vorrechte vorspiegelnd an der Stirne trug,
um die verschiedenen Parteien zu ködern und demago¬
gisch zu einen . Die Jesuiten und der goldne Bund
sollten damit in Kauf gegeben werden . Ein geistrei¬
ches Blatt , der l^ ouvellisds Vuuckois machte sogleich,
diese Erscheinung würdigend , die treffende Be¬
merkung :

„ (Pest uire ellosö tres remurguadl « , yu ' un«
rsunion ck'twmmos , tpii pronnont Is titre cke nota¬
bles et cM exeluent le peu ^ le cke leur sein , z>our
recliAer ckes proposltioos ckemoeratigues . I,e
peu ^ le aura saus cloute asse ? cke tuet , puisgu 'on
ne lui tenck In maln cju'avec un pour «ai-
sir le Aunt et laisser la maln ."

Wirklich that dies auch das kluge Luzerner Volk.
Da die Sitzungszeit des großen Raths nahe war,
so vereinigten sich alle Parteien , welche die Ver¬
sass ungsrevision  wollten , absehend von den
Nebenzwecken und beigefügten Wünschen , in der Haupt-
strebung . Die in den 25 Wahlkreisen in Umlauf
gesetzte und mit aller Art Kunstmitteln betriebene
Bittschrift fand sich daher in wenig Tagen von
11,792 stimmfähigen Bürgern unterzeichnet.

Die Regierung bis dahin noch immer , gleich der
1839 gestürzten Zürcher Regierung , in ihrer Ver¬
blendung fortlebend , sah nun auf,einmal sich und ihr
ganzes System am Rande des Abgrundes . Ueberrascht
und betroffen , ließ sie es nun gern geschehen , daß ihr
liberal - conservativer Anhang im Lande auch um die
VersassungSrevision , welche sie noch vor Kurzein auf
alle Weise und um jeden Preis umgehen zu wollen
schien, einkam. Diese Partei setzte also nun rasch
eine auch auf Verfassungsrevision dringende Bittschrift
in Umlauf , welche aber alle andern Punkte voreiliger
Begehrlichkeit ausschließend verlangte , daß der in der
bestehenden Verfassung festgesetzte Zeitpunkt für Revi¬
sion ( im Jahr 1841 ) möchte abgewartet werden.
Diese Bittschrift hatte , als sie in ihrem Lauf einge¬
stellt und eingereicht werden mußte , indem sich der
große Rath in ordentlicher Sitzung versammelte,
auch weit über 3000 Unterschriften gewonnen , und
so kam die Sache zum Entscheid.

Allgemein war die Aufregung , die Theilnahme
lebhaft , heftig die Spannung der Gemüther , doch
ward öffentliche Ruhe und Ordnung auf keine Weise
verletzt . In gefaßter Haltung warteten alle Parteien
den Entscheid des großen Rathes ab . Dieser setzte
eine Commission nieder , welche nach sorgfältiger Un¬
tersuchung über Stand und Gang der Sache am sech¬
sten März in öffentlicher Sitzung Bericht erstattete.
Eine interessante und die Parteien charakterisirende
Verhandlung von fünf Stunden folgte . Das Er¬
gebniß war , daß der wohlerwogene und gutberechnete
Antrag der Commission mit großer Stimmenmehrheit
des Raths angenommen wurde . Der Beschluß lautet:

1 . Die ' Frage über Revision der gegenwärtigen
Staatsverfassung des Kantons Luzern soll nach
Abfluß von zehn Jahren vom 30 . Januar 1831
an gerechnet , unverweilt dem Volke zur Ent¬
scheidung vorgelegt werden.

2 . Der kleine Rath ist beauftragt , einen Vorschlag
über die Abstimmungswetse hinsichtlich der Revi¬
sionsfrage , sowie auf den Fall , daß diese Frage
bejahend gelöst wird , einen Vorschlag über
Aufstellung und Einberufung eines Verfassungs¬
raths gemäß Absch. 2 des Z. 61 der gegenwar^



179

tigen Verfassung zu entwerfen und diese Vor¬
schläge dem großen Rath in der ordentlichen
Sitzung im Wintermonat des laufenden Jahres
vorzulegen.

3 . Gegenwärtiger Beschluß soll gedruckt in Be¬
gleitung einer Proklamation öffentlich bekannt
gemacht werden . Gleichzeitig soll der Com¬
missionsbericht gedruckt und unter das Volk ver¬
theilt werden.

Auf diese Weise hat der große Rath von Lu-
zern den gefährlichen Widerstand der Regierung ge¬
gen das von allen Parteien gehegte Revisionsbegeh¬
ren gut gemacht und den Knäuel gelöst , welchen
klericalisch - patrizische Neactionssucht geschürzt hatte.
Würde er ihn zerhauen haben , wie die Zürcher Rä¬
the gethan , so würden höchst wahrscheinlich ähn¬
liche Ereignisse erfolgt und die sogenannte mode-
rirte Reaction  sich auch auf Aargau und Bern,
dann übers Ganze verbreitet haben . Das schlimmste
Ergebniß würde die Rückkehr des Jesuitenthums und
der alten irreligiösen Spaltung zwischen der katho¬
lischen und protestantischen Eidgenossenschaft gewesen
sein. So aber sind nicht nur diese Schrecknisse und
Greuel verhütet , sondern ist auch ein großer Fort¬
schritt in der Entwicklung des Volksprinckps , das in
der Schweiz so legitim ist , wie das fürstliche in mo¬
narchischen Staaten , gemacht worden . Die Zukunft
wird diese Ansicht und Behauptung rechtfertigen.

X.

Geist der Berliner Gesellschaft.

Die Säle sind prachtvoll geschmückt, glänzend
erleuchtet , st Storno , oder in verschiedenen Farben,
die reichgeputzte Gesellschaft erscheint , Tausende dran¬
gen , pressen , quetschen sich durcheinander , unruhig,
ohne Ziel und Halt , jeder einzelne wie alle suchen ei¬
nen Gast , der immer noch nicht erscheinen will , und
doch ist' s schon Mitternacht — das Vergnügen ! Man
entfernt sich, lobt den Decorateur , beklagt den eige¬
nen Aufwand und athmet zu Haus endlich frei auf,
glücklich, daß man es überstanden . Dergleichen
ereignet sich ausnahmsweise einmal in einer anderen
Hauptstadt ; warum indeß immer und immer wieder
in Berlin ? — — Was stempelt diese schöngebaute
Spreatochter » zur Hauptstadt der kothigcn , staubigen
Gassen und der plattesten Langweile ? — Des Uebels
Grund ist der Mangel des von keiner Seite her ge¬
pflegten Gemeingeisies , dessen Abwesenheit sich viel¬
leicht einmal schmerzlich wird vermissen lassen : Nie¬
mand hat Lust und Freude am Einzelnen , weil sie für
das Ganze fehlt ; jeder erstickt in seiner kahlen , dür¬
ren Selbstigkeit . Darum auch wohnt hier vorzugs¬
weise der verneinende Geist , und ist' s nicht — der
böse ? Woher die dem Berliner angeborne Malice,
die nichts und wär 's das Unschuldigste und Kleinste
unbeschmitzt läßt ? Sie ist nur der Ausdruck der Ver¬
neinung unseres bösen Princips . Dieser Verneinung
liegt allerdings eine Kraft zum Grunde , doch es ist
die der Vernichtung . Berlin kann nur läutern , bil¬
den , aber die Schöpferkraft ist ihm versagt ; es ist
die eigentlich wissende, die sich wissende, die an und
für sich seiende Stadt ; gänzlich mangelt ihr die Ver¬
bindung zwischen Aeußerem und Innerem , sie hat keine
Phantasie . Darum finden sich auch so viele Fremde,
Künstler namentlich , die Berlin zum erstenmal sehen,
darum findet sich hier jedes unbefangene Gefühl so i

bitter enttäuscht : „ diese Kälte , dieser spitze Hoch¬
muth , das hatten wir nicht erwartet . " Ja , hochmü-
thig ist Berlin , und nicht ohne einigen Grund ; schö¬
ner , wenn es mit Grund stolz sein könnte ; das ist
das edle Verhalten großer That ; Hochmuth , das
Ueberheben sich wissender Verneinung . Wie dieser bei
uns begründet sei? — Es ist kein geringer Grad von
Bildung hier verbreitet , an wissenschaftlicher und selbst
künstlerischer ; unsere Primaner und Studenten können
manchem Teufel , der in glücklicher Beschränktheit lebt,
von seinem Irrthum und Aberglauben berichten und
wie das alles von irgend einem berühmten Professor
längst aufgeklärt sei : das macht , daß ihrer so viele,
und manche wohl recht Unbedeutende sich überheben,
und den Unwissenden verachten , der doch ein Herz hat
und in seiner Einfalt und Kindlichkeit oft den Weisen
überragt . Kann nun wohl Freude bestehen, . das zarte
Kind des einsamen Thales , vor diesem zersetzenden,
scharfen Anhauche Berlins ? Kann sie gedeihen , wo
niemand sie in sich trägt , jeder nur die sich zufällig
aus ihrem Schlupfwinkel Verirrende zu schmähen trach¬
tet ? O Pfui über solch einen Geist , der sein eigen
Kind , alles in und um sich niederwirft ; ihm ist alle
Freude verloren , eben weil er sich einbildet was rechts

zu wissen.
Dabei möchten wir nicht gern den Vorwurf auf

uns laden , als verkennten wir Berlins gute Eigen¬

schaften , die wir mit vielen hoch halten . Es ist die
Hauptstadt , in der . Armutb keine Schande bringt , die
Rechtlichkeit und gute Sitte mehr als andere bewahrt,
in der tüchtige Bildung zu den höchsten Aemtern befä¬
higt , aber sie sollte sich darin besser erkennen , daß sie
jeder individuellen Kraft freieren Spielraum gönnte,
und nicht durch eine schlimmere , als Polizeicensur,
jeden frischen Keim in erster Regung erstickte ; Freude
ist ja mir das Bewußtsein eigener und fremder reiner
Entfaltung : Tie sollten wTrun ^ in "höherem Maße
gönnen , die Lust am Werden , dann wäre viel gewon¬
nen , da tritt uns indeß gleich ein noch böserer Feind

entgegen , als die bisher genannten , wir meinen den
Ueberdruß , der alles schon kennt , nichts mehr erwar¬
tet ; was ist dem zu bieten ? — Ein schlimmes Zei¬
chen, wenn jeder meint , den andern so zu kennen,
daß er nichts von ihm erwartet . Darin liegt es haupt¬
sächlich, sie sind alle und jeder , einen Tag wie den
andern , man kennt sie — Gestern Abend war Vetter
Micbel da ! >— Dreimal schlimm , rufen wir da mit
Recht . _ Das gerade ist das Princip der langen
Weile , wenn man auf den andern nicht im mindesten

gespannt ist , nicht einmal auf Launen oder Einfälle.
Dazu stehen wir gerade jetzt in einer Uebergangs-
epoche. Das Alte ist theils verbraucht , theils in fal¬
scher Stellung , und das Neue fängt eben an sich her-
vorzuarbeiten ; nirgend ein sicherer Vercinigungspunkt;
alle Welt — erwartet , jeder leidet unter einem unbe¬

haglich sehnsüchtigen Gefühl . Mag es zu gutem Ende
führen , und zu einer Gestaltung aus Fülle der Kraft,
wie die prächtige Amazonengruppe , die wir alle als

gutes Omen grüßen . Solch eines Kampfrofscs be¬
dürfen wir , den neuen jugendlichen Geist emporzutra-
gen . Wie dieser auf die Gesellschaft wirken werde,
wagen wir nicht zu bestimmen . Als Deutsche werden
wir nie die Reize der französischen Hauptstadt zu uns
verpflanzen können, die bei einer Tasse Thee sich nur
sehnt nach canssrie , aber wir werden ein gemeinsa¬
mes Interesse gewinnen — vorgedeutet ist' s schon durch
die jetzige Verdrossenheit über den gegenwärtigen Zu¬
stand — und wenn die Pariser Salons das Ideal der
Gesellschaft scheinen, so haben ja Ideale ihre Wurzel .

eben in der Gemeinsamkeit , die den Geringsten wie
den Höchsten im Volke gleich erfaßt und nichts außer
ihrem Kreise ein abgesondertes Leben führen läßt.

F — n.

Die türkischen Frauen.

Es ist nicht richtig , daß , wie Herr Poucqueville
und viele andere Beschreiber des Orients behaupten,
die Türken niemals ihren Ernst , selbst nicht im In¬
nern des Harems verlieren ; im Gegentheil überlassen
sie sich mit der größten Ungebundenheit Abends ihren
Orgien ; und ihr schallendes Gelächter ist oft in den
benachbarten Häusern vernehmbar . Selbst die Gra¬
vität des Osmanen während des Tages scheint nichts
als eine Erschlaffung und Ermattung , von den Aus¬
schweifungen der Nacht erzeugt , zu sein. Manche
bleiben den ganzen Tag , ihre lange Pfeife rauchend,
auf dem Divan liegen , während eine ihrer Frauen,
gewöhnlich die Begünstigte , leicht mit ihren Finger ih¬
nen die Fußsohle kitzelt. Dies ist die größte Wollust
des Harems ; und ein Liebhaber des Opiums , der sich
in Paris befand , erzählte , daß in seinen köstlichsten
Träumen er sich einbildete , von den schwarzäugigen
Houris des Paradieses gekitzelt zu werden.

Die Weiber sind unaufhörlich bemüht , die Auf¬
merksamkeit ihres gemeinsamen Gatten auf sich zu len¬
ken : die eine stickt ihm ein reiches Gewand , eine an¬
dere spielt ein Instrument , das einem Spinell gleicht:
eine dritte zeigt im Tanze ihre schöne Gestalt . Ihr
Herr wirft nicht der Bevorzugten ein Schnupftuch hin,
wie man es allgemein glaubt ; sein Lächeln ist ihr hin¬
reichend verständlich.

Sobald es bekannt ist , daß eine der Schönheiten
des Harems über ihre Nebenbuhlerinnen gesiegt hat,
bemühen sich Alle ihr die möglichste Ehrfurcht zu be¬
zeigen. Wenn sie in die Bäder geht , erkennt man sie
an ihrem stolzen Gange ; sie legt ihren weißen Schleier
auf ihre schönen Arme , auf eine Art , die so viel als
möglich ihre Stirne unbedeckt und frei läßt . Wehe
der unglücklichen Christin , die ihr begegnet ! Die tür¬
kischen Damen ersten Ranges insultiren sie öfter , als
die Weiber der untern Classen . Oft hört man sie , an
einem Christen vorübergehend , murmeln : Die Pest
komme über Dein Haus ! Die Vögel mögen Dein
bartloses Kinn beschmutzen ! Möge Dein Weib kinder¬
los sein ! Dies sind ihre gewöhnlichen Komplimente.

Ein englischer Reisender berichtet , daß , als . er
sich eines Tages in der Ebene von Dolma Batchi da¬
mit belustigte , zu zeichnen , sich ihm ein junges , tür¬
kisches Weib näherte , von einem schwarzen Sklaven
und einigen Kindern begleitet . Nachdem sie über seine
Schulter die Zeichnung betrachtet hatte , stellte sie sich
ihm gegenüber , und ihren Schleier zurückschlagend,
bedeutete sie ihn durch Zeichen ihr Portrait zu machen.
Der Maler sah sie aufmerksam an , und begann den
Contour ihres Gesichtes zu entwerfen . Sie war aber
so hübsch, daß er nicht umhin konnte ihr einen Hand¬
kuß zuzuwerfen . Ihr Gesicht ward sogleich dunkel¬
roth , und ihn mit Schimpfworten überhäufend , machte
sie die Bewegung , als ob Jemand einen Säbel zieht.
Der Maler , seine Unvorsichtigkeit begreifend und sich
den Anschein gebend , als bemerke er den Zorn ver¬
schönen Frau gar nicht , zeichnete weiter , jedoch an
seiner Ansicht von Scutari . Als sie aber gewahrte,
daß er sich nicht mehr mit ihrem Bilde beschäftige,
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berührte sie leise und liebkosend seine Schulter , und
sprach mit sanfter , einschmeichelnder Stimme . Ih¬
rer verführerischen Eoguetterie nachgebend , nahm der
Maler ihr Portrait wieder vor , als das Annähern
einiger Türken sie erschreckte; sie zog sich sogleich, ihm
bedeutungsvolle Blicke zuwerfend , zurück. Kaum war
sie verschwunden , als mehrere junge Mädchen sich dem
Maler näherten , seine Zeichnung betrachteten , ihm
den Hut abrissen , ihn ins Gesicht kratzten , und im
Davonlaufen ihn mit Koth bewarfen . V!: sitzn ore,
sagten ihm auf italienisch einige griechische Damen,
die Zeuge dieser Scene gewesen, son tzente,
tzente barVuris crumtzlia ; non lurbatevi , sitznore,
son malkttiotts . tzento , sen ^a bscko.

Alle Erziehung , die die türkischen Weiber bekom¬
men , scheint nur darauf hinaus zu gehen , ihren Fa¬
natismus und ihre Intoleranz bis aufs Höchste zu stei¬
gern . Wenn eine Dame ihre Freundinnen besuchen
will , benachrichtet sie diese vorher , damit bei ihren:
Kommen kein Mann im Harem ist. Sobald sie ein¬
getreten , nimmt sie ihren Schleier ab , und empfängt
die salom der anwesenden Frauen . Sie raucht ein
bis zwei Pfeifen , und man bewirthet sie mit Früchten,
Confect und Sorbet . Die Unterhaltung dreht sich ge¬
wöhnlich um die Toilette oder skandalöse Anekdoten.
Man erzählt sich, daß eine schöne Nachbarin im Ver¬
dacht steht , einen: Fremden eine Börse gestickt, ihren

Schleier auf der Straße zurückgeschlagen , oder mit
Männern sich unterhalten zu haben . Dann bezeigt
Jede der schönen Schwätzerinnen ihren Abscheu vor
solcher Frechheit , speit als Zeichen der Verachtung auf
den Fußboden , und scheint entzückt , wenn man er¬
zählt , daß der Gemahl es erfahren und sein treuloses
Weib bestraft und ins Wasser geworfen habe . Ge¬
wöhnlich lobt ein türkisches Weib die Energie des Man¬
nes , statt das unglückliche Opfer seiner Wuth oder
seiner Gerechtigkeit zu beklagen.

Die Frau eines reichen Türken hat wahrlich we¬
nig Ursache zur Klage . Nicht Gefangene , wie man
Lei uns glaubt , fährt sie frei in ihrem geschmückten,
von Ochsen gezogenen Wagen umher , oder sie fährt in
eleganter Caike auf dem Wasser längs der herrlichen
Ufer des Bosporus . Sie regiert im Hären : wie im
Herzen ihres Gatten , und Metastasio würde ihnen
haben zurufen können : siets sobiavn , mn rstznate
nolla vestrn sorvitu.

Jeder Muselmann darf nach dem Gesetz (Nikiah)
vier Frauen heirathen , und außerdem so viele Skla¬
vinnen kaufen und unterhalten , wie er mag . Diese
Sklavinnen werden nicht als Concubinen betrachtet,
und ihre Kinder sind daher eben so legitim , wie die¬
jenigen der durch den Nikiah bestätigten Frauen . Aber
der Mann kann seine Frau  verstoßen , selbst wenn sie
ihm Kinder geboren hat , nicht aber die Sklavin , die

ihn zum Vater gemacht , denn von dem Augenblick an
erklärt sie das Gesetz für frei , und ihr Herr hat kein
Gelöbniß mehr zu brechen. Wenn sie unfruchtbar find,
hat er das Recht , sie auf dem Bazar zu verkaufen,
auch kann er sie zu seiner Gemahlin machen . Aber
der Sultan genießt dieses Vorrecht nicht . Der Ni¬
kiah ist ihm selbst mit freien Weibern verboten ; denn
er könnte so in Verwandtschaft mit seinen Unterthanen
gerathen , was ihm gewissermaßen das Grundgesetz des
Staates verbietet . Es wählt gewöhnlich unter den
schönsten Sklavinnen eine Anzahl Favoritinnen , die er
zum Range der Khatoun oder Damen erhebt , indem
er sie mit dem Ehrenmantel begleitet . Diejenige , die
ihm mißfällt , wird in die Arme eines Unterthanen ge¬
worfen , aber die ihn: Kinder giebt , kann nicht aus
dem Serail verstoßen werden . Die Khatounen eines
Sultans sind für den Nachfolger geheiligt ; er darf sie
nicht in seinen Harem nehmen . Bei seiner Thronbe¬
steigung gehen sie Alle mit ihren Sklavinnen , Eunu¬
chen , Kostbarkeiten u . s. w. in den alten Serail , ein
ungeheures Gebäude im Mittelpunkte der Stadt , das
ausschließlich ihnen bestimmt ist. Früher wurden ihre
männlichen Kinder getödtet ; ihre Töchter aber blieben
im Harem des Großherrn unter Aufsicht der Kiaja
Khatoun bis zu ihrer Verheirathung , wo sie dann ihre
Mütter aus dem alten Serail zu sich nehmen.

In den nächsten Tagen wird versandt:
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Antike und neue Moden und
Gebräuche

Eine Parallele von C . M . Ed.

Jede junge Generation ist immer nur die

Erneuerung ihres Großvaterthums . Vorn allge¬

meinen Standpunkt aus betrachtet sind die Be¬

griffe , die Sitten , Gebrauche , die Tugenden
und die Laster der Menschen ungefähr dieselben

so viele Jahre vor als nach Christus . Es giebt

nichts Neues unter der Sonne , sagte Salomo,

und die nachstehenden Züge , welche wir von an¬

tiken und neuern Modedamen zu entwerfen geson¬

nen sind , werden den Ausspruch Sr . königlich

judäischen Majestät hoffentlich nicht umstoßen.

Aber die Kleidertrachten ! hören wir die

schöngeputzten Damen ausrufen , die Moden!

die sind doch wohl neu ? Oder hätten wir die¬

selben wie im Alterthum : wie könnte denn ein

honnettes Frauenzimmer den a la Herkules ge¬

kleideten Herrn ansehen!

Wenn wir aber von der Zeit des Atriden

reden , so sprechen wir von der Kindheit des

Alterthums und müßten , um analoge Verhält¬

nisse zu finden , bei der Kindheit der jüngern

Zeit suchen . Da dürften wir denn nur zugrei¬

fen bei den Bewohnern uneultivirter Gegenden

von mindestens vier Welttheilen . Vergleichen

wir aber das civilisirte Alterthum mit der civi-

lisirten Gegenwart , so finden wir namentlich in

den Bedürfnissen der Modedamen aus beiden

Zeitaltern eine Aehnlichkeit , die uns eben zu der

gegenwärtigen Parallele veranlaßt hat , und zu

welcher wir vorzüglich „Hereulanum und Pompeji"

(Hamburg bei Meißner ) , Griechenland vonPouq-

(Ausgegeben am 16 . April 1840 .)

ville und Meiners , über den Einfluß der Damen

u . s. w . benutzt haben.

Nun finden wir zwar , daß man in Griechen¬

land anfänglich außerordentlich strenge in Hin¬

sicht der Frauenkleidung war . Zu Athen und

Sparta hatten besondere Magistratspersonen Auf¬

sicht darüber zu führen , daß das weibliche Ge¬

schlecht sich in ungebührlichem Anzug nicht

blicken lasse . Die Kleidung der Frauen und der

Mädchen war genau bezeichnet . Vor der Zeit

der Sittenverderbniß im Alterthum war der

höchste Ruhm der Frau ihre Häuslichkeit.

„Ihre Tugend , sagt ein griechischer Schrift¬

steller , war der Frauen schönster Schmuck ."

Gleichwohl durfte Penelope an einem einzigen

Schleier so lange arbeiten , oder doch vorgeben,

daß sie daran arbeite , um hundert ungeduldige

Freier damit aufzuhalten ; diese müssen solche

Zeitverschwendung an einem Gegenstand des

Damenputzes nicht so unnatürlich oder außer¬

gewöhnlich gehalten haben , sonst hätten sie wohl

den Vorwand nicht gelten lassen . Und Penelope

war erstens eine einfache Dame und gehörte

zweitens der ältern Periode an . Eine Mode¬

dame aus 'der griechischen und römischen Blüthe¬

zeit brauchte aber gewiß vollkommen so viele

Gegenstände zum Putz , wie eine Modedame aus

der abendländischen Blüthezeit.

Der Lurus einer Zeit ist vorzüglich an der

Tracht der Frauen zu erkennen ; sie tragen sogar

am meisten zur Vermehrung desselben bei . In

dem Maße , wie das Einkommen der Männer

sich steigert , empfinden die Damen größere

Bedürfnisse und suchen sie zu befriedigen , denn

ihr zweites Leben ist die Gefallsucht . So wird

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

denn freilich zum vollen Damencostüm so man¬

ches Stück angewandt , was nicht allein über¬

flüssig , sondern auch hinderlich und entstellend

ist . Plautus vergleicht die Toilette einer Frau

mit der Alisrüstung einer Galeere . Unzartes

Bild ! ließe eine Dame sich nicht besser mit einem

seidnen oder sammtnen wohlausgestopften Nadel¬

kissen vergleichen ? — Aber allein zum Haarputz

gebrauchte die griechische Dame eine Masse von

Geräthschasten und Salben . Die Hauptsorge

derselben war auf die Ẑierlichkeit lind Vorzüg-

lichkeit ihres Kopfschmuckes gerichtet . Arabiens

Specereien mußten ihn duftend machen , und ein

gleichzeitiger Schriftsteller ruft von einer solchen

Dame aus : „ Sie tragt das ganze glückliche

Arabien in ihrem Haar ! " Eine Frau konnte

mit Perlen und Diamanten behängen sein , ihre

Kleider mochten aus den prächtigsten Gold - und

Silberstoffen bestehen : sie durste keinen Anspruch

auf Eleganz machen , sofern ihr Haar nicht sorg¬

fältig geformt und gesalbt war . Es gab keine

Idee von Schönheit ohne die weichen Locken , die

ein elfenbeinerner Kamm glättete und die mittelst

einer goldnen Spange oder seidnen Schleife über

den glänzendweißen Nacken zusammen geschlungen

wurden oder durch ein goldenes Netz zusammen¬

gehalten , in ihrer Fülle die Form eines Minerva-

Helms nachbildeten . Man kräuselte die Haare

bereits durch Einbrennen mit einem Eisen , und

die Nothwendigkeit des schönen Haares lehrte

die Frauen bald , der Natur nachzuhelfen . ES

ward blond gefärbt , weil dies als die schönste

Farbe desselben galt . Man kannte bereits fal¬

sches Haar und gebrauchte zum Frisiren schon

Nadeln . Letztere mußten oft auch Werkzeuge
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des Zorns sein . .Die Athenerinnen peinigten
mit Nadeln einen Soldaten zu Tode , der die

Nachricht von einer Verlornen Schlacht über¬

brachte . Sklavinnen , die etwas versehen hatten,

mußten Brust und Arme entblößen , um von ihren

unbarmherzigen Gebieterinnen diese empfindlichen

Theile des Körpers mit Nadeln zerstechen zu

lassen . Scheeren besaß man noch nicht ; die

Nägel wurden mit kleinen Messern beschnitten.

Es ist sonderbar , daß die beliebteste Farbe

der Augenbrauen schwarz war , wozu , wenn

die Natur dieselben nicht so gegeben hatte , ein

Pulver aus Blei und Spießglanz verhelfen
mußte.

Die Kopfbedeckung war mannigfach : das

Diadem , das Netz , verschiedene Arten Hauben,

und auf Reisen thessalische Strohhüte.

Ohrringe , Halsketten , Armbänder und Fin¬

gerringe machen auf ein gleich hohes Alter An¬

spruch und waren in den verschiedenartigsten For¬

men vorhanden.

Die weibliche Eitelkeit machte ebenfalls schon

in der ältesten Zeit von der Schminke Gebrauch.

Roth und weiß wurden aufgelegt . Busen und

Hals wurden geschminkt , und wenn von der

Natur schön geformt , unverhüllt getragen.

Die Altmütter gaben unsern Gesellschafts¬

damen nichts nach in der sorgfältigen Behand¬

lung der Zähne . Um dieselben vor dem Ver¬

derben zu schützen , kauten sie beim Aufstehen

chiotischen Mastir . Fiel ein Zahn aus , so

mußte ein gemachter die Lücke füllen , ja man

kannte bereits ganze Gebisse falscher Zähne , die

mittelst Goldfäden zusammengehalten wurden.

Nachdem die elegante Griechin ihr kostbares

Bett mit Luftkissen und reichen Polstern ver¬

lassen , zog ste sich in ihr Ankleidegemach zurück

und war nur den vertrautesten Dienerinnen sicht¬

bar . Das erste Bedürfniß war die Toilette,

welche mit dem Waschen und Salben des ganzen

Körpers begann . Für jedes Glied desselben

hatte ste ihre besondere Essenz zum Einreiben.

Eine Unzahl Büchsen mit Pommade und Parfü-

merien wurden in prächtigen Toilettenkästen auf¬

bewahrt . Gesicht , Busen , Hände , Füße und

Schenkel wurden geschminkt , gesalbt und be¬

sprengt mit wohlriechenden Wassern . Der

Spiegel durfte nicht fehlen , doch kam der von

Glas erst später auf ; anfänglich bestand er aus

polirtem Kupfer und feine Damen hatten ihn von

Gold . Dann kam die Kleidung . Pallium , Tu-

nica , Synthesis und welche andere Namen die

Kleider hatten , ließen gewöhnlich einen Arm,

oft auch beide , unbekleidet , dagegen bedeckten

sie in der Regel den Busen bis zum Hals.

Dadurch war die Sinnlichkeit zugleich gereizt

und niedergehalten . Einige Damen trugen Klei¬

der von so durchsichtigem Stoff , daß nicht allein

alle Formen des Körpers , sondern selbst die

Farben durchschimmerten und der , einfach ge¬

tragen , der völligen Entblößung gleichkam.

In Sparta trugen die Frauen einen kurzen Rock,

der , an beiden Seiten offen , die Schenkel hervor-

sehen ließ.

Ein Busen , der hing , galt für total häß¬

lich ; die Dame trug deshalb ein Brustband , um

denselben emporzuhalten ; oft waren an diesem

Brustband Planchetten befestigt , die den Leib

zurückdrängten und wir hätten somit ein voll¬

kommenes Schnürleibchen . Auch diese , gegen

welche Aerzte und Philanthropen so viel geeifert,

stützen ihr Ansehen also auf ein hohes Alter.

Aber man ließ es nicht bei den Brustbändern

bewenden . Schauspielerinnen und Coguette be¬

dienten sich falscher Hüften und Brüste , um die

von der Natur versagte Rundung zu erhalten.

Es war ferner eine Mode , die sich in den Zeiten

von Ludwig XII . bis Heinrich IV . am französi¬

schen Hofe wiederholte , selbst im gewöhnlichen

Umgänge Masken vor dem Gesicht zu tragen.

Dagegen waren Schnupftücher bei den Alten

ungebräuchlich , denn es war unerlaubt , sich

zu schneuzen oder den Schweiß abzuwischen.

Trockenheit der Nase war zur Schönheit Haupt¬
bedingung.

3n Hinsicht der Fußbekleidung herrschte ein

großer Lurus ; man kannte über zwanzig ver¬
schiedene Arten Schuhe . Der linke und der

rechte Fuß hatten jeder seinen eignen Schuh,

welcher häufig mit Gold und Silber gestickt war.

Man kann sich eine Vorstellung von der Kostbar¬

keit dieses Kleidungsstücks machen , wenn man

liest , daß die Damen während der Mahlzeit ihre

Schuhe auszogen und sie Sklaven übergaben,

welche dieselben in eignen Behältern bewahrten

und sie nach der Tafel erst ihren Gebieterinnen

wieder überreichten.

Eine Dame von Stand , von oben bis unten

von Edelsteinen und Gold glänzend , konnte nicht

ohne Sonnenschirm sein , welcher ihr von einem

Sklaven vorgetragen ward . Fuhr sie aus , so

mußten Wagen , Pferde oder Maulthiere nicht

minder von Gold blinken ; ging sie aus , so wurde

ste von einem Schwärm Sklaven und Sklavinnen

begleitet.

Die Schilderung einer Kleidertracht erscheint

nicht fertig , ohne die Hinzuthat einiger Sitten

und Gebräuche ; einige Gebräuche gehören sogar

gewissermaßen mit zum Habitus . Die Beschrei¬

bung der Lebensweise giebt der Beschreibung von

Anzügen erst Leben , und die Figuren erscheinen

ohne diese wie bekleidete Puppen oder Modejour¬

nalkupfer.

Es ist bereits erwähnt , daß die Griechen

und Römer anfänglich sehr strenge auf Zucht

der Frauen hielten . Ein mannbares Mädchen

durfte ohne Begleitung von Greisen , Matronen

oder Verschnittenen (denn auch diese Schande der

Mannheit ist so alt ) nicht ausgehen . Noch nach

der Verheirathung dauerte diese Beschränkung fort

und erst das Mutterwerden verschaffte dem Weibe

freiere Bewegung , die jedoch immer von dem

Mann beengt werden durfte . Die lange währen¬

den Kriege der Alten mochten zuerst die Fesseln

der Frauen lösen , aber auch zugleich die Rein¬

heit ihrer Sitten beflecken . Waren die Männer

fern vom Hause , so durften die Frauen , sich

selbst überlassen , ihren Neigungen nachhängen,

und thaten das wohl um so viel eifriger , weil es

ihnen verboten war . Kehrten Jene von den

Feldzügen zurück , so ' fanden ste Kinder andrer

Männer in ihrem Hause , und die Jungfrauen,

welche sie als Lilien , nur geküßt vom keuschen

Sonnenstrahl , verlassen hatten , waren gefallen

als Opfer feiger Wollüstlinge , welche die Schre¬

cken der Schlacht fürchteten . Selbst in Sparta

ward dieser Verfall der Sitten bemerkt , obgleich

die laeedamonischen Gesetze die Ehelosigkeit ver¬

boten und die spartaner Hagestolzen im Winter

auf öffentlichen Plätzen nackend umherspazieren

und dabei die auf sie gedichteten Spottlieder ge¬

duldig singen hören mußten . Die lacedämonischen

Königinnen errichteten der Wollust Altäre , ste,

die sonst schwarze Suppen aßen und als Bilder

asketischer Tugend galten.

Die Unzucht sollte aber sogar ein eigenes Ge¬

werbe werden . Asten ist das Mutterland jener

unglücklichen Caste von Frauenzimmern , für

welche der moderne Ausdruck Freudenmädchen

ist . Die schöne , geistreiche Aspasia führte eine

Gesellschaft Buhlerinnen in ihr Haus ein , und

versammelte zugleich die Blüthe der athenensischen

Männer um sich . — Das klingt nun freilich sehr

stark , allein die Buhlerinnen wurden auch bei

Familien zu Tisch geladen , etwa wie heut zu

Tage die Schauspieler ; sie galten damals für

Philosophinnen und Witzmacherinnen , denn sie

hatten Geist und Kenntnisse , und nicht minder

Gewandtheit und feine Lebensart . Die ehrbaren

Frauen , welche sehr eingesperrt gehalten wurden,

beschränkten ihre Kenntnisse gewöhnlich nur auf

die Verwaltung ihres Hauswesens und ihre Le¬

bensart auf den Umgang mit ihrer Familie und

ließen , von diesen Verhältnissen überzeugt , den

Buhlerinnen gern den Vorrang größerer Geistes¬

gaben . So vereinigten die Letztem denn in sich

zugleich die Eleganz und die Schande , die ausge¬

bildete Liebenswürdigkeit und den Abschaum der

griechischen Weiblichkeit.

Doch konnte es nicht fehlen , daß ein so un-

genirter Umgang aller Classen mit den Buhle-
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rinnen von schlimmen Folgen auf die allgemeinen

Sitten ward . Nichts eignet sich der Mensch

leichter an , als das Laster , welches den Schein

der Liebenswürdigkeit und des Wohlgenusses

tragt . Auch die Sitte der bessern Frauen sollte

spater noch mehr entheiligt werden . „ Sie errö-

theten nicht , sagt der Geschichtsschreiber , Schau¬

spielen beizuwohnen , wo die Schauspielerin¬

nen sich in völliger Nacktheit auf dem Theater

zeigten , wo man Fischteiche auf den Bühnen

errichtet hatte , in welchen sie herumschwammen

und Possen trieben . " — Bei den Florealien

(Festen zu Ehren der römischen Flora ) mußten

die Buhlerinnen des Abends bei Fackelbeleuchtung

völlig entkleidet auf öffentlichen Platzen vor dem

Volk tanzen . — Fügen wir endlich , um den

Abgrund der Sitten des gepriesenen Alterthums

zu bezeichnen , noch hinzu , daß ein athenensisches

Gesetz den an Greise verheirateten Frauen er¬

laubte , irgend einen aus ihrer Verwandtschaft

zu wählen , durch den ihnen das Glück der Frucht¬

barkeit werden möchte ! —

Nachdem wir uns nun bei der Schilderung

der antiken Moden und Sitten von Frauen ziem¬

lich lange aufgehalten , können wir bei dem andern

Theil unsers Vorwurfs , einige Züge von den

Trachten und auf Toilette Bezug habenden Ge¬

bräuchen der neuern Zeit zu geben , desto kürzer

sein . Vielleicht hilft ein leichter geschichtlicher

Ueberblick dazu am besten.

(Beschluß folgt . )

Nab atilla.
Romanftagmente von Friedrich von Heyden.

(Beschluß . )

II.

Ein dunkler gewitterschwüler Abend brach ein.

Schwere Wolken krönten die Gipfel des nahen

Gebirges , die , bei der Stille der Luft , daran

zu kleben , und nur einen Windstoß zu erwarten

schienen , sich über die Ebene zu wälzen , und hier

ihres gefährlichen Inhaltes sich zu entladen . Bis¬

weilen zuckten schon Blitze durch diese gährenden

Massen , und ein ferner Donner weckte grollend

den Wiederhast der Klüfte . Am Himmel ver¬

hüllte ein Nebelduft die Sterne . Die Natur

stellte sich dar wie tiefathemholend , damit sie bald

mit um so größerer Macht alle die Schrecknisse

loszulassen vermöge , die auch sie in einem be¬

drohlichen Hinterhalte geheimnißvoll gesammelt.

Einen unbefangenen und unbeschäftigten Beob¬

achter hätte das wunderbar Ahnungsvolle dieser

stummen und großartigen Scene tief ergriffen.

Wo gab es hier aber einen solchen ? Gerade diese

ungewöhnliche Düsterkeit trug dazu bei , die Wir¬

kung der durch viele tausend Lampen erleuchteten

Faxaden des Palastes zu erhöhen . Wagen auf

Wagen , Sänften auf Sänften brachten ganze

Züge der zierlichsten Masken herbei , die durch

die langen , von breiten Lichtströmen durchwog-

ten Gänge dem Sturme der Trompeten , Hoboen

und Hörner zueilten , der aus dem großen Saale

im Erdgeschosse entgegenbrauste.

Es sollte diese nächtliche Lustbarkeit jeden

Rang , jede geselligen Unterschiede ausgleichen,

und sich zu einem eigentlichen Volksfeste gestalten,

das heißt , nach dem damals dort gangbaren Be¬

griffe von Volk , in welcher Benennung die steife

Aristokratie des kleinen Staates die sonst nicht

hoffähigen bürgerlichen Mittelclassen zusammen¬

faßte . Alle Personen der Stadt und Umgegend

waren eingeladen , die durch Sitte und Anstän¬

digkeit des Betragens zur Zulassung sich eigneten.

Die Marquise empfing die Ankommenden,

hier die Ehre des Hauses erweisend , wie der

Prinz vorhin bei Tafel . Sie allein war deshalb

ohne Maske , dagegen in einem Hoftleide , mit

Diamanten und Perlen beinahe überdeckt.

Charaktermasken aller Art , in Trachten aller

Nationen , in phantastischer Nachahmung aller

Stände der Landbewohner mit mehr oder min¬

der Geschmack ausgerüstet , aber im flimmernden

Glänze , wogten daher.

Der Tanz hatte begonnen . Der Hof und die

Großen , meist in Mänteln , und verhaltnißmä-

ßig einfach verkleidet , aber verlarvt , sahen von

einer Estrade den Quadrillen zu , die von einzel¬

nen Banden ausgeführt wurden . Es war zu je¬

ner Zeit ein allgemein feststehender Gebrauch,

daß wenn es den regierenden Fürsten gefiel Zeu¬

gen und Theilnehmer solcher Feste zu sein , mehre

Personen ihres Gefolges in allen solchen Anzü¬

gen erschienen , als sie selbst für sich gewählt , um

ihre geheiligten Personen desto sicherer zu verber¬

gen ^ und etwanige geheime Gefahr abzuwenden.

Bisweilen kam es vor , daß dennoch ein bestimm¬

tes den Vertrauten allein bekanntes Zeichen den

Gebieter so wenig auffallend als möglich unter¬

schied . Hier war dieses eine kleinere rothe Schleife

als Mittelpunkt der größeren weißen , am Feder¬

hute des Herzogs , während erden himmelblauen

Mantel mit etwa zehn Andern gemein hatte , zu

denen auch der Prinz gehörte . An dieser rothen

Schleife sollten die Verschworenen den Herzog be¬

hufs seiner Verhaftung erkennen.

Die Herzogin trug einen reichen auffallenden

venezianischen Tabaro von Goldmohr , und einen

entsprechenden Kopfschmuck , so Allen , ungeachtet

der Larve , kenntlich , da Niemand sonst ähnlich

geschmückt erschien.

Nach den ersten Tänzen leerte sich die Estrade.

Der Herzog mit seinem Gefolge begab sich unter

die Menge , Zeuge und Theilnehmer der Neckereien

zu sein , welche die Maskenfreiheit rechtfertigte.

So verflogen unbeachtet die Minuten im Ge¬

tümmel der Lust , der Augenblick der Schrecken

und Verwirrung rückte näher . Schon schlug die

elfte Stunde , und Niemand , außer den Mitwis¬

sern des Verbrechens , hatte die mindeste Ahnung

von dem , das der nächste Glockenschlag herbeifüh¬

ren werde . Die Zahl dieser Mitwisser vergrö¬

ßerte sich im Saale mit jeder Minute . Die Vra-

vos des Prinzen , ebenfalls in mancherlei Masken

gesteckt , ihre Waffen unter Mänteln verborgen,

mischten sich unbemerkt in den Schwärm der Gäste.

Diese noch sorglos zu machen , reichten zahlreiche

Diener des Prinzen und der Marquise , alle als

Mohren geputzt , in schwarzen Larven , auserle¬

sene Erfrischungen umher , denen zugesprochen

wurde , um die Freude bis zum Rausche zu erheben.

Angiolina allein vermochte nicht die allge¬

meine Lust zu theilen . Sie behauptete ihren Sitz

auf der Estrade , im Kreise ihrer Damen , und

ein eignes Gefühl der Bangigkeit beschlich ihre

Seele . 2e länger sie in dieses bunte lärmende

Gewühl hinabschaute , je mehr schien es sich vor

ihren Blicken zu den unheimlichsten Gestalten und '

Gruppen zu verwirren . Das starre Lächeln all

dieser Larven gemahnte sie wie Verzerrung eines

furchtbaren , allein auf sie gerichteten Hohnes.

Aus dem Brausen der Musik , dem Jubel der

Fröhlichen , wähnte sie das Gelächter der zu ihren

Füßen geöffneten Hölle zu vernehmen . Mit ent¬

setzlicher Angst folgte ihr Blick der rothen Schleife

am Hute ihres Gemahls , auf seinem Hin - und

Wiederwandeln durch das Gedräng , und sie un¬

terdrückte ihren Angstruf , wenn ihr dieses tröst¬

liche Zeichen bisweilen wieder verschwand.

Sie ertrug es nicht länger . Sie fühlte den

fieberhaften Schlag ihres Herzens . Ihre Pulse,

ihre Glieder zitterten . Die Larve brannte auf

ihren Wangen , und sie flüsterte ihrer Oberhof¬

meisterin zu , daß sie einer Ohnmacht nahe sei,

fort möchte , und doch nicht den Muth habe , von

der Stelle zu weichen , um den Herzog nicht aus

den -Augen zu verlieren . Die alte Dame sprach

ihr Muth ein , der Herzog habe nichts zu besor¬

gen : Niemand im Saale sei bewaffnet , dürfe be¬

waffnet sein . Die Hitze des Saales , die unge-

wöhnte Verhüllung des Gesichtes möge sie be¬

täubt haben , und , halb mit Gewalt , zog sie die

leidende Fürstin , mit noch zwei anderen Hofda¬

men , in ein leeres Nebengemach , das ihrem Ge¬

brauche ausschließlich vorbehalten war.

Dort löste man der Herzogin die Larve , fand

ihr Antlitz marmorbleich , in kaltem Schweiße

gebadet , mit blauen Lippen und flammenden
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Augen. Man ließ sie auf einen Polstersitz nieder,
schickte sich dabei an, sie den Duft stärkender Es¬
senzen ein athmen zu lassen. Sie wies alles zu¬
rück, klagte über brennenden Durst, und eine der
Damen eilte in den Saal zurück, Eiswasser zu
befehlen.

In kurzer Zeit kehrte sie wieder mit einem
Diener, der das Verlangte in einem Becher von
Bergkrystall auf einem goldenen Teller trug, der
außerdem mit Orangen, Zucker und Bisquit ver¬
sehen war. Dieser Diener war in der Mohren¬
maske wie alle andere, so daß Niemand sein Ge¬
sicht sah, ihn überhaupt beachtete. Die Ober-
hofmeisterin nahm das Gebrachte, winkte ihm sich
zu entfernen, und überreichte es der Herzogin.

Angiolina ergriff mit kranker Begierde das
kühle Gefäß, um es an die Lippen zu setzen. —
Da faßte eine Hand, hinter einem Vorhänge her-
vorlangend, ihren Arm, hielt ihn fest, und eine
Stimme flüsterte dicht hinter ihr: „ Engel des
Lichtes, trink nicht das Gebrärr des Teufels. Es
ist G ist ."

Die Fürstin fuhr entsetzt zusammen, so daß
das Gefäß ihr beinahe entfallen wäre. Eine
Dame eilte herbei und empfing es.

Ein räthselhastes Geschöpf trat nun vor, das
bisher hinter jenem Vorhänge gelauscht, schwebte
nach der Thüre, schloß, verriegelte sie, und warf
sich dann mit dem Bezeigen der tiefsten Ehrer¬
bietung der Herzogin zu Füßen.

Es war ein Mädchen, in flitterhafter, bun¬
ter, phantastischerZigeunertracht, augenschein¬
lich für diesen Abend eingerichtet. Das braune,
aber sehr wohlgebildete Antlitz trug keine Larve.

Angiolina vermochte nicht zu sprechen. Die
Oberhofmeisterin bezwäng ihr Grausen, und
nahm das Wort.

„ Seltsames Wesen! — Gift in diesem Be¬
cher, sagst Du? Bedenke, daß Du zu beweisen
hast, was Du behauptest."

Rabatilla, — denn sie war die Fremde, —
erhob sich mit der Schnelligkeit des Blitzes, nahm
den Teller mit dem Getränk, und rief : „ Gist
habe ich gesagt, seht her."

Sie tauchte ein Bisquit in das Wasser, ließ
es von demselben durchziehen, und näherte sich
einem vergoldeten Käfich, in dem ein großer Pa¬
pagei der Marquise sich im Ringe schaukelte, wild
und verdrießlich wegen des Lärms, der ihn im
gewöhnten Schlafe störte. Als das Thier, wel¬
ches bei der Verwirrung des Tages wohl nicht
mit Speise versorgt sein mochte, den feuchten
Bissen sah, mit dem Rabatilla sich ihm näherte,
riß er weit den krummen Schnabel auf, und rief
krächzend: „ Lori will Zuckerbrod:" und mit
hungriger Gier verschlang er das Dargebotene.

Kaum hatte es einen zweiten Bissen gleicher

Art empfangen, als es alle seine Federn sträubte,
ein heiseres Geschrei ausstieß, wie rasend um¬
herflatterte, dann auf den Boden seines Gehäu¬
ses in gräßlichen Zuckungen niederstürzte, mit
den Flügeln schlug, und mit Winseln, das dem
eines kleinen Kindes schauderhaft ähnlich war,
seinen Geist aufgab.

Angiolina, die Damen sahen mit stiller
krampfhafter Aufmerksamkeit zu. Die Oberhof¬
meisterin nahm das vergiftete Getränk, und stellte
schweigend es auf den Sims, wie zum künftigen
Beweise des Frevels.

Die Herzogin, wie zarte weibliche Gemüther
nicht selten, war nur verzagt bei unbestimmter
Ahnung einer noch nicht zu ermessenden Gefahr.
Der wirkliche Eintritt derselben rief sofort einen
edelen Muth, eine würdevolle Besonnenheit her¬
vor. Sie war nicht mehr das zagende junge
Weib, sie war die Herrscherin dieses Landes. Mit
der ganzen Hoheit und milden Ruhe ihres ge¬
wöhnlichen Wesens redete sie Rabatilla an.

„ Du hast dem Herzoge meinem Gemahl einen
großen Dienst erwiesen, Mädchen, der belohnt
werden soll. Entdeckung eines Frevels beweiset
jedoch unwiderleglich die Mitwissenschaft. Von
wem kommt dieses Gift? Welche sind es, die sich
zu meinem Untergänge verschworen? Welchen
Vortheil für sich bezweckten sie dabei?"

„Durchlauchtigste Herzogin, dieses Gift kommt
nicht von den Gebietern dieses Hauses. Sie
wissen nicht darum. Zwar haben auch diese ei¬
nen gefährlichen Anschlag im Werke, fürchte aber
nichts, befrage mich auch jetzt nicht, denn die
Zeit drängt, und ich habe Eile, meine ferneren
Pflichten für Dich, und um Deinetwillen, für
Deinen Herrn und Gemahl, zu erfüllen."

„ Nur noch ein Wort. Welche Pflichten hast
Du für mich?"

Rabatilla brach in Thränen aus , und warf
sich Angiolinen abermals zu Füßen. „ Herzogin!^
— rief sie, — „ ich war das kranke verschmach¬
tende braune Kind am Brunnen, dem Du einst
Dein Brod reichtest; das Du aus den Zähnen
der Doggen Deines fürstlichen Vaters gerissen."

Schluchzend ergriff sie die Hände der Erstaun¬
ten, bedeckte sie mit Küssen, badete sie in Thrä¬
nen, während jene in stummer Rührung auf sie
niederblickte.

Plötzlich fuhr Rabatilla auf. „Genug!" —
rief sie mit ergreifender Energie des Tones und
der Bewegung. „ Es ziemt der verachteten Toch¬
ter der Lagerfeuer nicht für ihre Gefühle die Ma¬
jestät der Fürsten zum Ziele zu nehmen. Die Zeit
ist kostbar. Herzogin, wenn ich Dich retten soll
aus einer zweiten Gefahr, die Dich und Deinen
Gemahl nahe bedroht, fordere ich Zutrauen und
Gehorsam. Willst Du sie mir versprechen?"

„ Ich will: " war die Antwort.
„Wohlan, so verlasse dieses Zimmer in einer

Stunde nicht, um keinen Preis , was Du auch
draußen vernehmen magst. Mir aber gieb Dei¬
nen goldenen Mantel, Deine Larve, Deinen Hut,
Deine Handschuhe. Statt Deiner begebe ich mich
in den Saal . Diese alte Frau muß bei Dir
bleiben. Jene beiden Mädchen sollen mir folgen.
Hinter uns verriegelt die Thüre."

Angiolina that was ihr geheißen worden, und
im nächsten Augenblicke stand die Zigeunerin in
ihrer Maske vor ihr , wie ihr zweites Selbst, so
ähnlich in Haltung und Bewegung, daß die
Frauen von einem unheimlichen Gefühle sich er¬
griffen fanden.

Rabatilla schritt mit stolzem sicheren Gange
der Thüre zu, blieb plötzlich, wie von einem
Gedanken ergriffen, stehen, indem ihr Blick auf
den Degen des Herzogs fiel, den er dort abgelegt,
und der in einer Ecke angelehnt stand. Sie nahm
ihn an sich, verbarg ihn unter dem Mantel, und
verließ das Gemach. Die Damen folgten ihr.

Als sie in der Maske den Saal entlang wan¬
delte, wich ihr Alles ehrerbietig aus. Sie bestieg
die Estrade, nahm den Sitz der Herzogin ein,
und Niemand ahnte eine Täuschung. Endlich
wendete sie sich zu einem der Cavaliere, und flü¬
sterte ihm zu:

„Den Herzog will ich sprechen. — Dort
steht er." Der Hofmann flog dahin, und gleich
daraus stand der Herzog vor ihr. Sie erhob
sich und lispelte ihm sehr leise ins Ohr:

„ Geben Sie mir Ihre rothe Schleife vom
Hute, aber heimlich. Ich will Ihnen dafür Ih¬
ren Degen geben. Ich brauche die erste: Sie
werden sofort den anderen nöthig haben."

Er stutzte, nahm aber doch den Hut ab, löste
die rothe Schleife, schob sie ihr heimlich zu, und
empfing unter der Hülle der beiden Mäntel seine
Waffe. Niemand bemerkte was geschah. Er
entfernte sich wieder.

Sofort erhob sich Rabatilla, winkte den Da¬
men zurückzubleiben, stieg von der Estrade, und
verlor sich im Gewühle der Masken.

Eben schlug die Uhr halb zwölf.
Dem Prinzen Emanuel ließ es nicht Ruhe

in den bunten Kreisen der Fröhlichen. Er zog
sich in einen Winkel des Saales zurück, den ei¬
nige Säulen verdeckten, und stand allein, in ban¬
ger Erwartung der nächstkünftigen Dinge.

Plötzlich empfand er einen leisen Schlag auf
der Schulter, zugleich wurde seine eine herabhän¬
gende Hand gefaßt, und aufs Innigste an eine
weibliche Brust gedrückt. — Er schaute sich be¬
fremdet um. Die Maske der Herzogin stand vor
ihm. Er traute nicht seinen Augen.

„Vergebung!" — flüsterte die lispelnde
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Stimme Angiolinas . — Ich konnte damals nicht

anders . Aber ich liebe Dich . Ich weiß , was

geschehen wird , billige es . Folge mir , daß ich

es Dir beweise . Du haft noch eine halbe Stunde

Zeit . Der Liebe genügt eine Secunde ."

Er glaubte zu träumen . ' Ihn schwindelte.

Alles Blut siedete in seinen Adern , als das

schmeichelnde Wesen sich an ihn schmiegte.

Er entgegnete kurz , schwer athmend:

„ Fordre was Du willst . Ich folge Dir , —

in den Tod , aus Deinen Armen ."

Sie zog ihn fort durch eine geheime Thüre,

in einen Gang . Nach wenig Schritten öffnete

sich ein dunkles Cabinet . Die Arme der Maske

umschlangen ihn , drückten ihn innig.

Sie schob ihre Larve zurück , nahm den Hut

ab . Es war zu finster , als daß er die Züge

seiner Begleiterin hatte auffassen können . Auch

seine Larve fiel mit seinem Hute . Küsse brann¬

ten auf seinen Lippen , stürzten ihn in den Rausch

einer sich selbst , und die Welt vergessenden Lei¬

denschaft . Auch seine Arme umfingen den war¬

men schwellenden Leib ; auch sein Mund trank

unaussprechliche Wonne von dem ihren.

Wie durch Zauberschlag waren alle seine frü¬

heren Entwürfe umgeschaffen , und nicht für die

ungeliebte Gabriele , für Angiolina wollte er sie¬

gen , und einen Thron rauben , um ihn mit ihr

zu theilen.
Welche Minute ! Es durste nur eine sein.

„Ich schwöre ewige Liebe ! " betheuerte er leise.

„Genug, " — raunte sie ihm zu . „ Jetzt

genug . Die Wände haben Ohren . Zurück nun

in den Saal . Morgen mehr an dieser Stelle ."

Sie schob ihn weg . Er taumelte seiner kaum

mächtig der Thüre zu , die er tappend erreichte.

„ Halt, " — so rief sie ihn zurück . — „ Deine

Larve , den Hut ."

Sie reichte ihm Beides . Er bedeckte sich da¬

mit , und stürzte hinaus , zurück in den Saal.

Als er diesen betrat , machte ein Schwärm

von Hofleuten ihm Platz , mit tiefer Ehrerbietung,

denn auf seinem Hute glänzte die rothe Schleife,

die , für die Vertrauten , die Person des Herzoges

bezeichnete . Don Emannel nahm keine Kennt¬

niß von ihrer Beflissenheit , eine Fluth ganz an¬

derer Gedanken erfüllte nun seine Seele.

Auf der Estrade thronte bereits wieder die

Maske der Herzogin , als hatte sie diesen Platz

niemals verlassen.

Da tönte die zwölfte Stunde von dem Thurme

des Schlosses , im Saale vernehmlich , mit langen

bebenden Schlagen . Kaum war der letzte Schlag

verhallt , schmetterte durch die Musik von : hohen

Chöre eine wilde Fanfare von zwanzig Trompe¬

ten , und brachte jene zum Schweigen . Zu glei¬

cher Zeit sah man durch die Fenster den grellen

Schein einer im Schloßhofe aufsteigenden Rakette,

die Feuerschlangen und blendende Leuchtkugeln

durch den gewitterschwarzen Himmel trieb . —

Das Zeichen . —

Im nämlichen Augenblicke erhob sich im Saale

der Ruf von mehr als zwanzig Stimmen:

„ Nieder mit Amadeo,  es lebe DonEma -
nuel ! "

Die Rufenden warfen ihre Larven von sich,

schwangen funkelnde Schwerter , und stürzten sich

— auf wen ? — Nicht auf den Herzog , der ih¬

rer Wahrnehmung entrückt worden war , sondern

auf den Prinzen , der , durch die rothe Schleife aus¬

gezeichnet , für den Herzog genommen wurde , be¬

musterten sich seiner Arme , so daß ihm unmög¬

lich wurde sich zu vertheidigen , und rissen ihn,

unter wildem Geschrei , das die Stimme des Ue-

berraschten übertönte , durch die ängstlich und er¬

staunt zurückweichenden Gäste , aus dem Saale.

Die Ueberraschung , der Schreck , den diese

Handlung feindlicher Gewalt bei den Anwesenden

hervorbrachte , ist über alle Beschreibung . Aber

es wurde ihnen nicht Zeit gelassen , zu Sammlung

und Besinnung zu kommen . Der folgende Ruf:

„ Der Herzog ist gefangen , entthront , es lebe

Don Emanuel hoch !" von mehr als fünfzig

Bravos ausgestoßen , und vom wilden Geschmet¬

ter der Trompeten betäubend begleitet , ließ die

Gefahr , in welcher man schwebte , in ihrem gan¬

zen entmuthigenden Umfange erkennen . Von al¬

len Seiten flimmerten Schwerter und Dolche.

Nun wollten die Geängsteten durch die Ausgänge

entfliehen . Alle Thüren waren besetzt mit Be¬

waffneten.

Eine Schaar derselben stürzte auf die Estrade,

die Herzogin zu verhaften . Nur eben hatte man

dort noch ihren hohen weißen Federbusch aus der

Agraffe von Diamanten ragen gesehen . Nun

lagen Mantel und Hut abgeworfen am Boden.

Die sie getragen , war spurlos verschwunden.

„Die Herzogin ? — wo ist sie ? " — riefen

die Verschworenen.

Der Herzog hatte , seine Ueberraschung schnell

bemusternd , und mit gewöhnlichem Scharfblicke

die Lage der Sache durchschauend , sich nicht zu

erkennen gegeben . Der Ruf : „ Die Herzogin ! "

ließ ihn Alles vergessen . Er warf Larve und Hut

von sich / und stürzte einem Rasenden ähnlich,

den bloßen Degen in der Faust , durch das Ge¬

wühl , alles niederwerfend.

„Die Herzogin ! " — rief er , — „ nur mit

meinem Leben werde ich sie mir entreißen lassen.

Wer noch treu ist , herbei zum Beistande seines

Fürsten ."

Er meinte Angiolina in persönlicher Gefahr,

und hatte keinen andern Gedanken als ihre Be¬

freiung oder Vertheidigung.

Die Verschworenen erkannten ihn mit Ent¬

setzen , ohne die vorgefallene Verwechselung zu
ahnen.

„Der Herzog ist nicht gefangen, " — hieß

es , — „ nieder mit ihm , nieder ! "

Und zwanzig Klingen blitzten ihm entgegen.

Ein Blick , den er umherschweifen ließ , zeigte

ihm , daß Angiolina nicht mehr im Saale sei,

daß sie schon gerettet , oder der Gefahr im Vor¬

aus entgangen sein müsse . Nun erst dachte er

an seine eigene Vertheidigung.

Er wich aus , — erreichte eine Säule , an

derer den Rücken sich frei hielt , und wehrte die

Andringenden ab mit der Kraft und Wuth eines

Verzweifelten , zugleich aber auch mit der Be¬

sonnenheit eines Meisters in Führung der Waf¬

fen . Sein Mantel , um den Arm gewunden , diente

ihm als Schild . Seine Klinge traf wo sie siel.

Einige seiner Gegner lagen im Blute zu seinen

Füßen.

Nun erhob er seine Stimme mit ganzer Ge¬

willt . „ Nein der Herzog ist nicht gefangen , wird

nicht gefangen , so lange sein Arm und sein De¬

gen halten . Hochverrath ! — Meine Getreuen,

zu Hülfe Eurem Herzoge ! "

Die Gäste hatten sich unterdeß ebenfalls von

ihrem ersten Entsetzen erholt . Die Frauen dräng¬

ten sich in eine Ecke des Saales . Die Männer,

leider nach Maskenregel unbewehrt , stürzten , in

eine dichte Masse geschlossen , mit edlem und

treuem Muthe herbei . Was sie auf ihrem Wege

ergreifen konnten , Stühle , Geräthe , große Leuch¬

ter , musikalische Instrumente sogar , wurde zur

Waffe . So fielen sie mit dem betäubenden Rufe:

„ es lebe Amadeo , hoch ! " in die Verschworenen.

Ein fürchterliches Getümmel , ein stürmisches

kämpfendes Ringen durchtobten den Saal.

Die Verschworenen hatten den Vorzug der

Waffen , die Getreuen den der Mehrzahl . Der

Herzog selbst galt für zehn.

Da gellte ein weiblicher Schrei , die Nerven

aller Anwesenden erschütternd , durch den Raum.

Angiolina mit aufgelöstem Haare stürzte durch

die Menge daher , auf den Herzog zu , als wolle

sie ihn mit ihrem Körper decken vor den Degen-

spitzen seiner Feinde . Diese wichen überrascht

zurück.

Im nämlichen Augenblicke knallte ein Schuß

auf den Herzog aus der Pistole eines Dieners in

der Mohrenlivree des Prinzen , der bisher theil-

nahmlos dagestanden . Er hätte die linke Seite

des Fürsten getroffen , wenn nicht Angiolina eben

dazwischen gestürzt ' wäre , um sich an die Brust

ihres Gemahls zu werfen . Die Kugel traf nun

sie, und die unglückliche Fürstin stürzte im Blute

schwimmend , ohne Laut , zu den Füßen des Er¬
retteten.
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Die Verschworenen fuhren entsetzt zurück.

„Die Herzogin ist getroffen , sie ist todt ! "

— riefen hundert Stimmen . Der Herzog sank

sinnlos , aller Kraft beraubt , neben seiner bluten¬

den bleichen Gemahlin nieder.

Nun hörte man das Einschlagen der Thüren

von außen . Sie gaben nach . Eine Schaar von

Trabanten des Herzogs stürmte mit Hellebarden,

Gewehren und bloßen Degen hinein , bemeisterte

sich der Verschworenen , die sofort die Waffen

streckten , und besetzte den Saal.

Der Mörder , eben im Begriff sich einen Dolch

ins Herz stoßen zu wollen , ward daran verhin¬

dert , und wand sich unter den Handen der Kava¬

liere , die ihn bezwängen , und binden ließen.

Gabriele erschien einen Augenblick auf der

ganz leeren Estrade . Sie warf einen Blick auf

die entsetzliche Scene , machte eine Bewegung des

Grausens , und enteilte durch eine Seitenthüre,

ohne verfolgt zu werden.

Blitze leuchteten draußen.

Von furchtbaren Donnerschlägen erzittMe

das Schloß.

Fahrt auf dem Rhein.
Von Rosa Maria.

1.

Wir fuhren selbander
Im schaukelnden Kahn,
Vom Ruderschlag tönte
Die fluthende Bahn.

Ward etwa beim Schwanken
Des Kahnes mir bang,
Der Liebste mit Zuspruch
Mich fester umschlang.

Es kräuselten Wellen
Um' S Schiffchen sich her.
Die Sonne sank nieder
So ruhig , so hehr.

Die Furcht war vorüber,
Doch hielt er mich fest.
Und starker und fester
An 's Herz er mich preßt.

„Nun laß mich , es gleitet
Nun ruhig der Kahn,
O Liebster , es sehn ja
Die Schiffer unö an ! — "

„Die Schiffer , das sind ja
Verständige Leut ' ,
Die haben auch einmal
Um' S Liebchen gefreit.

Der junge hat auf uns
So munter geschaut.
Gewißlich erwartet
Daheim ihn die Braut.

Der alte am Ruder

Sieht still vor sich hin.
Vergangenes ziehet
Wohl dem durch den Sinn.

Nun steht er auf uns her.
Nun hin auf den Rhein , —
Sein Silberhaupt röthet
Des Abendlichts Schein ." —

Ein zwiefaches Glänzen
Verklärt sein Gesicht , —
O Sonne , o Liebe,
Wie strahlst du so licht!

2.

Sanft gleitet zwischen grünem Ufer,
Von lauer Luft umweht , der Kahn,
Mit Bildern reich an Licht und Farbe,
Erscheint geschmückt die Silberbahn;
Es wirft auf Strom , auf Thal und Hügel
Die Sonne ihren letzten Schein,
Der grünen Berge kühne Häupter
Bespiegeln ihren Glanz im Rhein.

Hell von dem Thurm der Klosterkirche
Erschallt der Vesperglocke Klang,
Und unten in dem Thal ertönet
Der fleiß'gen Winzer Abendsang.
Wie traut und heimathlich erscheinet
Das Dörfchen an des Berges Fuß ! —
Die Winzerin im Scheibenhute
Nickt freundlich zu den Abendgruß.

Die alte Burg dort auf der Höhe,
Ein kühnes Bild vergangner Zeit,
Blickt ernst und schroff auf uns hernieder.
Und träumt von alter Herrlichkeit.
Wir grüßen dich , du alter Riese!
Voll Ehrfurcht zu dir auf wir sehn,
Du kennst uns nicht , kannst unsre Zeiten
Und ihre Thaten nicht verstehn.

Es ist der Geist vergangner Größe,
Der trüb ' aus diesen Mauern bricht,
Es klingt wie Mährchen fast und Lieder,
Was dumpf und leis ' im Traum er spricht.
Die alten Augen sind geblendet
Vom Hellern Lichte unsrer Zeit , —
O schlaf' und träume ruhig weiter
Von deiner alten Herrlichkeit!

Dort zwischen grünen Rebenhügeln
Steht hell das Kreuz im Abendlicht . —
Wie um des Heilands Dornenkrone
Sich schön die grüne Ranke flicht!
Von diesem Haupt wird ewig strahlen
Ein immer frischer Hoffnungöschein . —
Andächt ' ge , die am Fuße knieet,
Schließ uns in dein Gebet mit ein!

3.

Finster blicken jene öden Mauern,
Drin ein wilder Ritter einst gehaust;
In den Räumen , die mit Regenschauern
Nun der Wind so ungestört durchsaust,
Saß der Räuber , sicher wie ein Aar,
Auf dem Fels , mit seiner wilden Schaar.

Aus dem Hinterhalt zu überfallen
Wußt ' er schlau den reichen Handelsmann,
Edle Jungfraun , die ihm baß gefallen.
Schleppt ' er mit dein Raub den Berg hinan.
Niemand konnte sicher auf dem Rhein,
Auf den Straßen , in der Hütte sein.

Endlich kam' s dem Sünder ein zu freien,
Er erwählt das allerschönste Kind;
Lieblich wie die Rose glänzt im Maien,
Edeln Stammes auch und zart gesinnt
War die Jungfrau , die er sich erkor,
Sie die Schönste von dem Mädchenflor.

Also war in ihren Blüthentagen
Diese Maid des wilden Ritters Braut.
Schwer , ach , wurd 's der Armen Ja zu sagen,
Ihr im Herzen sprach es Nein so laut;
Doch des harten Ohmes schnöder Sinn
Sah in Macht und Reichthum nur Gewinn.

Reich geschmückt war schon zum Hochzeitsfeste
In der Burg der weite Rittersaal,
Und geladen reich an Zahl die Gäste,
Und bestellt ein festlich glänzend Mahl , —
Wo allnächtlich nun das Käuzchen schreit.
War man nur zu Lust und Tanz bereit.

Um die schöne Braut sich heimzuholen.
Fuhr er ihr entgegen auf dem Rhein;
Ach , sie bebte , bange und verstohlen
Rannen Thränen in den Strom hinein.
Als sie sah sich den Verhaßten nahn
Auf des Rheines Heller Wasserbahn.

Mit dem Oheim stieg zum Bräutigame
In den Kahn sie ein in wehem Muth;
Stille saß sie und in trübem Grame
Blickt ' sie in die sanft bewegte Fluth;
Taucht ' die Hand mit dem Verlobungsring
In den Strom , der spielend sie umfing.

„Hätt ' ich doch" — so spricht sie leis und trübe
In den klaren , tiefen Strom hinein —
„Hätt ' ich deine Gunst und deine Liebe, "
„Schöner Herrscher , rebumkränzter Rhein!
„O wie wohl , statt in verhaßtem Bund,
„Wäre mir auf deiner Fluthen Grund!

„Du , ein Gott , du könntest mich erretten,
„Bist du nicht an Macht und Stärke reich?
„Komm ' o Rhein , und löse meine Ketten,
„Nimm mich auf in deinem Wasserreich,
„Nimm von meiner Hand den Ring dahin,
„Dir zunr Pfand , daß ich dein eigen bin ! "

Zwischen weiß und gelben Blumenglocken,
Zwischen Kalmus , Schilf und hohem Rohr,
Hebt , geschmückt mit Weinlaub in den Locken,
Schnell der Wassergott sein Haupt empor;
Voll Entzücken er die Jungfrau schaut,
Die ihm angelobet sich zur Braut.

Leicht durch seiner Wellen leises Walten
Streift er ab den Ring von ihrer Hand,
Und , umspielt von lieblichen Gewalten,
Ahnt sie frei sich vom verhaßten Band.
Eine Hand taucht aus der Tiefe , preßt
Ihre sanft und hält sie kosend fest.

Plötzlich wird ein Tönen und ein Klingen
Ueberirdisch auf den Wellen wach,
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Unsichtbare Silberstimmen singen,
Zieh « dem Kahne als Begleiter nach.
Süß befangend tönt der Zaubersang,
Daß ihr Herz erbebt so liebebang.

Nieder senken sich die Dämmerungen,
Und der Fährmann lenkt den Kahn an ' s Land;
Unsichtbar fühlt sich die Maid umschlungen,
Nieder zieht es sie mit starker Hand.
Bebend sinkt sie , kaum sich mehr bewußt,
In die Fluthen an des Gottes Brust.

Daß er die Entschwindende erreiche.
Springt der Ritter von dem Uferrand,
Ringt umsonst nach ihr , denn seine Leiche
Warf der Gott entrüstet an das Land,
Der die Jungfrau hält in sichrer Hut,
Die mit ihm verschwindet in der Fluth.

Wo noch jetzt die Reisenden erbeben,
Wo der Strudel schreckt den Schiffersmann,
Hart bei Bingen hat sich dies begeben,
Wie man ' s euch dort noch erzählen kann;
Wo die Woge ihr stets wirbelnd schaut,
Dort verschwand die schöne Rheinesbraut.

4.

Wir fuhren dem Strudel vorüber
Bei Bingen im wiegenden Kahn,
Er schwankt' auf den Wellen , und fester
Schmiegt ' ich dem Geliebten mich an.

Ich blickte voll Schauer zur Stelle,
Wo einst jene Jungfrau entschwand.
Die kühn mit den kräftigen Armen
Der Rhein in den Fluthen umwand.

Und weiter wir fuhren , und dunkler
Uns nächtliche Dämmrung umgab;
Unförmlich , wie Riesengestalten,
Sah ' n düster die Felsen herab.

„WaS reget denn dort sich am Ufer,
Wie tanzend in neblichtem Flor?
Was treffen für seltsame Klänge,
So zaubrisch befangend mein Ohr ? "

„Sei ruhig , es singen die Niren,
Und tanzen den fröhlichen Reihn,
Hoch oben herab von dem Felsen
Stimmt leise die Lurley mit ein." —

,,O weh mir ! die Niren verlocken
Die Männer durch Tanz und Gesang,
Es will dich die Lurley gewinnen,
Drum macht mir ihr Singen so bang.

Sie wollen dich laden zum Tanze , —
Dich ziehn in 'ö krystallne Gezelt , —
Es rauschet , es hebt sich die Welle,
Am Fels unser Schiffchen zerschellt!

Ich Arme ! dann liegt meine Leiche
Frühmorgens am Ufer im Sand , —
Dir reichet die schönste der Niren
Im Wafferpalaste die Hand ! "

„O halte mich fest nur umschlossen.
Und bleibe nur treu du und wahr!
Dann , Liebchen , dann bringen die Niren,
Der Lurley uns keine Gefahr ! "

Und fester umschlang mit den Armen
Ich ihn als mein theuerstes Gut:
„O schwankendes Schiffchen , vorüber
Fahr ' glücklich in schützender Hut ! "

Der Nebel zerrann , hinter Bergen
Erblickten den Mond wir so klar;
So führet herzinnige Liebe
Uns glücklich durch alle Gefahr!

Sendschreiben - es Apostels Petrus
an die deutschen Generale *) .

Sie kommen , meine Herren , seit kurzer Zeit so
zahlreich an , daß der alte Petrus nicht mehr weiß , wo
er die Zeit hernehmen soll , um Sie Ihrem Range gemäß
würdig zu empfangen . Eine solche durch die Umstände
bedingte Vernachlässigung schmerzt ihn um so mehr,
als er diesem Stande wegen seiner Aufrichtigkeit der
Gesinnungen und Geradheit der Handlungen von jeher
gewogen gewesen ist. Bei der Visitation an der Him¬
melspforte sind es die Herren Militairs , welche mei¬
nen Adjutanten , deren ich nicht weniger als zwölf
Tausend zähle , am allerwenigsten Mühe machen. Sie
gestehen gleich offen alle ihre Sünden ein , und suchen
nie wie die D amen , die Diplomaten , die Ju¬
ri st e n und die Pietisten sich in das Himmelreich
hinein zu schmuggeln . —

Die Dame n machen uns wirklich große Mühe.
Da sie in jeder Rockfalte eine Sünde verbergen , so
kommen nun meine Adjutanten , die ein für allemal
zur Artigkeit angewiesen sind , in die äußerste Verle¬
genheit . Ihre Pflicht können sie nicht verletzen und
da sie nicht zu neugierig sein dürfen , so senden sie die
Damen so lange nach dem Fegefeuer , bis sie eidlich
versichern können , daß sie alles richtig angegeben ha¬
ben . Schwören sie falsch , was aber selten vorkommt,
so ist ewiges Verdammniß ihr LooS.

Noch mehr belustigend ist aber die Ankunft eines
Diplomaten . Steif frisirt und sorgfältig geklei¬
det erscheinen sie in großer Uniform unter einem Strom
von Verbeugungen und Complimenten . Meine Ad¬
jutanten machen aber mit ihnen gar keine Umstände,
untersuchen sie ganz genau , nehmen ihnen die falsche
Perücke und alle Kleider ab, und stellen nun das durch
Sünden , Schwelereien und Gewissensangst abgema¬
gerte Skelett dem allgemeinen Gelächter bloß . Man
hat nie ein Beispiel , daß ein Diplomat sogleich in den
Himmel gekommen wäre ; selbst die besten unter ihnen
werden einer dreifachen Reinigung im Fegefeuer unter¬
worfen.

Die Juristen erscheinen in der Regel mit den
Landesgesetzcn unter dem Arm und bemühen sich nach¬
zuweisen , daß alle ihre Handlungen durch die Worte
des Gesetzes gerechtfertgit seien. Ein allgemeines
Hohngelächter der dienstthuenden Adjutanten belehrt
sie aber bald , daß hier nur nach dem himmlischen Geist,
nach der reinen Vernunft , welche die Menschen ihrer
irdischen Zwecke wegen so oft verkennen , geurtheilt
wird . Höchst selten kommen Juristen sogleich in den
Himmel . In der Regel werden sie auf einige Du¬
tzend Jahre nach den Fegefeuer gesendet , wo sie da¬
durch gereinigt werden , daß sie ihre Gesetzbücher, die

*) Dem Umstand, daß drei brave deutsche Generale,
v. Lepel in Rom , Graf Clam - Martinitz in Wien
und v. Tipp elskirch in Berlin zu gleicher Zeit gestor¬
ben sind, verdankt die Lesewelt dies Glück, auch die lite-
rarische Bekanntschaft des heiligen Petrus zu machen.

sich immer wieder erneuern , so lange aufessen müssen,
bis der durch Verdrehungen und betrügerische Künste
mißbrauchte Tert ganz reingewaschen ist.

Hochkomischist aber die Ankunft eines Pietisten.
Mit gekrümmten Rücken und gefalteten Händen unver¬
ständliche Gebete murmelnd erscheinen sie an der Him¬
melspforte und glauben auf diese Weise sich in den
Himmel hinein zu schleichen, eine große Last Sünden
unter ihrem weiten Talar verbergend . Meine himm¬
lischen Adjutanten aber , die , beseelt von einem reinen
Geiste , die Verstellung wie die Sünde hassen , fallen
mit wahrer Wuth über sie her , reißen ihnen die Klei¬
der ab und lassen sie unter sicherer Begleitung nach der
Hölle abführen . Selten erhalten diese Gotteslästerer,
die das heilige Wort zur Befriedigung ihrer sinnlichen
Zwecke mißbrauchen , eine andere Stelle . Meine ganze
Adjutantur brennt vor Begierde auf die baldige Er¬
scheinung eines Muckers , theils um ein solches Pracht¬
exemplar aller menschlichen Verirrungen von Angesicht
zu Angesicht zu sehen , theils um sich an der Sophistik
ihrer Rechtfertigung zu ergötzen.

Andere Stände machen zwar im Durchschnitt we¬
niger zu schaffen , indessen der alte Petrus wird doch
Tag und Nacht so geplagt , daß es für ihn ein ordent¬
licher Festtag ist , wenn ihn edle Soldaten mit ihrer
Ankunft beehren.

Sie sind , meine Herren , gewiß neugierig zu wis¬
sen , was aus den Oberfeldherren der letzten Freiheits¬
kriege geworden ist ? Ein einziger ist sogleich bei der
ersten Prüfung in den Himmel gekommen : der edle
Fürst von Schwarzenberg.  Am meisten Freude
hat mir und meinen Adjutanten Blüchers  Ankunft
bereitet . Lächelnd erschien er an der Himmelspforte
mit den Worten : „ daß ich ein arger Sünder bin , weiß
Niemand besser als ich ; glaube aber auch einige gute
Seiten zu besitzen. Niemals habe ich meinen : Gewissen
Zwang angethan , oder mir eine Lüge ' zu Schulden
kommen lassen. Ich weiß wohl, " fuhr er fort , „ daß "
und hier stockte seine Stimme . Um ihn schnell aus
der Verlegenheit zu reißen , ergriff ich das Wort:  das
ganze Himmelreich ist von Ihrer Güte und Aufrichtig¬
keit vollkommen überzeugt ; wenn Sie auch stets g e -
rade  gehandelt , so ist es nicht minder wahr , daß Sie
im Leben eine Karte zu viel gebogen  haben . Des¬
halb müssen Sie , so herzlich leid es mir thut , auf
fünf Jahre , jedoch von einer Ehrenwache begleitet,
nach dem Fegefeuer sich begeben . Ohne ein Wort zu
erwiedern , drehte er sich augenblicklich um , sprach ein
lautes „Vorwärts"  aus und zog mit klingendem
Spiel und sphärischer Musik unter einem donnernden
Hurrah meiner zahlreichen Adjutantur seiner neuen Be¬
stimmung entgegen.

Dem dritten Helden der neuern Kriegsgeschichte,
Napoleon,  ist es aber bedeutend schlimmer ergan¬
gen : er wurde zu hundert Jahr Fegefeuer verurtheilt,
weil er , ein Mann der Revolution , den Vortheil seiner
Familie stets dem viel heiligern des Volkes vorgezogen
hat . Nach ausgestandener Strafe wird die Beurthei¬
lung seiner Staatshandlungen an die himmlische Ta¬
gesordnung kommen. Indessen man glaubt , daß in
Betracht der vielen guten Einrichtungen , die von ihm
ausgegangen sind und in Erwägung , daß er mehr zum
Kriege gezwungen worden , als er ihn gesucht hat,
die zweite Strafe viel gelinder ausfallen wird.

Sie sind , meine Herren , gewiß auch neugierig zu
erfahren , was aus Karl X . und Ferdinand  Vtl.
geworden ist. Allein , so lieb ich Sie , meine Herren
Generale , habe , so kann ich dennoch Ihren Wün¬
schen nicht entsprechen , da es mein Grundsatz ist , und
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Petrus ist so fest hierin , wie ein Fels , niemals über
die Strafen oder Verdienste eines Fürsten zu sprechen.
Selbst Napoleon hatte ich nicht erwähnt , wenn er nicht
in meinen Augen ein Usurpator wäre . Sie sehen,
daß der alte Petrus es ebenfalls verstehet , sobald er
nach der Unterwelt schreibt, sich innerhalb konstitutio¬
neller Schranken zu halten . Nie werde ich mich daher
auf fürstliche Persönlichkeiten , wofür übrigens der mit-
unterzeichnete himmlische Minister immer verantwort¬
lich sein würde , einlassen . Es Ware auch unbillig , die
Fürsten für fremde Eingebungen und Handlungen ver¬
antwortlich zu machen ; desto scharfer werde ich aber
deren Beamte in ' s Auge fassen.

Eine allgemeine Bemerkung , welche die Vergan¬
genheit betrifft , will ich Ihnen jedoch hier mittheilen,
weil sie da unten in vorkommenden Fällen von großem
Nutzen sein könnte . Wenn Vereine geschlossen oder
Gesellschaften errichtet werden , so muß immer für eine
kräftige und schnelle Bestrafung aller Mißbrauche und
Ausartungen gesorgt werden . Läßt man nicht , ohne
Unterschied der Person , der Gerechtigkeit freien Laus,
so verliert man in der öffentlichen Meinung jedes
geistige Fundament und mit der geistigen Achtung
verschwindet auch bald die materielle Kraft . Ich will
ein Beispiel anführen . Hätte die heiligeAllian  c e
den obenerwähnten Ferdinand  VIl . wegen seiner
notorischen Tyrannei vor ein w eltliches  Fürstenge¬
richt geladen und ihn streng gerichtet , so wäre auch
der heilige Bund , der eigentlich nichts als den Namen
führte , nicht so schnell und spurlos , ohne gute Früchte
für die Menschheit zu erzeugen , vorübergegangen.

— Um Sie jedoch, meine tapfern Generale , für
mein Stillschweigen hinsichtlich der beiden Monarchen
hinreichend zu entschädigen , will ich Ihnen einige
Nachrichten von zwei berühmten Staatsmännern mit¬
theilen , welche in den Freiheitskriegen eine große Rolle
gespielt haben , und Sie gewiß Alle persönlich gekannt
haben.

Freiherr Wilhelmvon Humboldtist  allein
ohne Fegefeuer sofort in den Himmel gekommen , weil
er lieber seine persönliche Stellung ausgegeben hat,
als seine Ueberzeugung auf ' s Spiel zu setzen.

Baron von Stein  dagegen hat einer dreijährigen
Läuterung sich unterwerfen müssen , weil er sich für
die Herrschaft Kappenbcrg  eine Viril - Stimme
auf dem Provinzial - Landtage ausgewirkt hat . Seine
sonstigen Verdienste , besonders bei der Abfassung der
ältern Städte - Ordnung sind aber so groß , daß ein
preuß . Hofrath nach dem Fegefeuer besonders eomman-
dirt wurde , um ihm fortwährend kühle Lust zuzuwehen.

Sie sehen bieraus und aus meiner ganzen , oben
Ihnen mitgetheilten Stellung , wie sehr ich fortwährend
beschäftigt bin . Ich bitte Sie daher , meine Freunde,
wenn es Ihnen unten nicht mehr gefällt , nicht meh¬
rere aus einmal , wie es neulich geschah , zu mir zu
kommen , sondern nur immer Einer nach dem Andern.
Der alte Petrus möchte gerne die Ihnen gebührenden
Honneurs erweisen , denn Sie haben die Unabhän¬
gt  g ke i t D c u t s ch l a n ds,  dessen Wohl mir so sehr
am Herzen liegt , begründet ; Sie hätten ihr auch die
innere geistige Freiheit  gebracht , wenn es
Ihre Aufgabe gewesen wäre.

Indem ich mich Ihrer aufrichtigen Freundschaft
bestens empfehle , habe ich die Ehre mich zu unterzeichnen

Ihr ganz ergebener Diener
Petru  s.

Für die Richtigkeit der Abschrift und Gesetzlichkeit
des Inhalts Herr m a n n W all : n.

Vermischte Nachrichten.

* * Zum Denkmal Friedrichs des Großen in
Breslau.

Eine viele treffende und geistreiche Bemerkungen
enthaltende Brochure des Herrn Medieinalrath Ebers
(Breslau , Mar u . Comp . ) sucht die allgemeinen
Gesichtspunkte bei künstlerischer Darstellung öffentlicher
Denkmäler zu bestimmen , und erklärt sich dabei von
keinem der beiden Modelle , welche die Bildhauer
Kallide  und Kiß  zur Aufrichtung einer Friedrichs¬
statue eingereicht haben , befriedigt . Indeß scheint
auch Ebers geneigt , dem Entwurf Kallide ' s,
welcher eine ideale Auffassung des großen Königs zu
seiner Grundlage genommen , vor der genreartigen
Auffassung der Kiß 'schen Skizze einen Vorzug einzu¬
räumen . Der Weg , den man durch lithographische
Abbildung der beiden Entwürfe eingeschlagen hat,
um eine allgemeinere öffentliche Beurtheilung darüber
hervorzurufen , war kein glücklicher zu nennen , da
dies Blatt (als Beilage der breslauer Zeitung aus¬
gegeben ) eine nicht nur alle Coutouren verwischende,
sondern auch falsch und unkünstlerisch aufgenommene
Skizze davon lieferte . Indeß wird auch aus dieser
verstümmelten Anschauung klar , daß Kallide den
Gedanken eines großen historischen Bildwerkes im
höchsten Kunststil , Kiß die Idee eines populairen
Genrebildes in sich getragen . Das Monument , wel¬
ches ein Volk seinem König und Helden setzt, scheint
aber von vorn herein zwei Grundbedingungen zu unter¬
liegen -, die bestimmend auf seine Darstellung einwir¬
ken müssen. Dies ist erstens der historische
und zweitens der künstlerische Charakter  des
Monuments . Ein Monument soll also ein histori¬
sches Bild sein , und außerdem alle höheren Anforde¬
rungen der Kunst befriedigen . Denn als Kunstdenk¬
mal darf es den Standpunkt der Kunst nicht aufgeben,
und es hat ein Recht , die Einzelnheiten der Volkstra¬
dition , da wo es nöthig wird , den Gesetzen der
Kunst aufzuopfern . Auf diesen Gesichtspunkt hat
Kallide ganz richtig seinen Entwurf basirt . Sein
Friedrich schwebt mit segnend ausgestreckter Hand über
Schlesiens Gefilden . Die Statue ist also bei ihm
sofort in Handlung aufgefaßt und alsdann tritt je¬
des Bildwerk aus den Grenzen bloßer Portraitwir¬
kung heraus und verlangt wegen seiner umfassenderen
und höheren Bedeutung eine ihr gemäße Stilisirung.
Aus dieser höhern Auffassung der Statue selbst folgte
die Bedeckung des Hauptes mit einem Lorbeerkranze,
wodurch die Aehnlichkeit der im kolossalem Maßstabe
gebildeten Gesichtszüge keineswegs beeinträchtigt wird.
Dagegen würde die Hutbedeckung den Eindruck einer
idealen Auffassung geradezu vernichtet haben . Was
die Vekleioung anbetrifft , die bei Kallide im Herme¬
linmantel besteht , unter welchem die Uniform sichtbar
wird , so sehen wir dieselbe ja auch an antiken Bild¬
werken nach dem darzustellenden Charakter - Ausdruck
modifieirt . Aus dieser Erkenntniß sind die Versuche
Thorwaldsens  und Rauchs  hervorgegangen,
unsere moderne Bekleidung dem jedesmaligen Zwecke
gemäß zu stilisircn , und namentlich hat Rauch diese
Ausgabe an den Monumenten der Generale Bülow
und Scharrnhorst glücklich gelöst. Auch an ihnen ist
das Haupt unbedeckt, der Mantel nach den Gesetzen
der Plastik mit aller Freiheit geordnet und die Uniform
dem vorgesetzten Zweck des Künstlers gemäß gebildet.
Zu bemerken ist auch , daß Friedrich der Große sich
auf seinen Münzen in ähnlicher Weise mit dem Lor¬
beerkranz abbilden ließ , wie ihn Kallide in seinem

Entwurf aufgenommen . Nur den Zopf , der zum
Lorbeerkranze nicht paffen will , müßte Kallide noch
aufgeben , und überhaupt noch einige Modificationen
mit seinem Entwurf vornehmen , nach welchen derselbe
als die würdigste Lösung der gestellten Aufgabe zu
betrachten sein dürfte.

*** Aus Berlin.  Im heurigen Sommer wird
Berlin den langentbehrten Genuß einer italieni¬
schen Oper  haben . Der Director des königstädti-
schen Theaters , Hr . Cerf , hat für seine Bühne einemai-
ländische Gesellschaft engagirt , die am 1. Juli hier ein¬
treffen soll , und zunächst zu fünf Vorstellungen , von
zwei kölnischen und drei ernsten Opern , verpflichtet ist.

Die letzte Neuigkeit des königstädtischen Theaters
war : Das bemooste Haupt  oder der lange
Israel , von Benedir,  ein Studentenstück , wie
es in früherer Zeit viele gab , doch wurde damals
dergleichen auch vorn Publicum mit mehr Humor und
Ergötzungslust ausgenommen , als es heut der Fall ist.
Der Verfasser hat den Fehler begangen , sein Stück
für ein Lustspiel zu geben . Es enthält allerdings
einige humoristische Scenen , die besonders durch
Beckmann ' s Spiel zu einer allgemeinen Wirkung
erhoben wurden , aber die Hauptfigur , der fünfzehn¬
jährige Student , paßt eher in ein sentimentales iff-
land ' sches Familiengemälde . In einer kleinen Uni¬
versitätsstadt würde das Stück vielleicht auch heut
noch Furore machen. In Berlin , wo es eigentlich gar
kein Studentenleben giebt und der akademische Bürger
in der allgemeinen Bildung der Gesellschaft aufge¬
gangen ist , mußte ein solches Stück mit dem schwan¬
kenden Beifall eines großem Publieums sich abfinden.

Der französische Componist Adam,  welcher sich
seit einiger Zeit in Berlin aufhält , erlebt die Freude,
sehr häufigen Vorstellungen seiner Opern auf den
hiesigen Bühnen beizuwohnen . In diesen Tagen geht
auch auf der Königstadt „ die Königin für einen Tag"
zum ersten Mal in Scene . Wie jeder Künstler seine
originellen Besonderheiten hat , so erzählt man sich
auch von den, Lieblingsumgang des Herrn Adam mit
Katzen,  deren er ein ganzes Zimmer voll haben soll.
Gewisse Manieren , die er in seiner Persönlichkeit an¬
genommen , sollen auf diesen Verkehr mit seinen Fa¬
voriten hindeuten.

Die Schlittschuh - Partien,  welche in
dem Ballet : Liebeshandel  ausgeführt werden,
beruhen aus einer Erfindung des hiesigen Mechanikers
Gebhard , welcher eine eigenthümliche Art von Schlitt¬
schuhen dazu angefertigt hat , die auf gewöhnlichem Fuß¬
boden gebraucht werden können. Hr . Gebhard wird nun
auch für das größere Publicum eine Bahn einrichten,
aus der man sich mit seinen Schlittschuhen die Auf¬
führung von Liebeshandeln auf eigene Hand wird ver¬
schaffen können.

Wir werden in diesem Jahre zwei  Musenalma¬
nache haben . So viel Singvögel bedeuten ein gutes
Jahr . Der eine , im Verlage von Bernhard Tauch-
nitz in Leipzig , ist bereits vollendet , uns aber noch
nicht zu Gesicht gekommen. Der andere , welchen
das Athenäum (Buchhandlung von M . Simion)
in Berlin angekündigt hat , ist gleichzeitig im Erschei¬
nen begriffen und bringt Beiträge von Eichendorf,
Ferrand , Fr . Förster , Gandy , Gruppe , Gräfin
Jda Hahn - Hahn , Kugler , Stägemann , M . Veit,
Diugelstedt , Freiligrath , Hoffmann von Fallersleben,
Nicolaus Lenau , Matzerath , I . Mosen , Nathusius,
Reinick , Sallet , L. Schefer , Gustav Schwab , I . G.
Seidl , Simrock u. A.
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Briefe eines Türken aus nnd über
Berlin.

iv. .
Da das Klima gemäßigt ist, so giebt es hier so¬

wohl viel schöne Männer als Frauen; nur Schade,
daß ihre Schönheit so sehr durch die lächerliche
Art der Kleidung entstellt wird. Da die Chri¬
sten keinen Begriff von Würde haben, so gilt
bei ihnen stattliche Fülle für häßlich, Mager¬
keit für schön; demzufolge sind Männer und
Frauen bemüht, den Umfang ihres Körpers
möglichst zu vermindern und stecken sich in enge
und unbequeme Kleider, die ihren natürlichen
Wuchs entstellen. Viele der letztem treiben dies
so weit, daß sie sich gewaltsam zusammenschnü¬
ren, was nicht selten Krankheit zur Folge hat.
Die Trachten werden häufig gewechselt, wovon
indeß der vorzüglichste Grund Sparsamkeit sein
mag, so sonderbar dies auch klingt. Die Tracht
ist im Grund eben so unschön, als ärmlich und
man sieht nicht sowohl auf Kostbarkeit der Stoffe
als auf Neuheit derselben. Es kömmt blos
darauf an, die Mode zu befolgen. Diese wech¬
selt alle Augenblicke und springt schnell von einem
Gegensatze zum andern über. Woher sie kömmt,
und weisM Gesetze giebt, die alle, welche auf
Feinheit und gesellschaftliche Achtung Anspruch
machen, befolgen müssen, ist schwer zusagen.
Sie ist plötzlich da und verschwindet eben so
plötzlich. Kömmr eine neue auf, so hat der¬
jenige, der in gutem Vernehmen mit der Gesell¬
schaft bleiben will, nichts Eiligeres zu thun, als
sich ihr anzubequemen. Das Gesetz der Mode
ist das einzige, welches nicht verletzt werden
darf, und mag sie auch noch so lächerlich, noch
so unvernünftig sein, so hilft das Alles nichts,
und man würde eher einen Verstoß gegen die
Vorschriften der Religion, als gegen die der
Mode verzeihen. Wie überall, so sehen auch
bei der Beurtheilung des Menschen die Christen
nur auf den Schein und der Anzug wird für den
Spiegel des Innern gehalten. Nicht das innere
Verdienst, sondernder Schneider bestimmt den
Werth des Menschen und drückt ihm das allein-
gültige Gepräge auf.

Mit dem Anzüge ist es indeß noch nicht ab¬
gethan, und die Mode erstreckt sich nicht nur
auf den Schnitt und die Form der Kleidung,
sondern auch auf alle übrigen Lebensverhältnisse.
Von der Mode hängt es ab, zu welcher Zeit
man essen soll, welche Spaziergänge man be¬
sucht, welche Bücher man liefet, sogar was man
denkt und glaubt. Nichts im Leben entgeht der

Bestimmung der Mode und was sie verordnet,
gilt für schön und recht, wenn auch im nächsten
Jahre schon kein Mensch mehr daran denkt.
Diese Dinge werden für so wichtig gehalten, daß
viele Leute das Geschäft ihres Lebens aus den
Narrheiten der Mode machen. Da den Frauen
hier die größte Freiheit gelassen wird, so treiben
sie es natürlich am ärgsten. Diesen könnte man
es auch schon eher hingehen lassen, aber nichts
ist lächerlicher, als die Modeherrchen zu sehen,
die mit gelben Handschuhen, gespreiztem Wesen
und selbstzufriedener Miene herumstolzieren und
sich unendlich hoch über alle andere Menschen er¬
haben dünken, obgleich sie kein anderes Verdienst
haben, als das ihres Schneiders, und nichts
Anderes thun, als die Vorzüge ihres Körpers
— von einer Seele ist bei ihnen gar nicht die
Rede — möglichst augenfällig hervortreten zu
lassen, sich selbst zu bewundern und sich auf
dem Polster der Narrheit auszustrecken.

Wie schon bemerkt, sind indeß nicht blos
diese Äußerlichkeiten, Kleidung, Pferde, Zim¬
mereinrichtungu. s. w. dem Wechsel der Mode
unterworfen, sondern auch die Sprache und
das Benehmen, ja sogar die Ansichten und Mei¬
nungen. In diesem Falle heißt es indeß nicht
mehr Mode, sondern guter Ton und Zeitgeist,
denen eben so blindlings gehorcht werden muß,
und die häufig genug der Diode nicht an Lächer¬
lichkeit und Unvernunft nachstehen. Wer für
gebildet gelten will, d. h. wer in den Ansichten
und Meinungen die Mode mitmachen will —
und wehe dem, der es nicht thut! — der muß
eine Ueberzeugung, die vielleicht mit seinem gan¬
zen Wesen verwachsen ist, eben so schnell ab¬
legen wie ein Kleid, das aus der Mode gekom¬
men ist. Und das kömmt nicht selten, denn der
Zeitgeist dreht sich wie der Wind, und was heute
noch für unumstößlich gilt, das wird morgen ver¬
lacht und verhöhnt. Ja sogar die Religion ist
dem Einflüsse desselben unterworfen und von ihm
hängt es ab, ob man überhaupt an Gott glauben
soll oder nicht. Vor vierzig oder fünfzig Jah¬
ren gehörte es zum guten Ton, nichts von dem
zu glauben, was in den heiligen Büchern steht
und über die Wahrheiten der Religion die Achseln
zu zucken. Was man wirklich im Grunde seines
Herzens fühlte, war Nebensache, und da mochte
man immerhin Gott noch eine kleine Stätte be¬
wahren, wenn man nur äußerlich nichts davon
merken ließ. Wer dies aber damals gewagt
hätte, der wäre eben so lächerlich gewesen, als
der, welcher heutzutage eine Perrücke tragen
wollte. Indeß ist es das Eigenthümliche des

guten Tons, daß er nie der allgemeine Ton
werden darf und auf einen gewissen Kreis be¬
schränkt bleiben muß; es kömmt nur darauf an,
etwas Besonderes zu sein, und nichts mit dem
großen Haufen gemein zu haben. Als daher der
Unglaube von oben herab in die unteren Volks-
claffen drang, da wurde es wieder zum guten
Tone, religiös zu sein, oder wem dies nicht
möglich war, der mußte sich wenigstens das
Ansehen geben, was keine große Sache ist.
Denn bei den Christen legt die Religion keine
mühsamen und schweren Pflichten auf. Man
hat weiter nichts zu thun, um in den Geruch
der Frömmigkeit zu kommen, als die Schlag¬
wörter einzulernen, den Kopf hängen zu lassen,
die Augen zu verdrehen und mit Verachtung von
den Dingen dieser Welt zu sprechen, wie sehr
man ihnen auch früher angehangen habe und
innerlich noch anhängen möge. Weiß man dann
noch von der himmlischen Gnade und von der
sündigen Natur des Menschen zu reden, so ist
die Umwandlung fertig. Weiter wird nichts
gefordert, am allerwenigsten aber, daß die
Frömmigkeit auch auf das Leben und die Hand¬
lungen übertragen werde. Das würde nicht
einmal guter Ton sein. Die Religion scheint
mir in keinem Falle viel hierbei zu gewinnen.

So gab es auch früher eine Zeit, die fast
mit der des Unglaubens zusammenfallt, wo die
Kunstverehrungzum guten Tone gehörte. Da¬
mals suchten die Vornehmen und Großen etwas
darin, Künstlern und Dichtern alle mögliche
Verehrung und Schutz angedeihen zu lassen, sie
an sich zu fesseln und in ihrer Gesellschaft zu
leben. Ja , wenn einem Großen ein künstleri¬
sches Talent verliehen war, so ließ er sich sogar
herab, es sorgsam zu Pflegen und auszubilden.
Mit dem Unglauben ist indeß auch dieff Mode
verschwunden, vorzüglich wohl aus dem Grunde,
weil die Menge der Kunstfreunde so groß ge¬
worden ist, daß es nicht mehr für eine Auszeich¬
nung gelten kann, sich mit der Kunst abzugeben.
Andrerseits haben sich auch die Künstler und
Dichter, welche im Allgemeinen ein unruhiges
Völkchen sind, für das ihnen bewiesene Wohl¬
wollen nicht immer dankbar und unterwürfig
genug gezeigt und dasselbe theilweise sogar mit
Angriffen auf ihre Beschützer vergolten, so
daß es diesen nicht ganz verdacht werden kann,
wenn sie, statt undankbare Künstler und Dichter
zu füttern und durch Pensionen übermüthig zu
machen, ihre Neigung und ihre Wohlthaten auf
andere Gegenstände übertragen. Jetzt istz. B.
die Pferdeliebhaberei an der Tagesordnung,
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welche den Vornehmen ihre Zeit auf eine ange¬

nehme Weise ausfüllen hilft . Das Pferd ist

immer ein edles Thier und man hat nie von ihm

gehört , daß es undankbar gewesen wäre.

Bei allem dem stnd die Christen ein lustiges

Völkchen , welches dem Vergnügen und den An¬

nehmlichkeiten des Lebens auf jede mögliche Weise

nachjagt . Dennoch verbietet der gute Ton , dies

offen zur Schau zu tragen . Man muß vielmehr

thun , als ob einem nichts daran gelegen wäre

und als ob man den Becher der Freude schon bis

auf den letzten Tropfen ausgekostet hätte . Diese

Mode ist von einigen großen Dichtern aufge¬

bracht worden , welche entweder um neu zu sein,

oder weil ihre Seele wirklich von Traurigkeit

umnachtet war , vom Leben und den Gütern des

Lebens mit Geringschätzung sprachen . Seitdem

findet ein Jeder , der für einen höher begabten

Geist gelten will , das Leben schaal und abge¬

schmackt und bemüht sich die höchste Gleich¬

gültigkeit und einen vornehmen Ueberdruß zu

erheucheln . Man glaube nur ja nicht , daß diese

Menschen weniger als die andern nach Genuß

und Vergnügen streben , aber , um nicht aus der

Rolle zu fallen , beobachten sie die Vorsicht,

wenn sie eine Süßigkeit eingeschlürft haben , den

Mund zu verziehen , als ob sie einen bittern

Trank verschluckt hätten . Ein gewöhnlicher

Mensch genießt , ohne sich etwas dabei zu denken,

er freut sich über das , was ihm Glückliches be¬

gegnet ; ein ungewöhnlicher Geist , für den das

Leben keinen Reiz und keine Verführung hat,

genießt die Freude , aber er verachtet sie. Das ist

der Unterschied!

Die Osterlärrze in Rußland.
Von J . G. Kohl.

Ganz ungestört von der Polizei und ganz

wohlgefällig und heiter sind die Tänze , die auch

zum Theil mit dem Osterfeste beginnen , zum

Theil wenigstens vorzugsweise an den Osterfest¬

tagen das Leben verschönern . Freilich könnte

Jemand , der viele Ballets in Paris gesehen hätte,

wenn man ihm diese Ostertänze der Russen zeigte,

sagen : „ Ach was kümmert es mich , daß die Bä¬

ren auch tanzen . Es ist ja das langweiligste

Ding von der Welt ." Ich habe einmal Je¬

manden so ungefähr sprechen gehört , den ich auf¬

forderte , bei einem tanzenden Chor mit mir zu

verweilen . Von Seiten der Kunst könnte dieser

in gewisser Hinsicht Recht gehabt haben . Die

Erscheinung der russischen Tänzer ist weder bril¬

lant noch anmuthig , lind ich glaube , daß wenige

Reisende diese grauen und schaafspelzigen Tänzer

einer Aufmerksamkeit werth halten . Indeß wenn

wir es auf Reisen nicht verstehen , von unseren

Manschetten , Goldknöpfchen und feingeschorenen

Fracks zu abstrahiren und uns ganz in die

Seele jener Schaafspelze hineinversetzen , wenn

wir Alles nach unserem Gesichtspunkte und nicht

vielmehr Alles aus sich selbst heraus beurtheilen

wollen , so finden wir eigentlich überhaupt in

fremden Ländern im Ganzen genommen sehr we¬

nig Interessantes.

Was übrigens die russischen Tänze zu Ostern

anbetrifft , so kann ich von ihnen zuerst besonders

die „ 'WesnänbL " auszeichnen . Dies Wort kommt

her von ^Vesn ( Frühling ) und bedeutet so viel als

der Frühlingstanz . Ich will nicht sagen , daß

dieser Tanz nur gerade ein eigens für Ostern be¬

stimmter Tanz sei . Man sieht ihn auch wohl

schon bei gutem Wetter vor Ostern . Jedoch ist

vor Ostern selten das Wetter schön genug , um

im Freien tanzen zu können . Und die WesnLrckg,

ist kein Zimmertanz . Ostern ist das erste große

Fest , wo man sie häufig aufgeführt sieht . Es

besteht die VVesnänlLg, in großen Chorführungen

(auf russisch 6Koro >voäI ) . Die jungen Mädchen,

die ihn gewöhnlich allein tanzen , fassen sich an

die Hand und bilden lange Züge . Das vordere

Mädchen führt an und bestimmt die Figuren und

Wendungen , die der Mädchen - Kranz machen

soll , bei deren Ausführung sie aber beständig

tanzend vorschreiten durch die Straßen des Dor¬

fes . Das Eigenthümliche dabei ist, daß sie keine

Instrumental - Musik dazu haben , sondern ihre

Bewegungen selbst mit passenden Chorgesängen

begleiten . Bald bilden sie nur eine gerade rasch

vorhüpsende Linie , bald schließen sie den Kreis

und weilen einen Augenblick in der Runde tan¬

zend auf derselben Stelle . Dann wieder verwir¬

ren sie ihre Truppe in einen Knoten , den sie, ih¬

ren Gesang frisch erhebend , wiederum in geregelte

Kette entwirren . Indem die Mädchen so singend

durch die Straßen tanzen , wird das ganze Dorf

wach und die Leute setzen sich auf die Bänke vor

ihren Häusern und erfreuen sich des Flors ihrer

Töchter . Aus den andern Häusern kommen im¬

mer mehr junge Mädchen hervor und schließen

sich lachend den vorigen an . Die kleinen Schwe¬

stern können natürlich in den Reihen der Erwach¬

senen nicht zugelassen werden . Sie bilden daher
wieder eigene Reihen für sich , und ziehen unter

Lachen und Kichern hinter den Großen her , in¬

dem sie alle ihre Bewegungen genau nachahmen.

Fast nie sieht man ein Chor erwachsener Mäd¬

chen ohne einen solchen nachfolgenden Zug kleiner

Schwestern . Gewöhnlich führen die Mädchen

diese Schauspiele allein auf . Jedoch zuweilen
kommen ihnen auch von der andern Seite des

Dorfes die Burschen eben so in langen Zügen

entgegen , auch beständig ihre OKoro -wock! ausfüh¬

rend . Sie singen auch und fügen noch zuweilen

eine mittanzende Violine oder Schalmei hinzu.

Vereinigen sie sich zuletzt mit den Mädchen , so

entsteht alsdann die größte Heiterkeit und die Bil¬

dung der Chorführungen und der verschiedensten

Figuren nimmt kein Ende . Die Ausdauer der

Leute bei diesen Tänzen ist in der That merkwür¬

dig . Sie können ganze halbe Tage so fortwäh¬

rend singend in den Dörfern herumziehen , und

ihre Kehle scheint so wenig müde zu werden , wie

die einer Flöte , und ihre Füße so wenig zu er¬

matten , wie die der hölzernen Gliederpuppen.

Freilich können die Pas nicht sehr anstrengen,

da sie die Füße nie hoch heben und immer nur

in kurzen kleinen Schritten vortrippeln . Was

den Gesang aber betrifft , so ist ihre Unermüd-

lichkeit bei ihm um so merkwürdiger , da er —

wenigstens bei den kleinrussischen Mädchen —

immer sich in den allerhöchsten Tönen hält , und

ungefähr so klingt wie ein Chor von 30 bis 40

Pickelpfeifen , wenn gleich ich mit diesem Ver¬

gleiche nur seine Eigenthümlichkeit , nicht seine

Häßlichkeit , bezeichnen will . Denn bekanntlich

entsprangen ja aus den hochgestimmten Kehlen

der so äußerst gesangreichen kleinrussischen Wei¬

ber die reizendsten Melodien ( Schöne Minka ich

muß scheiden u . s. w . ) . — Es war mir nicht

möglich , über die wahrscheinlich sehr vielen Ei¬

genthümlichkeiten der russischen Frühlings - Cho-

rowodi noch etwas Weiteres zu erfahren , da ich

keinen Gebildeten fand , der eS für der Mühe

werth gehalten hätte , diese Tänze zu berücksichti¬

gen . In Petersburg sieht man diese Tänze na¬

türlich nie , in den sandigen Straßen der langge¬

dehnten Vorstädte Charkoff ' s und anderer süd-

russischer Provinzstädte aber desto häufiger . Auch

auf den Osterschaukelplätzen sieht man sie natür¬

lich nicht , da die Mädchen die allzugroße Oeffent-

lichkeit scheuen und lieber nur die eigenen Woh¬

nungen ihrer Mütter und Nachbarinnen um¬

schweben.

Auf jenen Schaukelplätzen sieht man nur den

gewöhnlichen Tanz der Russen , den nur ein Paar

oder oft auch nur eine Person allein tanzt . Daß

auch zu diesem Tanze viele Liebhaber sind , sieht

man aus den immer mit einem dichten Zuschauer-

kranze umdrängten Musikanten und Tanzplätzen.

Die Zuschauer drängen sich immer so dicht zu¬

sammen , daß für die Tänzer nur ein Raum von

6 bis 8 Fuß Länge und 2 bis 3 Fuß Breite bleibt.

Da diese auch gar nicht mehr verlangen , so kann

man sich denken , daß ihr Tanz auch nicht die ent¬

fernteste Ähnlichkeit mit einem deutschen Walzer

hat . Man sieht die Russen zuweilen mit Tanz

sich amusiren in einem Zimmer , das nicht viel

größer als ein Kutschkasten ist und in dem dann
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doch nicht nur die Tänzer , sondern auch noch eine

Partie Zuschauer und Musiker eingesperrt sind.

Es ist natürlich , daß da das Groteske und Pit¬

toreske ziemlich wegfallen muß , und der Tanz nur

mehr Pantomime oder gar nur Mime werden

muß . „ Der russische Tanz besteht im Fratzen¬

schneiden und in Gliederverzerrung , unter be¬

ständigem Trippeln auf derselben Stelle, " sagte

mir daher auch einmal Jemand , der nicht Lust

hatte , mit mir in dem Gedränge der Zuschauer

sich länger als zwei Minuten einklemmen zu las¬

sen . Hält man indeß ein Bischen aus und läßt

den Leuten Zeit , so entdeckt man doch allerlei Be¬

deutungen und Ausdrücke hinter den Fratzen und

begreift allmälig , worin der Scherz dabei besteht.

Der Russe tanzt keineswegs blos mit den Beinen

und Füßen , obgleich er auch auf sie was hält,

indem er häufig auf sie hinblickt , ja fast immer

beim bloßen Tanz , wenn er sonst nichts ausdrü¬

cken will , seine Augen in den Boden bohrt , und

seinen Pelz vorn stets zurückschlägt , damit seine

Fußbewegungen besser sichtbar werden . Außer¬

dem aber bewegt er auch noch beständig seinen

Nacken hin und her , braucht die Arme und Hände,

um diesen oder jenen Ausdruck der Stellung zu

verstecken , zuckt mit den Schultern auf und nieder,

schwingt und windet seine Rückenwirbelsäule hin

und her und läßt so zu sagen ein fortwährendes

Muskelspiel und Muskelzucken über seinen gan¬

zen Körper " laufen , in welches Spiel selbst die

Gesichts - Muskeln mit hineingezogen werden.

Denn selbst die Physiognomie ruht nie beim

Tanze , sondern geht beständig aus einer Fratze in

die andere über , jenachdem dies oder jenes , Ab¬

scheu oder Liebe , Trauer oder Lustigkeit ausge¬

drückt werden soll . Zuweilen übernimmt es ein

Tänzer allein , die Menge und sich zu amusiren,

zahlt seinen Kopeken an den Musiker und ist dann

eine Zeit lang alleiniger Herr des Tanzbodens.

Manche Stellen des Tanzes werden mit Gesang,

oder doch mit lautem Aufjauchzen oder Pfeifen

begleitet . Zuweilen nimmt so ein Solotänzer,

der dann gewöhnlich ein Virtuose ist , dem Musi¬

ker auch noch seine 8IcruidIcL ( Violine ) aus der

Hand , musicirt sich zu allen seinen Bewegungen

selbst und macht so den Tänzer , Sänger und Mu¬

siker zu gleicher Zeit . Geschieht der Tanz nicht

gerade auf einem öffentlichen Platze , sondern auf

dem Dorfe oder dem Edelhofe , so hat der Tän¬

zer sich auch wohl noch dazu maskirt , was die

gemeinen Russen sehr gern thun und leicht zu

Stande bringen . Er hat sich eine Art Turban

um den Kopf gewunden , einen langen Schnur¬

bart angedreht , und tanzt als junger Türke . Das

fortwährende Werfen des Kopfs bald auf die

eine , bald auf die andere Seite , das beständige

Zucken mit den Schultern , und das ganz sonder¬

bare Jndieknieesinken sind das Eigenthümlichste

bei diesem Tanze , welches dem Fremden am mei¬

sten auffällt . Dies Jndieknieesinken kann den

Russen Niemand nachmachen . Der Körper ruht

dabei nur auf dem einen zusammengeknickten Beine,

während das andere mit dem Boden parallel straff

ausgestreckt wird . Sie führen dies Manövre

so schnell aus , daß man glaubt , der Tänzer sei

in den Boden gesunken . Im selben Augenblick

fährt er aber aufjauchzend wieder empor . Junge

kräftige Burschen wiederholen dies Einknicken

mehrere Male rasch hintereinander , indem sie jetzt

das rechte Bein knicken und das linke strecken,

dann das linke knicken und das rechte strecken,

Und bei diesen heftigen Bewegungen des Körpers

geht nie das Gedudel ihrer Violine weder am Bo¬

den , noch in der Luft aus , noch der Athem zum

Aufjauchzen.

Gewöhnlich indeß sucht der Tänzer sich auch

eine Tänzerin aus dem Zuschauerkreise zu ver¬

schaffen . Entweder lockt er sie mit allerlei Lie¬

beszeichen in den Kreis herein , oder auch er zieht

mit Gewalt eines der zaudernden und verschäm¬

ten Mädchen hervor , die dann auch ihr Getrippel,

wenn sie es erst einmal begonnen hat , so bald

nicht überdrüssig wird . Die Bewegungen der

Mädchen sind natürlich nicht so rasch und aus¬

drucksvoll wie die der Burschen , da es sich für

sie nicht schicken würde , die Beine so zu werfen.

Doch haben auch sie das Achselzucken und Kopf¬

werfen , und ferner eine sehr häufig wiederkeh¬

rende abwehrende Bewegung gegen den Tänzer,

dem sie den Kopf abwendend beide Hände entge¬

genhalten . Der Sinn des Tanzes ist immer die¬

ser : ein feuriger Liebhaber , der tausend Sprünge

macht , um seiner Geliebten wohl zu gefallen —

eine spröde Geliebte , die lange zurückhält , aber

doch endlich erobert wird , wo denn das Ganze

mit einer Umarmung endet . Ich sah einmal aus

dem Schaukelplatze in Charkoff einen solchen tan¬

zenden Liebhaber , der seine Rolle so gut spielte,

daß er das ganze Publicum in die heiterste Laune

versetzte . Seine Geliebte war sehr spröde und

wollte nichts von ihm wissen , trjppelte immer

nach dem Takte der Musik so für sich weg und

hielt , wo er ihr tanzend nahe kam , beide Hände

vor und wandte das Gesicht ab . Endlich tanzte

er , wie ein Schauspieler , der in ' s Orchester springt,

zum Haufen der Zuschauer hinaus , als hoffe er

durch seine Flucht die Geliebte nach sich zu ziehen.

Sowie er sich aber wieder nach ihr umsah und

ihr zuwinkte , drehte sie ihren Kopf und wehrte

mit den Händen . Auf einmal erschien er auf

der Spitze einer Leiter , die in der Nähe an ein

der Schaukelgerüste gelehnt stand . Auch von

hier blickte er immer zu seiner Geliebten hin und

machte ihr verliebte Zeichen , indem er doch noch

immer mit einigen Bewegungen seines Körpers

mit ihrem Tanze und der Musik in Takt zu blei¬

ben suchte . Da dies nun vom Publicum bedeu¬

tend applaudirt wurde , so mußte nun auch die

Geliebte sich für besiegt erklären , tanzte zur Leiter

hin und streckte die Arme aus , in die er sich dann

mit einer Miene der übertriebensten und komische¬

sten Freude stürzte.

Die Zuschauer sind nicht müßig bei diesen

Tänzen , nehmen vielmehr großen Antheil , ma¬

chen immer ihre Bemerkungen dazu , ja singen so¬

gar auch zuweilen dazwischen . Da die Russen

sehr leicht gleich die Sonderbarkeiten , deren jeder

Mensch genug hat , auffassen , und schnell mit ei¬

nigen Bonmots bei der Hand sind , so geht bei

solchen Gelegenheiten das Witzfeuer sehr rasch

von Mund zu Mund herum . Einmal sah ich

einen Halbbetrunkenen schmutzigen Kerl , der alle

Merkmale eines Lumpaci Vagabundus von seinem

zerrissenen Hute bis zu seinen zerlumpten Stie¬

feln herab an sich trug , seinen Kopeken dem

Musikanten bezahlen und auch seinen Solotanz

beginnen . Sein Erscheinen versetzte das Publi¬

cum sogleich in die heiterste Laune , und erregte

allgemeines Lachen , das ihn aber durchaus in

seinem Tanz nicht irre machte . Während des

Tanzes zog er unter seinen Lumpen eine große

runde Schnupftabacksdose hervor , die wie ein Huf¬

eisen rund herum mit Nageln beschlagen war.

„Was ist das ? " hieß es gleich . „ Eine Uhr ? "

„Hör ' Alter , wie viel ist die Uhr ? " „ O wenn ' s

eine Uhr ist , so will ich wetten , daß er mit ihr

noch nie über 5 Minuten vor 12 hinausgekommen

ist, denn man sieht es ihm wohl an , daß er sein

Lebenlang beim Imbiß stehen geblieben ist . " (Der

russische Imbiß , den sie kurz vor der Mahlzeit

zu sich nehmen , besteht aus einem Herings¬

schwänzchen , einem Stücke Brod und einem Gläs¬

chen iVollKu — Spirit .) „ Ach es ist ja gar keine

Uhr ! Es ist seine Theetasse , aus welcher er den

Thee trinkt , den man sich kauft , wenn man na

tscbaju erhalten hat . ( Es wird hie und da bei

den gemeinen Russen mehr und mehr Sitte , wenn

sie Trinkgeld haben wollen , „ na tsckaju " ( zum

Thee ) zu bitten , statt des sonst gewöhnlichen „ im

woälcu " ( zum Branntwein ) , wodurch indeß die

Verwendung des Geldes keine andere wird . „ Lie¬

ber , beleidige ihn doch nicht , er hat sich ja noch

in seinem ganzen Leben keines Schnapsglases

bedient , — denn er zog es immer vor , ohne so

verächtliche Vermittelung gleich aus dem Faß

zu trinken ."

„ Ei wie ihr schwatzt , es ist weder Schnaps¬

glas noch Uhr , es ist seine Zunderbüchse . Seht

nur , wie er daraus seiner rothen Nase nach-

feuert . " — Der alte Bettler ließ sich dies Alles
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ganz gutmüthig gefallen und brachte lächelnd und

schnupfend seinen Tanz zu Ende . —

Wenn die Leutchen schon im Februar , wäh¬

rend der Butterwoche , auf den Schaukelplätzen

musicirten und sangen , so kann man sich denken,

daß jetzt im Beginn des Frühlings , wo die rauhe

Kälte die Lippen nicht mehr verschließt , noch weit

mehr Gesang und Spiel ertönt . In der That

erklinget um Ostern auf den Xatsellells , wenn das

Ding so recht im Gange ist , und die Flügel im

Mittag sich drehten , daß es dampft , jede Schau¬

kel von den Gesängen der Mädchen und von den

Lalalallcsn (russischen Zithern ) der Burschen , und
es giebt dann kein mehr Auge und Ohr verwir¬

rendes Schauspiel , als diese Arbeit von ein paar

Dutzend bei einander stehender Schaukeln . —

Die königstädtische Oper.

Die Oper in der Königstadt hat in der letzten
Zeit eine erfreuliche Regeneration erfahren , die wir,
nach manchem vergangenen Mißgeschick eine Gerechtig¬
keit und Wiedervergeltung des Bühnenschicksals nennen
möchten . Denn vor vielen Jahren war es eben diese
Bühne , die , obwohl nur mittelbar , durch die Ein¬
führung der Sonntag jene Sangvögel -Periode heraus¬
führte , die sich alsdann mit epidemischer Gewalt über

ganz Deutschland verbreitete . Die in der letzten Zeit
mehrmals wiederholte Aufführung des Figaro von
Mozart beweist , welche zum Theil bedeutende Kräfte
sich wieder zur Herstellung einer königstädtischen
Oper vereinigt haben . Für wen Ware es nicht eine
wahrhafte Erquickung , dem tiefen seelenvollen Brust¬
ton derHähnel,  ihrer einfachen, großartigen und
edlen Auffassung zu lauschen . Dem . Hähnel , eine
Schülerin Salieri 'ö, ist seit fast zehn Jahren die Zierde
der königstadtischen Bühne , und der Liebling des
Publicums , und verdient in jeder Hinsicht die ihr
gezollte Achtung und Anerkennung . Mit einer schö¬
nen klaren und umfangreichen Stimme verbindet sie
eine tiefe Wahrheit des Vertrags und der Auffassung,
die wie Farbe und Ausführung die hingeworfenen
Contouren belebt , und das Wesenlose als lebendige
Gestalten vor uns treten läßt . Wenn man früher
bei ihr eine Uebereinstimmung des Spiels niit dem
Gesänge vermißte , so hat der Eifer und das Stu¬
dium der Künstlerin jetzt dies anscheinende Mißver¬
hältnis ausgeglichen . Ihr zur Seite steht jetzt die
Dem . EhneS,  deren liebliche , klangvolle Stimme
zwar nicht jene Kraft und Fülle hat , die zu den
Hauptpartien einer großen Oper erforderlich sind,
aber vollkommen genügend ist zu den kleineren,
graciösen Rollen . UeberauS lieblich ist Dem . EhneS
als Susanne im Figaro , und konnte man sich hier,
wie immer , ihres graciösen Spiels , wie ihrer Kehl-
fertigkeit , und der bei ihr besonders anzuerkennenden
106223, V0C6 erfreuen . — Herr Oberhoffer und von
Kahler erfreuen ihrerseits sowohl durch schöne Stimme,

> als durch gediegene und gründliche musikalische Bil¬

dung . So wird durch das vereinte Wirken so vieler
schöner Kräfte den sich jetzt zahlreicher als früher für
die Oper einstellenden Zuhörern oft die Freude , ein
musikalisches Kunstwerk genügend und erfreulich darge¬
stellt zu sehen , und bleibt nur zu wünschen , daß auch
die Chöre ein wenig mehr den Solosängern nacheifern
möchten , und zuweilen weniger schreiend und heftig
waren.

Erklärung der Redaction des
Piloten.

Indem wir in Nr . 9 des Piloten in einer Notiz
aus Erfurt ein Gedicht mittheilten , das beim Abgänge
des Herrn Generallieutenauts von Loebell  nach
Berlin angeblich von der erfurter Bürgerschaft nach
der Melodie : „ Heil dir im Siegerkranz " gesungen
worden , glaubten wir uns um so mehr auf die Aecht-
heit desselben verlassen zu können , als wir unsere
Abschrift jener so harmlosen Verse aus einem sehr
glaubwürdigen Kreise empfingen . Wir sehen uns
indeß jetzt auf officiellem Wege von einem wohllöb-
lichen Magistrat der Stadt Erfurt aufgefordert , jenen
Artikel für unwahr zu erklären , da bei jenenr Anlaß
„weder ein Fackelzug gebracht , noch das fragliche Ge¬
dicht überreicht ist." Wenn wir auch dies Letztere
keineswegs gemeldet haben , so berichtigen wir doch
hiermit gern einen Artikel , welcher nicht die Absicht
haben konnte , der erfurter Bürgerschaft irgend zu
nahe zu treten , da wir selbst einst so schöne Stunden
dort verlebt haben.

Bei Wl . Einhorn in Leipzig  ist erschienen und durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen:

Neuestes und gemeinnützigstes

T asch enbuch
für

Pferdebesitzer und Pferdeliebhaber.
Ein treuer Rathgeber

bei Krankheiten , Dressur und gewöhnlicher Behandlung des
Pferdes.

Nach Sind , v . Tennecker  und andern guten Quellen

bearbeitet und herausgegeben
von

einem alten Cavallerieoffister.
elegant cartonnirt , Preis 15 Gr . oder 56 Kr . C . - M.

So zahlreich auch die Literatur über Pferdearznei - , Reitkunst und Pferde¬
wartung ist , und sich bald ausführlicher , bald beschränkter über diese Wissen¬
schaften verbreitet , so mangelt doch bis jetzt ein bloßer Rathgeber hierüber , der
über alles dieses eine kurze praktische Uebersicht gewährt und Pferdebesitzer wie
Pferdeliebhaber in den Stand setzt , richtig darüber zu urtheilen und den prakti¬

schen Weg zu Erreichung der Absicht einzuschlagen . Diesen Zweck soll nun die¬
ses Taschenbuch gewähren , dessen Inhalt auf vielen Erfahrungen beruht und den
es daher hoffentlich erfüllen wird.

Transport ! — Eisenbahnen!
Bei dem allgemeinen Interesse , welches die Frage über Eisenbahnen in

der ganzen Welt , namentlich aber jetzt in Deutschland  gefunden hat , ist es
gewiß von der größten Wichtigkeit , daß ein Mann , dem die vielfachsten Erfah¬
rungen und die gründlichsten Kenntnisse über diesen Gegenstand nicht abgesprochen
werden können , seine Resultate mittheilt . Dies ist in der eben erschienenen
Schrift des Herrn Fr . List geschehen, welche

Das

Deutliche National - Transport - System
in Volks - und staatswirthschaftlicher Beziehung

von Fr . List,
Consul der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu Leipzig,

gr . 8 . geh.

betitelt und in sämmtlichen Buchhandlungen für 1 Thlr . zu haben ist.

I . F . Hammerich.
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Ansichten deutschen Privatlebens.

n.
Der sentimentale berliner Schuster.

Berlin ist die Stadt der Intelligenz und des

Wissens , die Stadt der Klugheit und des Ver¬

standes . Man sehe das junge Mädchen , das

unter den Linden spazieren geht . Sagt nicht der

stolz zurückgeworfene Kopf , der sich bei jedem

Schritte selbstgefällig wiegt , die hohe Stirne , die

das frühe Denken so hoch gewölbt hat , die spitze

Nase , der vornehme Blick , den sie seitwärts an

den ihr Vorübergehenden hinabgleiten läßt , das

ironische Lächeln ihrer schmalen Lippen , die

schlanke modisch gekleidete Gestalt , der schwe¬

bende Gang : ich bin eine Berlinerin ! Auferzogen

unter der strengen Obhut der Gouvernante , ein¬

geengt in die strengen Ufer des sogenannten

Schicklichen und des Zwanges , haben diese

Treibhauspflanzen verlernt , was wahres Gefühl

ist , und sie legen nur so viel Sentiment gleichsam

als Schminke auf ihr Gesicht , als sie kleidet.

Und der Jüngling mit dem bleichen Gesicht , das

in Claurens Romanen einst interessant gesunden

wurde , mit den Wasserblauen Augen , und dem

gescheitelten glänzenden Haar , mit Verachtung
Alles betrachtend , was nicht zu Berlin gehört,

Fronte machend , wenn ein Prinzenwagen vor-

überrollt , und eine halbe Stunde ehrfurchtsvoll

ihm nachblickend , dann dem hübschen Mädchen,

das ihn lange schon bemerkte , jetzt aber , ihm

nahe , die Augen niederschlägt , nacheilend , nichts

destoweniger aber , an der Akademie vorüber-

tänzelnd , seine Uhr zieht , und nachsieht , ob sie

mit der Akademieuhr stimmt , in Gesellschaft mit

Ueberhebung Alles kritisirend und beurtheilend,

selbst wenn er es nicht versteht , seine Redens¬

arten mit einigen „ Ichs und Nichtichs " spickend,

um sich dadurch als einen Philosophen zu beken¬

nen , überzeugt , daß ihm das Recht zustehe,

Alles zu kritisiren , wer zweifelt , daß es ein

berliner Jüngling ist ! Wahres Gefühl und

Empfindung sind aus den höhern Kreisen ver¬

bannt , und haben sich , sonst nirgends ein Asyl

in Berlin mehr findend , zu der Bürgerclasse

geflüchtet . Der berliner Schuster ist sentimental

geworden , und mit seinem Pechdrath zieht er

Liebesseufzer auf , und seine Semmel backend,

macht der Bäcker Verse an sein Liebchen ! O,

glücklicher sentimentaler Schuster , der du den

Mond ansiehst , und seufzend singst : „ Juter Mond,

du jehst so stille " , du , die letzte Zufluchtsstätte

des Gefühls und der Poesie , wahrend kein ge¬

bildeter Berliner unglücklich liebt , weil er dazu >

viel zu klug ist , leidest du an einer unglücklichen
Liebe ! —

Jottlieb war ein fleißiger Geselle , und sein

Meister wußte nur Liebes von ihm zu sagen,

und wenn sein Nachbar , der Schneider , ihn

fragte , welchen Gesellen Meister Schuster am

liebsten habe , antwortete der Schuster , indem

er mit dem Vorderfinger wohlgefällig auf seine

Tabaksdose klopfte , den Deckel öffnete und lang¬

sam eine Prise nahm : der Jottlieb , des is der

Beste , un hett ick eene Dochter , sollt er ihr

nehmen!

Der Schneider aber hatte eine Tochter , und

Aurorens Herz blieb nicht unempfindlich bei

den Verdiensten Jottliebs , der hinwiederum die ^
schöne Schneiderstochter vor allen Andern gern l

hatte . Sie brachte ihre Sonntagsschuhe zum

Ausbessern in des Schusters Werkstücke , und

Jottlieb entriß sie dem Lehrburschen und unterzog

sich selbst dem sonst tief unter ihm stehenden Ge¬

schäfte des „ Fleckufsetzens ." Aurorchen erröthete

und ging still beglückt in ihr Kämmerlein . Er

brachte seinen am blauen Montag zerrissenen

Rock und Aurorchen bat sich votz. ihrem Vater die

Erlaubniß aus , das Loch am Ellenbogen zuzu¬

nähen . Jottlieb sah sie mit dankbaren , liebevollen

Blicken an , und flüsterte : die Jungfer wird
die mirigte ! —

Ja , sie ward die seinigte , und nachdem sie
sich beide mit Hand und Mund Treue und Liebe

gelobt , und Vater Schneider seine Einwilligung

gegeben , Jottlieben seine Tochter zur Frau zu

geben , zog Jottlieb in die Fremde , von den

Segenswünschen und Thränen seiner Braut be¬

gleitet , um sich erst ein kleines Vermögen zu

erwerben , dann nach Berlin zurückzukehren , und

sein Aurorchen zu heirathen.

Jahr nach Jahr verging , und Jottlieb kehrte

nicht heim , ihr Vater fluchte , Aurorchen weinte,

weinte sich die rothen Wangen und die strahlen¬

den Aeuglein , die Jugend und den Frohsinn

weg,  ging nicht mehr zum Tanz ins Elysium,

zur Redoute ins Colosseum , Aurorchen war

alt geworden vor Liebesgram , und wenn sie

jetzt in der Werkstatt zerrissene Röcke und Ell¬

bogen an den Aermeln ausbesserte , so rannen im

Gedanken an Jottlieb Thränen auf die Arbeit

hinab , und befeuchteten ihre fleißigen Hände.

Sie war so matt geworden in sich selber , daß sie

ihres Vaters Wunsche , einen reichen alten Gast¬

wirth , der sich um sie beworben hatte , zu hei-
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rathen, nichts entgegen zn setzen hatte, und ihm
wirklich nach einigen Wochen als sein Eheweib
in sein Haus folgte. So lebte sie drei Jahre,
still und arbeitsam, ihrem Manne folgsam und
treu, aber im Herzen Jottliebs Bild, dem sie
nicht zürnen, den sie nur lieben konnte.

Jottlieb indeß, dem es auf seiner Wander¬
schaft schlecht ergangen, der mit Hunger und Elend
hatte zu känrpfen gehabt, hatte sich gescheut, mit
leeren Handen zurückzukehren, und war deshalb
gar nicht gekommen. Er hörte in der Ferne von
Aurorens Heirath —> es drohte ihm fast das
Herz zu brechen, still und traurig ging er umher,
und wenn er den Pechdrath aufzog, und Schuhe
flickte, seufzte er tief und dachte an Aurora.
Endlich kehrte er heim nach Berlin, und fand
bei einer Schusterswitwe, die das Geschäft
ihres Mannes fortsetzte, ein Unterkommenals
Werkmeister. Weil er aber so. still war und
sittsam, so fleißig und ordentlich, gefiel er der
alternden Witwe und sie nahm ihn zum Manne.
— Jottlieb war nun ein angesehener Meister,
aber er war nicht fröhlich, und den Klagen und
Beschwerden darüber von Seiten seines Weibes
hatte er nichts entgegen zu fetzen, als stumme
Seufzer, denn erdachte, welch ein schönes Leben
er mit seiner Aurora führen könnte. Immer
aber scheute er sich, nach dieser zu fragen, ja,
nicht einmal den Namen ihres Eheherrn hatte er
erfahren, und da er zu Niemand ging, mit Nie¬
mand verkehrte, Tag für Tag ruhig in der
Werkstatt saß, fehlte es ihm auch an Gelegen¬
heit, etwas von Auroren zu erfahren.

Da begab es sich eines Tages, daß eine
Magd in die Werkstatt trat , und den Meister
Gottlieb ersuchte, zu ihrer Herrin zu kommen,
und ihr das Maß zu ein Paar Schuhen zu
nehmen. Der Herr, erzählte das Mädchen, sei
gestorben, und ihre arme Frau, die viele Wochen
lang den kranken jähzornigen Mann gepflegt,
und sich selbst darüber ganz vergessen habe, litte
nun Mangel an Allem, nicht einmal ein Paar
Schuhe habe sie, um damit am Begräbnißtage
zu erscheinen, und der Herr Meister möge ihr
daher folgen, und ihrer „ Frau " , die übrigens
sich„ in guten Umständen" befinde, das heißt,
vermögend sei, ein Paar neue Schuhe anzu¬
messen. Jottlieb nahm schweigend seinen Maß¬
stock und Hut, und folgte der Jungfer, die ihn
in ein benachbartes Haus führte, eine Nebenthüre
öffnete, ihn hinein schob, und, in das Neben¬
zimmer eilend, rief : Madamken, ick habe JH--
nen aus die Nachbarschaft eenen Schuster ge¬
holt. —

Die Leiche lag, in weiße Betttücher gehüllt,
im offnen Sarge , und als Gottlieb das fremde
kalte Gesicht noch anschaute, trat die Witwe aus

dein Nebenzimmer herein. Jottlieb blickte sie an
— Beide schrien laut auf, Beide hatten sich er¬
kannt, und ohne an etwas Anderes zu denken,
lagen sie einander fest in den Armen, herzten
und küßten sich, vergossen Thränen der Freude
und des Glücks, und der Gegenwart vergessend,
waren sie nur ihrer Liebe und ihres Wiedersehens
sich bewußt.

Jottlieb! Meine Aurora! Habe ich Dich
wieder! Bist Du wieder da! Und er küßte die
Thränen von ihren blassen Wangen, und sie
strich ihm das schon ergrauende Haar von der
Stirne , um sein Angesicht besser sehen zu kön¬
nen. Als sie aber der Gegenwart sich erinner¬
ten, zuckten sie, wie von einem schweren Schlage
getroffen, zusammen, Aurorens Blicke wandten
sich scheu zu der Leiche ihres Mannes, und Jott¬
lieb blickte hinüber durch das Fenster nach dem
Hause, in welchem sein eifersüchtiges Eheweib
lebte. Beide seufzten tief, dann sahen sie ein¬
ander an, — Alles war vergessen, und wieder
wußten sie nur, daß sie liebten!

Und kommst Du wieder? fragte Aurora,
als sie den Wiedergefundenen endlich zur Thüre
begleitete.

Gewiß, gewiß, noch heute, sagte Gottlieb
und drückte sie noch einmal fest an seine Brust.

Und hast'Du mich noch lieb, Jottlieb?
Immer, und ich habe Niemand Anders lieb

gehabt. — So trennten sie sich. —
Von nun aber bemerkte Jottliebs Frau eine

auffallende Veränderung an ihrem bis dahin so
schweigenden, stillen und arbeitsamen Manne.
Nicht mehr wie sonst hörte er ihr Schelten und
Keifen ruhig an, ohne etwas darauf zu erwie¬
dern, sondern er verwies sie oft heftig zur Ruhe,
er ging Abends oft aus , und kehrte spat heim,
und niemals zuvor hatte er so fröhlich und heiter,
ja glücklich ausgesehen, wie jetzt, wenn er von
seinen ihr räthselhaften Gängen heim kehrte.
Auch begann er mehr Geld wie sonst zu ver¬
brauchen, kleidete sich besser, ja, eines Tages
zeigte er ihr sogar mit freudestrahlendem Gesichte
eine schöne seidene Weste, die er sich gekauft
hatte, und bald darauf verließ er alle Tage zu
einer bestimmten Stunde die Werkstatt und das
Haus, ohne seiner Frau zu sagen, wohin er
gehe.

Sie aber, von Neugierde und Eifersucht ge¬
stachelt, folgte ihm, und sah ihn über den
Schloßplatz, die Kurfürsten- Brücke in eins der
ersten Häuser der Köuigsstraße treten, an dem
in einem Glaskasten mehrere ähnliche Portraits
bekannter Personen hingen. Sie fragte, da sie
sah, daß ihr Mann die Treppe hinauf stieg, un¬
ten im Hause, wer da oben wohne. Ein Maler,
war die Antwort.

Hat er eine Frau ? fragte sie rasch.
Ja , aber diese ist niemals hier.
Ein Maler, sagte die Frau , als sie sinnend

heim ging, unmöglich ist er bei dem, was
könnte er dort wollen.

Und doch war er bei diesem, und der Maler,
Herr M . , saß vor der Staffelei, aus dem
das fast vollendete Bild des Schusters stand.

Ich möchte Sie wohl um einen Rath bitten,
Herr M . , sagte Jottlieb, und blickte ver¬
legen vor sich hin.

Nun, und was denn? fragte der fröhliche
Maler.

Gottlieb faßte sich ein Herz und sagte: die
Wahrheit zu sagen, war es eine Lüge, wenn
ich Ihnen sagte, daß das Bild für meine Frau
sein sollte.

Also es ist nicht für die, und für wen
denn?

Das ist eine lange Geschichte, seufzte Gott¬
lieb, und nun erzählte er in seiner einfachen
natürlichen Weise, aber in so beweglichen Wor¬
ten, daß es seinen Zuhörer in tiefster Seele
rührte, seine Leidens- und Liebesgeschichte,
und wie er Aurora wieder gesunden, und wie
sie sich liebten, und sie ihm geschworen, nie¬
mals einen Andern zu heirathen.— Meine Frau
kann sie freilich niemals werden, denn erstens
wird sich meine jetzige Frau niemals scheiden
lassen, und dann kann ich es auch wegen meiner
fünf Kinder nicht thun. Aber lieb behalten
werden wir einander immer und Aurora sagt, im
Himmel werden wir zusammen gehören, und
darauf wollten wir hoffen, und alle Sonntage
bitte ich den lieben Gott in der Kirche, daß er
uns da gewiß zusammen bringe. Und für Au¬
rora soll mein Bild. Ich will sie damit über¬
raschen. Sehen Sie, darum wollte ich Sie eben
um Rath fragen, denn Aurora hat mir eine
schöne seidene Weste geschenkt, und ich möchte
darin gern gemalt werden. Ziehe ich die nun
aber am„ Werkeltag" an, so merkt meine Frau
gleich etwas und macht Lärm.

So sagen Sie , rieth ihm der freundliche
Maler, es sei etwas daran fehlerhaft, und Sie
wollten die Weste zum Schneider bringen.

Das geht! sagte Gottlieb vergnügt, und
ging nach Hause.

Dem Rathe des Malers gemäß bekleidete er
sich andern Tages mit seiner seidenen Weste,
sagte seiner Frau , er wolle sie zum Schneider
tragen, und ging fort. Schnell folgte ihm sein
Weib. Wieder ging er in das Haus in der Kö¬
nigsstraße, die Treppen hinauf, leise folgte sie ihm,
und sah ihn in eine Thüre treten, die er hinter
sich zumachte. Auf dem an der Thüre ange¬
brachten Schilde standen ganz deutlich die Worte:
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Portraitmaler M . — Also doch , sagte

^ das Weib , athmete hoch auf , und lehnte sich

einen Augenblick unschlüssig , was sie thun sollte,

an der Thür . Ich geh ' hinein ! sagte sie endlich

entschlossen , riß die Thür auf , und mit dem hef¬

tigen Ausruf : Also hier finde ich Dich ! stürzte

sie auf ihren vor Schreck erblaßten Gatten zu,

ihn heftig Leim Kragen erfassend , und mit

Schimpfworten und Drohungen überhäufend.

Für wen soll das Bild , du saubrer Patron?

schrie sie. Gottlieb hatte sich wieder gefaßt,

und sagte ruhig : Es sollte für Dich , und ich

wollte Dich damit überraschen , nun Du Dich

aber so schlecht beträgst , sollst Du es gar nicht

haben . — Damit nahm er seinen Hut , entschul¬

digte sich beim Maler , und verließ das Zimmer,

von seiner verstummten und beschämten Frau

gefolgt . —

Mehrere Tage erwartete ihn der Maler um¬

sonst . Endlich kam statt seiner eine Frau , von

ziemlich hübschem , aber vor Kummer erbleichtem

Aussehen , sie gab sich als die Aurora kund , für

die das Bild gemalt sei . Jottlieb kann nicht

selbst kommen und es holen , denn seine Frau

bewacht ihn auf allen Schritten , sagte sie , ich

wollte Sie aber bitten , mich auch zu malen , fuhr

sie mit hervorstürzenden Thränen fort , damit

Jottlieb doch ein Andenken an mich hat.

Wollen Sie denn fort ? fragte der Maler.

Ja , sagte sie , mit von Thränen erstickter

Stimme , ich gehe zu meiner Tante nach Marien-

werder . Denn so geht es nicht . Wenn ich hier

bin , und wir sehen uns nicht , so bricht uns das

Herz , und wenn wir uns sehen , giebt es auch

nur Unglück und Streit . So ist es am besten,

ich gehe weit fort , daß wir uns gar nicht mehr

sehen können!

Ein Abenteuer im Gebirge.
Novelle von Ludwig Eichler.

Es war im Herbst 18 . . Ich hatte die Stu¬

dentenferien zu einer Reise nach meiner Heimath

benutzt , einem kleinen Städtchen im Gebirge.

Mein Reisegefährte und ich , nachdem wir

von den Verwandten Abschied genommen , gin¬

gen , wie wir gekommen waren , zu Fuß , ein

kleines Ränzchen auf den Schultern , von Haus

weg , um , bevor wir nach der Universitätsstadt

zurückkehrten , noch einen kleinen Streifzug in ' s

Gebirge zu machen.

Da war manche liebe bekannte Stelle , zu der

Einer den Andern führte , und sie mit Erzäh¬

lung von Jugenderinnerungen verschönte , man¬

cher Schlupfwinkel , in welchem wir als Knaben

heimlich schöne Träume gehabt ; ja mancher alte

Eichbaum , dessen Wipfel uns früher im Sturme

gewiegt hatten , wurde wieder erstiegen , und die

Aussicht auf die lachende Gegend und in die hei¬

tere Knabenwelt zugleich mit jugendlichster Be¬

haglichkeit genossen.

Wie man aber gewöhnlich die Gegenwart

über der Erinnerung an Vergangenes vergißt,

so hatten wir auch schon mehrere Tage länger auf

dieser Streiferei zugebracht , als wir uns anfäng¬

lich vorgesetzt , und nun galt es einen Rückzug

auf dem nächsten Wege.

Als rüstige Fußgänger ungebahnte Pfade

nicht scheuend , gelangten wir an einem Sonntage

Nachmittags an ein mitten im Walde gelegenes

Wirthshaus , und fanden dort zahlreiche Ver-

gnügungslustige aus dem nahen Städtchen . Da

wir ohnehin von dem Bergesteigen etwas ermü¬

det waren , beschlossen wir , hier zu bleiben und

erst morgen mit dem Frühesten aufzubrechen . —

Nachdem wir der Wirthin dies gesagt , gab sie

uns einstweilen ein Zimmer , sagte aber , daß wir

zur Nacht ein anderes bekommen würden , das

jetzt von Fremden aus der Stadt besetzt sei . —

Wir packten unsere Tornister aus , arrangir-

ten ein wenig unsere Reisekleidung , gingen dann

wieder hinunter , und mischten .uns anspruchlos

unter die harmlos vergnügten Kreise , wo wir,

zutraulich empfangen , bald reichlich zur allge¬

meinen Fröhlichkeit beizutragen wußten , bis am

Abend eine Familie nach der andern sich auf den
Heimweg machte.

Wir gingen auf unser Zimmer und machten

es uns dort bequem , als die alte Wirthin eintrat

und uns nach dem andern führen wollte , das un¬

terdessen für uns frei geworden war . — > War

es Bequemlichkeit oder sonst eigensinnige Grille,

mein Freund blieb aus seinem Stuhle sitzen und

sagte , es wäre eben so gut in dem Zimmer , wo

wir nun einmal seien , die Wirthin brauche ja

blos zwei der drei im Zimmer befindlichen Betten

rein zu überziehen , dann könnten wir auch hier

übernachten . — Die Frau aber machte eine so

sonderbare Miene , und in ihren dringenden Bit¬

ten lag eine räthselhafte Furchtsamkeit , die auch

mich veranlaßte , meinem Freunde beizustimmen,

und eigensinnig auf der Benutzung des Zimmers

zu bestehen.
Nach vielen Vorstellungen und Bitten , für

die sie jedoch keinen Grund angeben wollte , ent¬

fernte sie sich seufzend.

Dies wunderliche Benehmen erregte unsere

Aufmerksamkeit und Neugierde im höchsten Grade.
Bald darauf trat die Tochter der Wirthin

in ' s Zimmer , ein junges Mädchen mit regelmä¬

ßig schönen Zügen , deren Ausdruck aber einen

so tiefen Schmerz bezeichnete , daß selbst ziemlich

lockere Gesellen , wie wir damals waren , es nicht

wagten , nur einen kleinen unschuldigen Scherz
uns zu erlauben.

Sie kam , die Betten mit reiner Wasche zu

versehen . Das eine derselben stand hart am Fen¬

ster , das eben nicht sehr luftdicht war , wir woll¬

ten dieses daher nicht benutzen , sondern in den

beiden andern schlafen . Aber auch bei diesem

Begehren fanden wir eine unerwartete Opposi¬

tion . Das Mädchen bat uns inständigst , dies

nicht zu verlangen , und auf alle unsere Fragen,

was es denn mit dem Bette , das wir nicht benu¬

tzen sollten , für ein Bewenden habe , antwortete

sie nur mit einem traurigen Blicke , und es war

Nichts aus ihr heraus zu bringen.

Nachdem sie uns nochmals gebeten , nicht etwa

aus Muthwillen die Betten zu vertauschen , und

wir ihr es versprochen hatten , weil sie gar zu

ängstlich dabei ausgesehen , wünschte sie uns gute
Nacht.

Nun bin ich doch begierig , sagte mein Freund,

als sie gegangen war , zu wissen , welche Gespen¬

stergeschichte mit diesem verpönten Bette zusam¬
menhängt?

Wir untersuchten dasselbe bis auf den Stroh¬

sack, fanden aber durchaus Nichts , was uns auf

eine gegründete Vermuthung hätte führen kön¬

nen . Es war ein Bett , wie alle andern.

Nachdem wir eine gute Weile noch hin und

her geschwatzt und uns vorgenommen hatten,

morgen früh die Wirthin dringend auszuforschen,
bis sie uns entweder eine schauerliche Spukerei

oder irgend ein natürliches Ereigniß erzählt habe,

das sie veranlasse , den Gebrauch dieses Bettes

zu verhüten , beschlossen wir , uns niederzulegen.

Für alle Fälle wollte ich die Thür verriegeln,

aber da war weder im Schlosse ein Schlüssel noch
ein Nachtriegel . Ich stemmte daher einen alten

Stuhl mit der Lehne unter das Schloß , so daß
der Eingang oxtima korma verbarricadirt war.

Wir legten unsere Stockdegen , die uns schon auf

so mancher Reise begleitet , uns zur Hand und
verlöschten das Licht.

Draußen rauschte der Wind abenteuerlich

durch die Bäume , und unser Zimmer wurde ab¬

wechselnd bald vorn Lichte des Mondes erhellt,

bald von flüchtigen Wolkenschatten in eine un¬

heimliche Beleuchtung versetzt . Wir hörten auf

dem Gange , der an unser Zimmer grenzte , die

Uhr zwölf schlagen . — Die Geisterstunde war

also erschienen , aber vergebens warteten wir auf

einen sich ergebenden Spuk , und schliefen end¬

lich ein.

Ich war eben im Begriffe , etwas Schauer¬

liches zu träumen , als ein halblautes „ horch"
meines Freundes mich erweckte.

Wir hörten draußen ani Ende des langen

Ganges den sicheren schweren Tritt von Holz-
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schuhen , der auf dem steinernen Pflaster schauer¬
lich hallte . Die Schritte kamen langsam näher,

ein Lichtschein drang durch die schlecht schließende

Thür unseres Zimmers , die Schritte hielten an,
ein Griff auf die Klinke der Thür geschah , aber
mit der Sicherheit eines bewußten Rechtes , so daß

der Gedanke an einen Dieb uns gar nicht zu Sinn
kommen konnte . —

Die Thür durch den Stuhl gesperrt , gab

nicht nach , und wir horchten lautlos auf , wäh¬
rend mehrere Male noch vergeblich von außen der

Versuch gemacht wurde , zu öffnen.
Endlich brach vor dem gewaltigen Andränge

der Stuhl mit Krachen entzwei , wir sprangen

Beide aus dem Bette , zogen die Degen , den un¬

gebetenen Gast zu empfangen , und die Thür fuhr
mit Gepolter auf.

Das war ein seltsamer Anblick ! Die riesige

Gestalt eines alten Mannes im Hemde mit der

Schlafmütze auf dem Kopfe , in der linken Hand
ein Licht , in der rechten den Griff der Thür , trat
uns entgegen.

Das regelmäßige starkknochige Gesicht , von

langem wilden weißen Backenbart umflofsen , die
glasigen , starr auf uns , wie es schien , gerichteten
Augen wirkten versteinernd ; wir waren nicht im

Stande uns zu regen , und blieben wortlos mit

gezücktem Degen stehen.

Der Mann nahm keine Notiz von uns , warf
die Thür hinter sich zu , den Stuhl unwillig mit
dem Fuß auf die Seite , und ging langsamen fe¬
sten Schrittes auf das leergebliebene Bett zu , be¬
leuchtete es erst , fuhr dann tastend mit der Hand

über dem Deckbette hin und her , warf es auf die

Erde , ergriff dann ein Kiffen nach dem andern,

und verfuhr mit ihnen ebenso , und nachdem er
die Betten sämmtlich herausgeworfen , sing er an,

sie wieder hineinzupacken . Als er damit zu Ende
war , sah er sich im Zimmer um , und ein verzerr¬
tes Lachen bewegte seine harten bisher unbeweg¬

lichen Züge , der gelbe Schein des Lichtes , ge¬
paart mit dem kalten Mondscheine , machte eine
grausenhafte Beleuchtung aus.

Nachdem er einige Augenblicke still gestanden,
ging er wieder auf die Thüre zu , öffnete sie, und

warf sie dann hinter sich lautschallend in ' s Schloß.

Wir standen Beide lange noch regungslos,
bis die langsamen Tritte draußen auf dem Flur
verhallten . —

Was war das ? fragten wir uns gegensei¬
tig . — Ich erinnerte mich , den Alten am Tage

gesehen zu haben , wie er an den Schrank in

der Wirthsstube gegangen war und sich dort ein

Glas Branntwein selbst eingeschenkt und getrun¬
ken hatte . Er war vielleicht der Wirth.

Allen Umständen nach zu schließen ^mußte er

wohl ein Nachtwandler oder Wahnsinniger und

vielleicht eine finstre That die Ursache zu seinem

nächtlichen Gange sein.

An Schlaf dachten wir natürlich nicht mehr,

wir kleideten uns an , und erschöpften uns in Ver¬

muthungen , bis der Tag anbrach.

Wir gingen hinab ins Wirthszimmer , und

waren begierig zu erfahren , wie die Wirthin uns
über das nächtliche Abenteuer aufklären würde,

aber wir fanden im ganzen Hause Niemand als
ein kleines siebenjähriges Mädchen , das uns un¬

ser Frühstück und einen Zettel brachte , auf wel¬

chem der Betrag unserer Zeche bemerkt war . Auf

alle unsere Fragen erfuhren wir nur , daß Vater,
Mutter und Schwester in den Wald gegangen

seien , und erst am Abend zurückkehren würden.

Wir beschlossen daher , für jetzt das Räthsel
auf sich beruhen zu lassen , und später einmal eine

Ercursion nach dem Wirthshause zu unternehmen.
Wir brachen auf , und befanden uns am folgen¬

den Tage in der Universitätsstadt , wo wir unsere
Studien wieder aufnahmen.

Ein halbes Jahr darauf starben meine beiden

Eltern plötzlich , ich verließ die Akademie , ordnete
in meiner Vaterstadt meine Angelegenheiten,

und trat dann ins Militair . Ich war nun schon
zwei Jahre Lieutenant im A . schen Regimente,
das fünfzig Meilen von meiner Heimath garni-
sonirte , als ich zu einem Commando bestimmt

wurde , das dem Schmuggelhandel wehren sollte,
welcher sich feit Kurzem in der Umgegend meines
Geburtsortes beträchtlich vermehrt hatte.

Da ich der Gegend sehr kundig war , wurde
mir von meinem Capitain die Beobachtung einer

der wichtigsten Pässe anvertraut , jene Gegend

nämlich , in welcher das Wirthshaus sich befand,
wo ich das oben erzählte Abenteuer erlebte.

Ich quartierte mich mit acht Mann dort selbst
ein , während die übrigen Soldaten in den Nächst¬
liegenden Bauden untergebracht wurden.

Ich fand die Bewohner noch dieselben , und
es war mir lieb , daß mich keiner von ihnen zu
kennen schien , weil ich hoffte , während meines

jetzigen Aufenthaltes jenem Geheimnisse auf die
Spur zu kommen.

Die Wirthin benachrichtigte mich am ersten

Abend sogleich , daß ihr Mann gemüthskrank sei,
und jede Nacht aufstehe , um nach dem Zimmer
zu gehen , das mir nur zu bekannt war . Uebri-

gens sei er ganz unschädlich , und die allnächt¬

liche Wanderung fast das einzige Merkmal seiner

Krankheit . Ich möge ihn ruhig gewähren las¬
sen, wenn ich zufällig einmal Zeuge seines Irr¬
sinns werden sollte.

Auf meine Frage , ob er schon lange so sei,

antwortete sie traurig und mit scheinbarer Offen¬

heit , welcher ich jedoch einige Zurückhaltung ab¬

zumerken meinte : seit mehr als acht Jahren , wo
ihre älteste Tochter spurlos verschwunden sei, gehe

er stets nach dem Zimmer , wo sie geschlafen , und

scheine sie zu suchen . In der ersten Zeit habe sie

einmal das Bett aus dem Zimmer entfernt , da

sei er aber in förmliche Raserei verfallen , bis er
in . der nächsten Nacht das Bett wieder an seinem

Platz gefunden.

Ich mochte für ' s Erste nicht weiter fragen,

und begnügte mich scheinbar mit dem Erzählten,

nahm mir aber vor , den Alten in der Stille zu
beobachten ; vielleicht daß ich mit der Zeit noch

mehr aus seinem Benehmen herauszubringen im
Stande war.

Die Wirthin mochte es wohl für das Klügste

gehalten haben , mich im Voraus so weit zu un¬
terrichten , da ich ja doch — auch wenn ich es

nicht schon gewußt hätte , — über kurz oder lang
den Alten einmal auf seiner Wanderung würde

bemerkt haben , besonders da wir , wie es unser

Zweck erheischte , häufig des Nachts entweder

von einer Erpedition zurückkehrten oder dazu

aufbrachen . —

Es liegt ein außerordentlicher Reiz in einer

solchen Erpedition , wie sie mir zu Theil gewor¬
den war . Die ewige Unruhe , das Durchstreifen
von Berg und Thal an nebligen Morgen , in

Mondscheinnächten , kleine Scharmützel , die ei¬
nige Male vorfielen , dieser halbe Kriegszustand,
das stete Lauern und Aufderhutsein sagten mir
gar sehr zu , und um so behaglicher schien dann
die Ruhe , wenn wir manchmal des Abends in

der Wirthsstube saßen , und ich den Erzählungen
meiner Leute zuhörte , die stets wunderlich genug,

aber selten ohne Interesse waren.

Der alte Wirth saß gewöhnlich mit dabei,
und wurde selbst manchmal bewogen , seine Aben¬

teuer aus der Franzosenzeit her zu erzählen , so
daß sich ein ganz vertrauliches Verhältniß zwi¬
schen ihm und den Soldaten herstellte.

Eines Abends — die Wirthin mit der äl¬

teren Tochter saßen und spannen , während die

jüngere , etwa 11jährige mich bat , ihr zu erzäh¬

len , wie es in der Stadt aussehe — eines Abends
also drehte sich das Gespräch der Soldaten um

das Schmuggeln , meine Leute erzählten von den
Streichen , durch welche die Schmuggler häufig

die Grenzaufseher überlistet hatten.

„Nun , Vater, " redete Einer den am Kamin

sitzenden Wirth an , „ was stochert Ihr denn da
so in den Kohlen herum mit dem Schüreisen , und

macht ein Gesicht , als wolltet Ihr Feuer essen?

Erzählt lieber auch ein artiges Schmugglerstück,
in Eurer Jugend mögt Ihr wohl auch manch¬

mal selbst Euch in dem edlen Handwerk versucht
haben ."
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„„ Will's wohl meinen," " sagte der Alte, und
blickte noch immer unverwandt in's Feuer, „„hab'
manchem Packen den Weg über die Grenze ge¬
zeigt. War damals ein unverheiratheterBursch,
und das Sitzen am Kamin konnte mir wenig be¬
hagen. Ja , wir haben hier manchmal fröhlich
gezecht, nach gethaner Arbeit, und 's war ein
Leben bunt genug für einen frommen Kerl, wie
ich damals war." "

„Wenn es so bunt war," sagte ich, „da
wundert es mich, daß Ihr das lustige Leben auf¬
gegeben habt!"

„„ Hätt's auch mein See? nicht gethan,"" fuhr
der Alte fort, „ „denn es ist ein männlich Hand¬
werk und nicht so verbrecherisch als Ihr es im¬
mer macht. Wahrhaftig, es werden schlimmere
Thaten im Hause begangen, als da draußen in
den Schluchten." "

Hier schwieg er stille, sein Auge rollte fürch¬
terlich, und mit der Rechten schürte er unablässig
die flackernden Brände in: Kamin.

Mutter und Tochter sahen ängstlich nach
ihm hin.

„Nun , und warum gabt Jhr's denn doch
auf," fragte Einer meiner Leute nach einer Pause.

„ „ Konnte mich nicht mehr stallen mit dem
wilden Norbert!^"

„Mit dem wilden Norbert?" riefen Alle,
„ was ist's mit dem?" Der Anführer fast sämmt¬
licher Schmuggler in der Gegend nämlich wurde
der wilde Norbert genannt, und Alle waren wir
nun begierig, was der Alte von ihm erzählen würde.

„„ Nun was soll's mit ihm sein?" " antwortete
er, „„ wir waren gute Freunde, und Keiner war
ohne den Andern. Und da war die Käthe, die
Tochter des Baudenwirths drüben auf der Grenze,
die war meine Braut, und der Norbert verführte
sie. Da gab's Händel zwischen uns und Feind¬
schaft, und ich verließ das Handwerk; mein Haus
hat seit der Zeit keinen unversteuerten Ballen mehr
gesehen, und war sonst die Niederlage!" " —

„Der wilde Norbert," sagte ich, „ ist ja
doch, wie man mir sagt, noch ein junger kräf¬
tiger Mann, wie kann er also Euer Jugendge¬
nosse gewesen sein?"

„ „Der wilde Norbert,"" lachtederAlte, „„ ist
längst verfault, und den sie jetzt so nennen, ist
seine Brüt von der Käthe, und hat den Namen
geerbt. Auf die Wühlerei aber" " — hier wurde
seine Stimme unheimlich und krächzend— „ „ auf
die Wühlerei versteht er sich auch!" "

Als der Alte die letzten Worte gesprochen,
warf er das Schüreisen hin, stand auf, und ging
wild zur Thür hinaus. Seine Frau und Toch¬
ter folgten ihm, um die Aufregung zu beschwich¬
tigen, welche durch die Erinnerung an seinen
Feind hervorgebracht zu sein schien.

Es mochte wohl eine halbe Stunde noch uns
unter Gesprächen verflossen sein, als mir ein Bote
einen Brief vom Grenzaufseher überbrachte, worin
dieser mir meldete, er habe gegründete Ursache zu
vermuthen, daß heut Nacht ein Transport Waa¬
ren beim schwarzen Eck, wie eine Schlucht genannt
wurde, sollte durchgeschmuggelt werden. Er
bitte mich daher, ungesäumt aufzubrechen, und
die mir nöthig scheinenden Maßregeln zu treffen.

Sogleich sandte ich an die nicht im Hause
einquartierten Soldaten Befehle, sich schnell bei
jenem Grenzaufseher einzufinden, ich selbst rüstete
mich eilig, und verließ mit meinen Leuten das
Haus.

Als ich der Wirthin noch einen Auftrag ge¬
geben, hatte ich den Alten in einer Kammer vor
einem Crucifix eifrig beten gesehn.

Bald gelangten wir zur Wohnung des Grenz-
aufsehers, und nachdem die andern Soldaten sich
mit uns vereinigt, hatte ich mit Einschluß der
Grenzwächter über fünfundvierzig Mann zu com-
mandiren, welche ich auf den verschiedenen Zu¬
gängen zum schwarzen Eck zu vertheilen beschloß,
da der Bauerbursch, dessen wir uns immer als
Spion bedienten, durchaus darauf bestand, die
Schwärzer würden diese Stelle passiren.

Ein Gebirgswasser, das sich ein tiefes Bett
durch die Felsen gegraben, hat dieselben unten so
ausgehöhlt, daß man im Sommer und Herbst,
wenn das Wasser gering ist, neben den: Bache
einen trocknen nicht sehr mühsamen Pfad findet,
während die von beiden Seiten überhängenden
Felsen kaum das Tageslicht herein lassen.

Bei dem schwarzen Eck theilt sich der Bach
in zwei Arme, und die scharfe Felskante, welche
die beiden Arme scheidet, hat der Schlucht den
Namen gegeben. Die Felsen, welche nun zu
beiden Seiten die Ufer bilden, sind nicht mehr so
schroff, sondern lassen sich leicht hinauf und her-
abklettern.

Auf zwei Wegen konnten die Schmuggler
zum schwarzen Eck gelangen, entweder unten das
Bett des Baches entlang, oder wenn sie oben auf
dem Felsen an beiden Ufern hingingen. Der
letztere Weg war jedoch durch Nichts geschützt,
sondern lag dem Blick auf weithin offen; und da
der Mondhell schien, so war es nicht wahr¬
scheinlich, daß sie es wagen sollten, von oben zu
kommen.

Ich ließ jedoch über die Hälfte meiner Leute
an den Stellen zurück, wo die Ufer von oben
herab zu klettern waren, und wies sie an, die
oberen Wege stets zu beobachten; mit dem Rest
der Mannschaft ging ich den Bach aufwärts durch
die Höhlenschlucht.

Wir konnten nur langsam und vorsichtig vor¬
dringen. Uebertönte zwar das rauschende Wasser

den Schall unsrer Tritte, so war doch die Schlucht
trotz des Mondscheins so dunkel, daß wir Gefahr
laufen konnten, mit dem Feinde Fuß an Fuß zu
sein, bevor wir es merkten.

Die Büchsen in der Hand schlichen wir daher
vorwärts, während die Augen sich anstrengten,
in dem Dunkel, dem wir entgegengingen, Etwas
zu entdecken.

Wohl nach einer guten Stunde ließ uns der
helle Schimmer, der uns entgegendrang, vermu¬
then, daß wir bald an einer offenen Stelle sein
würden. Ich eilte voraus, um das Terrain zu
erforschen. Als ich so weit gelangt war, daß
ich deutlich sehen konnte, selbst aber noch im
Schatten stand, bemerkte ich, daß das Ufer auf
der einen Seite nur nach und nach Hinanstieg und
zwar auf eine Strecke von etwa 500 Fuß lang.
Ich ging näher, als ich plötzlich zu Ende der off¬
nen Stelle, wo die Schlucht sich wieder schloß,
sich Etwas regen sah; ich hielt einige Minuten
an, und erkannte dann einen Mann, dem zwei
große Doggen vorausgingen, ihm schien eine
nicht unbeträchtliche Anzahl Leute zu folgen.

Rasch kehrte ich zu den Soldaten um, welche
langsamer gefolgt waren, und trieb sie zur Eile an.

(Beschluß folgt . )

Antike und nene Mode « nnd
Gebrauche.

Eine Parallele vonC. M. Ed.

(Beschluß . )
Die Damen in Europa sind zwar im Allge¬

meinen nicht weniger putzliebend und modesüch-
tig, aber Frankreich, oder vielmehr Paris ist doch
hauptsächlichals Muster im Gebiete der Mode
betrachtet, seit Ludwig XII. an seinem Hofe die
Blüthe der adeligen Schönheit versammelte.
Seine Gemahlin, Anna von Bretagne, bildete
zuerst einen Damenhof, welcher unter FranzI.,
dem Ritterlichen, und Heinrich II. sich erweiterte.
Durch die Vereinigung der ausgesuchtesten Schön¬
heit auf einem Punkt, mußte der Wetteifer der
Gefallsucht sich zur höchsten Stufe erheben und
alle Kunst hervorgerufen werden, um die Natur
zu unterstützen. Schon konnte man merken, wie
diese Umstände auf die Sitten einwirkten und die
Schranken der mittelalterlichen Strenge und Eti¬
quette niederzureißen begannen. Witwen, welche
früher von Lustbarkeiten ausgeschlossen und de¬
nen die Farben und Formen der Kleidertracht
vorgeschrieben waren, dursten nunmehr lustig
mit tanzen und sich so jugendlich und coquett,
wie es ihnen anstand, kleiden. FranzI. beson¬
ders haßte die Etiquette; er verschenkte selbst an
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Damen kostbare Kleider . Zu seiner Zeit bestand

die Mode übrigens mehr in der Menge der Klei¬

der und der Schönheit ihres Stoffs , als im

Wechsel der Formen . Besonders theure Kleider

wurden nur bei höchsten Festlichkeiten getragen,

und , sorgfältig verwahrt , erbten und dienten sie

durch mehrere Generationen . Perlen und Edel¬

steine waren selten , das gewöhnliche Geschmeide

waren Ketten , Arm - und Halsbänder von Gold.

Selbst geringere Leute und Diener trugen sich

wohl in Sammt und Seide . Wie weit der

Lurus damaliger Zeit übrigens ging , davon

theilt Meiners einige Anekdoten mit . Der Con-

netable von Bourbon kleidete bei der Taufe seines

Sohnes 500 Edelleute in Sammt und hing jedem

eine goldene Kette um , welche dreimal den Hals

umkreiste . Elisabeth , Gemahlin Philipps II -,

trug keine Kleider unter dem Werthe von 3 bis

400 Thlr . Die Königin Margaretha besaß ein
Kleid , an dem jede Elle Stoff 100 Thlr . kostete

und das an Schwere einem Harnisch glich . Der

Marschall Bassompierre ließ sich ein Festkleid zu

14000 Thlr . verfertigen. Eine Hofdame Ludwigs
XIII . , Marion de Lormes , machte ihrem Lieb¬

haber fürPommaden , Essenzen , Fächer , Hand¬

schuhe und andere kleinere Toilettengegenstande,

die sie nothwendig brauchte , eine Jahresrechnung

von 50000 Thlr . Unter Heinrich IV . hatten die

Damen Schnupftücher , deren ein einziges wegen

der Stickerei gegen 2000 Thlr . kostete.

Ein unübertreffliches Vorbild für unsere

Gecken , die nunmehr in seidenen Schnürstiefeln

einhertrippeln , ihre zwei großen Locken von

jeder Seite des wohlgeebneten Haarscheitels nie¬

derschweben lassen , um die breite Leere ihrer

Schlafen zu bedecken , jene Gecken , die man viel

eher riechen als sehen kann und die einen so un¬

ermeßlichen Begriff von der Wichtigkeit ihrer

wohlgebürsteten und geschniegelten Persönlich¬

keit haben , daß ein napoleonifcher Geist wie eine

Seifenblase gegen sie erscheint — ein meisterliches

Vorbild für diese Hermaphroditen , sagen wir,

war Heinrich III . , der für sich und seine Gemah¬

lin eigenhändig die Kragen glättete und steifte,

und ihr und sich das Haar selbst frisirte . —

Dieser Heinrich , dessen größte Sorge war , wie

er sich auf diesem und jenem Ball tragen würde;

der zum Tanz in Weiberkleidern erschien und von

den Damen verlangte , daß sie sich in Männer¬

tracht einstellen sollten ; der förmlich mit seiner

Ungnade drohte , wenn die Hofdamen irgend einen

Theil ihrer Kleidung gegen seine Vorschrift ge¬

ordnet hatten.

Um diese Zeit trugen die Damen sowohl kurze

als lange Hosen von Gold - und Silberstoff und

anderm theuren Zeuch ; auch wurden die Strümpfe

eingeführt . Große Damen trugen , wie bei den

Alten , flache Schuhe ; kleingewachsene hatten

deren mit Absätzen , wohl von 1 bis 2 Fuß Höhe,

welche unter den langen Schleppen der Kleider

verborgen blieben . Die Schuhe waren oft mit

Perlen und Edelsteinen besetzt.

Heinrich IV . war ein großer Mann , seine

Schwäche die zu starke Vorliebe für das schöne

Geschlecht . Es ist schon erwähnt , daß der

Lurus in Moden unter seiner Regierung groß

war ; aber auch die Jmmoralität nahm unter

ihm zu . Weithin strahlte unter dem vierzehnten

Ludwig der Glanz der französischen Moden und

verdrängte fast alle Nationaltrachten der höhern

Stände in Europa ; unter dem fünfzehnten dieses

Namens war die Putzsucht wohl die größte Hof¬

tugend nach der Liederlichkeit und die Trachten

waren zugleich Zeugen der Frechheit der Zeit.

Der Thron jener Könige ward unter den

Füßen Ludwigs XVI . weggezogen , das König¬

thum selbst zermalmt vom rollenden Schwung¬

rad der Revolution ; — der Thron der Könige

ward wieder errichtet und dann abermals zer¬

trümmert in kaum siebenzig Stunden ; — wech-

sellos und unerschütterlich hat das Reich der Mode

alle diese Umwälzungen neben sich geschehen sehen

und seine Grenzen immerfort erweitert und seine

Macht befestigt , jemehr die Bedürfnisse sich ver¬

mehrt und verfeinert haben . Wir sehen fast ganz

Europa und einen nicht geringen Theil der übri¬

gen Welt zu den Füßen dieser Beherrscherin der

Cultur knieen und ihre Vorschriften eifriger be¬

folgen , wie die der Moral und der Vernunft.

Selbst Napoleon konnte mit seinem immensen

Geiste die Zeit nicht so sehr ausfüllen , daß nicht

die Mode neben seinen Entwürfen und Erder¬

schütterungen noch Muße gehabt hätte , ihre

Herrschaft mit unbeschränkter Behaglichkeit aus¬

zuüben . Während die Befehle Napoleons so oft

mit Murren und Furcht ausgeführt wurden , em¬

pfing die Mode bei ihren Vorschriften immer

die freundlichste und besorgteste Zuvorkommenheit

und während der Mann des Jahrhunderts , der

Alexander unserer Zeit , der Tschingischan des

Westens , unter dem Glänze der Erinnerung,

unter den Kleinlichkeiten der Begegnung eines

gemeinen Geistes auf St . Helena erlag , erhob die

Mode ihr flittergoldnes Scepter immer höher

und gebieterischer.

Doch wir verweilten wohl zu lange bei Män¬

nern , wo wir von Damen reden wollten oder

vielmehr von ihren Trachten . Wir sollten eigent¬

lich auch eine Beschreibung des modernsten Da-

menanzuges geben , wenn dies nicht ein Gegen¬

stand für das Modejournal wäre . Wir sollten

diese Mäntel schildern , die vor Kälte schützen

sollen und dabei den Hals und beide Schultern

entblößt lassen ; jene Mantelets , die der Tunica

der Alten so sehr gleichen , daß man auch in dieser

Hinsicht die neueste Zeit für ein Daguerreotyp

des Alterthums halten sollte ; wir sollten alle die

Kleidertheile schildern , die jede unserer Leserinnen

besser kennt als wir , und was wir deshalb auch

wohl unterlassen werden . Es sind aber meist

dieselben , welche die Griechinnen und Römerin¬

nen trugen , wenn auch unter andern Namen.

Ebenso sehen wir einen Lurus entfaltet , wel¬

cher dem der römischen und griechischen Blüthe¬

zeit die Stange hält . Unsere Damen können

unmöglich in geringern Stoffen als schwerer

Seide oder gold - und silbergewirktem Zeuch und

andern Kostbarkeiten der Manufaktur sich kleiden;

sie können unmöglich in ihrer Loge eine Oper

hören , ohne zu strahlen von Diamanten , wie

ein Kronleuchter von Glaskorallen : welche Stan¬

desfrau könnte noch ihre Füße für das Pflaster

der Gaffe hergeben ? Darf doch selbst das Wap¬

pen auf der Kutsche und die Livr « der Fuhrleute

und Diener nicht fehlen . Da findet man in den

Häusern ( wir sprechen nicht von Fürsten , sondern

z. B . von Hamburger Kaufleuten ) ganze Geschirre

von Gold und während man in den Mittelstands-

häusern über Nahrungssorgen klagt , speist man

mit silbernen Löffeln und Gabeln . In jenen

Palästen der Handelspuissancen sind die Wände

statt mit Tapeten mit schwerem gewirkten Atlas

überzogen , die Decke mit ächter Vergoldung über¬

laden , die Fußböden mit den köstlichsten Sticke¬

reien belegt ; da sind Mobilien , deren kunstvolle

Arbeit die Kostbarkeit des Materials noch weit

übertrifft , da hängen an den Wänden , sofern

sie nicht aus riesigen Spiegeln gebaut sind , Ge¬

mälde , welche mit Gold ausgewogen wurden,

und so ist oft an einem einzigen Zimmer ein

Capital verschwendet , von welchem mehre Fa¬

milien lebenslänglich erhalten werden könnten!

Eilen wir aber , diese Bemerkungen zuschlie¬

ßen , indem wir noch ein paar flüchtige Blicke auf

die Aehnlichkeit der Sitten unsrer Damenwelt mit

denen der Vorzeit werfen.

Gestehen wir es , unsere Frauen und Töchter

sind nicht zurückgeblieben in der Kunst , den

Schein ihrer Reize zu vermehren , zu erhalten

und zur Schau zu tragen . Die Schminken , die

falschen Busen und Hüften , die oft komfortable

an einem und demselben Schnürrumpf sitzen , die

Strümpfe , welche einen Theil des Beins als

Eigenthum reclamiren , die falschen Zähne und

alle andern Kunstmittelchen sind hinreichend be¬

kannt . Wehe aber , wenn die Mode erheischt,

den Busen und die Schulter entblößt zu tragen,

dann müssen die falschen Busen verschwinden und

die magere Schulter kann nicht gepolstert werden.

Stolz trägt die strotzende , Lebensfülle und Frische

athmende Jugend diese schönen Theile ihres Baues
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zur Schau , wie die Königin Margarethe ihren

Hals und Busen nie den schmachtenden Blicken

der Männer zu entziehen wagte . Man sollte

denken , hier könne Kunst nicht helfen , sondern

müsse beschämt vor der Natur zurückstehen.

Allein man sagt , es sei sogar ein Mittel erfun¬

den , um den welkenden Busen für einige Zeit

mit Luft zu füllen und zu ründen , nachdem

Schminke ihm die Frische wieder verschaffte!

So schlägt unsere Dame „ dem Alter ein Schnipp¬

chen " und

„legt um die schlaffe Haut
Arabiens Balsam ; .
Und schmücket ihren dünnbehaarten Schädel
Mit zierlichen gestohlenen Geflechten;
Sie schminkt , legt auf die Wangen weiß und roth,
Vergißt auch nicht der Adern lieblich Blau,
Berappt so lang mit frischem Kalk die Wände,
Als Kalk noch haften will ! " >—

In diesem fragmentarischen Ausrufe des

großen Briten ist in der That die arge Täuschung,

welche oft hinter der Schönheit steckt , kräftig

und schlagend geschildert , und indem er von der

Zeit der Griechen diese Bemerkungen macht , hat

er seine Zeit , die Zeit der königlichen Elisabeth

vor Augen — „ Es giebt nichts Neues unter der
Sonne ! "

Selbst eine Annehmlichkeit , die das Morgen-

land als Gebot der Religion und der Gesund¬

heitslehre befolgt , hat die kältere Zone Europa ' s

zürn  Gegenstände eben so sehr der Mode als des
Bedürffnlffeö " gemacht . Im griechischen Hause

war fast immer ein eigenes Badezimmer ; da

konnte die Dame mehre Stunden täglich in der

wollüstigsten Behaglichkeit verweilen , um die

zartgeformten Glieder zu waschen , salben , sie be¬

sprengen , zu schminken und zu betrachten , zu

welchem letzteren Zwecke sie sich kleiner Hand¬

spiegel von mancherlei Form bediente ; sie durste

sich da ungestört und ungenirt auf die seidenen

Polster hinstrecken und sich den Träumereien

ihrer liebesinnenden Phantasie überlassen . Die

europäische Dame hat es nun zwar nicht völlig

so bequem , aber für sie wird das Bad eine Ge¬

legenheit , ihren Glanz und ihre Schönheit vor

der „ sashionablen " Welt zu zeigen , die sich

während der Saison an jedem bedeutenden Bade¬

orte versammelt . Und ob die Liebe bei solchem

Rendezvous der vornehmen Welt immer nur in

der Phantasie verbleibt , das ist ein Punkt , der

nicht hierher gehört.

Der Sauerteig.

Das Himmelreich ist gleich dem Sauerteige.
Den nahm ein Weib , ihn mit dem Mehl zu paaren,
Bis von der unscheinbar geringen Neige
Drei volle Scheffel ganz durchsäuert waren . —

Gar Viele hört man , fromm erseufzend , klagen:
„Gottseligkeit und Tugend sind so selten ! " —
Wir nur sind anders — weiter nichts will sagen
Ihr Demuth heuchelndes , hochmütiges Schelten.

Doch reinen  Geistern auch will ' s oftmals
danchten,

Erschöpft , erfolglos müßten sie ermatten.
Die ganze Menschheit möchten sie durchleuchten —
Schwach glimmt ihr Licht — rings lagern Todes-

schattcn.

Die sind herauszuzahlen aus den Masten,
Die bei des Geistes Gruß picht ab sich wenden,
Die fest dein schauend Aug ' in ihres fassen
Und sich vom Gottesstrahl nicht lassen blenden.

Hast du auch Einen  läuternd nmgeschaffen;
Unzählige,  schau 'n sie des Geistes Zeichen,
Vermögen , dumm erstaunend , nur zu gaffen
Und sich verdrießlich dann bei Seit zu schleichen.

So geht ' s daheime schon in deutschen Auen,
Wo sich der Geist stark rang am Widerstände
Rauher Natur . Doch blick' ich nur mit Grauen
Rings um uns auf des Erdreichs weite Lande.

Noch wimmelt ' ö von verzerrten Mißgestalten
In riesenhaft sich streckenden Revieren,
Wo dumpfe Triebe , wildvulkanisch , walten,
Vom Geist noch ungebändigt , wie bei Thieren.

Wie sich ein riesiger Sklav ' , roh von Gemüthe,
Die Brust mit sinnig heitrer Blüthe schmücket,
So hält , Europa ! tiefgezackte Blüthe!
Die plumpe Welt dich an ihr Herz gedrücket.

Doch wie der Blatter Pracht , geschweift von
Buchten,

Unmuthig prange — des Gedankens  Kerzen,
Davon das Licht , wie Blüthenstaub , befruchten
Das Ganze muß , steh'n doch nur tief im Herzen.

InDeutschland  nur , wo, Gottzuschau ' n,
die Besten,

In des Gedankens Freiheit,  nicht ermüden.
Weil weiblich hüpfend Blut nur herrscht ini Westen,
Herren - und Bilder -Dienst im Ost und Süden.

Wohl ward , zu wuchern frei in neuen  Landen,
Ein Saamenkorn verpflanzt von kühnen Schiffern;
Doch des G e m üths  Gluthfarbe ging zu Schanden,
Und jener Blüthe Zeichnung zeigt — nur Ziffern.

Von derEntartung  kommt uns kein Erfrischen.
Auf uns allein steht unser , Aller  Hoffen.
Wir sind der Sauerteig , der sich soll mischen,
Durchsäuernd , mit der Erde Völkerstoffen.

Und soll uns solche Sendung nicht erschrecken?
Wir sollen , eine kleine Schaar von Schwachen,
Zu des Bewußtseins Tag die Welt  erwecken,
Da wir uns selbst erhalten kaum im Wachen.

Doch nicht verzagt ! Da seinen Tod gefunden
Christus am Kreuz , wie war der Menschheit Hoffen
Nur an so wenig Treue noch gebunden.
Und diese Wenigen von Furcht betroffen ! —

Da faßt zueiner  Gotteskraft zusammen
Der G ei st sie all . Der wirket nicht nach Zahlen.
Schaut jetzt , wie ihres Hauptes heil 'ge Flammen
Im Aug von Millionen widerstrahlen!

So seltsam schien dies riesige Gelingen,
Daß es die Pfaffen ein Mirakel nennen;
Ein Wörtlein , unter das sie Alles bringen,
Was sie zu träg ' und flach sind , zu erkennen.

Wohl war ' s ein Wunderwerk , ein großes , echtes,
Ein Wunderwerk , wie alle Gottesthatcn,
Doch nicht ein Zauber -gaukelspiel , ein schlechtes.
Bei dem sich unser Geist nicht weiß zu rathen . —

Wenn ihr 'S erlebt , daß ganz durchsäuert werden
Viel Scheffel Mehl ' s von wenig Sauerteigen —
Gafft solches Werk ihr an mit Angstgeberden?
Nein , denn ihr wißt , die Kraft  ist ihnen

eigen.

Nun denn ! Ist Christi Wort nicht tief und tüchtig?
Zerreißt das Licht nicht alle Nebelstreifen?
Warum denn müh ' t ihr euch verstandesflüchtig,
Allerbegreiflichstes nicht zu begreifen?

Wenn eine Dummheit  solchen Sieg 's sich freute
(Das  wär ' ein Wunder so nach euren  Launen ) ,
Dein Teufel übergäb ' ich mich noch heute;
Doch daß der G eist siegt — was ist da zu staunen?

Wohlan denn ! So der Geist in uns verblieben.
Sind zu Aposteln wir durch ihn geheiligt.
Er wirke , bis des Wahnes Nacht vertrieben
Und alle Welt des Himmelreichs betheiligt.

So schwinget eure Fackel , den Gedanken,
Daß rings im Land es werde licht und lichter,
Bis daß ein Schimmer selbst mit weichem Schwanken
Vergeistigt fernste Negerangesichter . -

Seht dort im Saal , nmhervcrtheilt in Gruppen,
Dr'e glänzende Gesellschaft , sonder Ei'nung.
Dort faselt man von Renten , dort von Suppen,
Dort von der Tänzerin , der Glanzerscheinung.

Ein unerquicklich leeres Durcheinander . —
Doch dorten in der Fensternische drinnen,
Fern dem Geräusche sitzen zwei selbander.
Der eine spricht, der andre horcht mit Sinnen.

Er spricht nicht überlaut , nicht überleise;
Nicht fällt ' s ihm ein , an Viele sich zu wenden;
Und ist der Einz 'ge doch im ganzen Kreise,
Der Worte redet , so den Geist nicht schänden.

Da lassen schon die Nächsten , wie von Glocken
Fernher gemahnt , mit heimlichem Beschämen,
Halb unwillkürlich ihr Geschwätze stocken,
Und sich von seinem Geist gefangen nehmen.

Ihr Horchen locket Andre . Immer weiter,
Gleich Wasserkreisen , wächst der Kreis der Hörer.
Sein Wort wird lauter , hell sein Aug ' und heiter;
So bannt er sie, ein freundlicher Beschwörer.

Er spricht für alle , die ihn hören wollen.
Schon rücken sie herbei von allen Ecken,
Nicht nur , nur schweigend Beifall ihm zu zollen.
Nein ! sich mit ihm des Wortes zu erkecken.

Wie stößt nun Stahl an Stein ! Wie sprühen
Funken!

So leitet er die gottverlaßne Rotte,
Die in der Flachheit Nichts ganz war versunken,
Durch Welt und Weltenschicksal ksis zu Gotte.
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Jetzt sprossen rings Gedanken aus Gedanken,
Voll Zeugungskrast und Aller Augen glänzen.
Hier muß (der Geist ergoß sich ohne Schranken)
Der Mensch , in Gott , zur Menschh eit  sich

ergänzen.

Und der um sich hat die Gemeind ' erbauet.
Der,sich  begeisternd , Alle  hat begeistert,
Verstummt , derweil sein Aug ' nach oben schauet,
Und tiefste Demuth seiner sich bemeistert . —

Der stille Mann , wie konnt ' er das vollbringen?
Weil er den Sauerteig  vermischt dem Mehle . —
So euer  Geist wird , was er will , vollbringen,
So ihr nur sorgt , daß er das Rechte wähle.

„Bewußtsein"  heißt die Losung , an der haltet!
Der Geist kann , kennt er sich, nach Gott  nur

streben;
Und Gottes Reich , das jetzt in euch nur waltet,
Einst wirds die ganze Menschheit neu beleben.

F . v. Sallet.

Vermischte Nachrichten.

* Aus Berlin . Die Modernen,
Schauspiel in 4 Acten , vorn Verfasser
von Album und Wechsel,  hat bereits mehrere
Vorstellungen auf unserm Hoftheater erlebt . Man
muß dies Drama ein geistreiches Situationenstück nen¬
nen , das in manchen Scenen eine glänzende Neuheit
der Erfindung und einen piquanten Witz in der Aus¬
führung an den Tag legt . In der Behandlung seines
Thema 's aber ist der Verfasser nicht ganz sicher gewe¬
sen und dadurch ist in die Haltung des ganzen Stücks
etwas Schwankendes gekommen , das der Schluß end¬
lich nur mühsam zu einer sestern Entscheidung bringt.
Es sind nämlich die sogenannten Emancipationsideen,
welche den Mittelpunkt dieses Schauspiels bilden sollen.
Der Geheimrath Halbrund und seine Gemahlin schwär¬
men für diese Richtung , welche auch vorzugsweise
die moderne genannt wird , bemänteln aber mit diesen
Ideen der socialen Emancipation , welche bei ihnen
einen sehr phrasenhaften Anstrich genommen , eigent¬
lich nur eine ganz oberflächliche und seichte Genußlust,
der sie sich ergeben haben und die sie auch endlich einem
ganz äußerlichen Banquerott aller ihrer Verhältnisse
entgegenführt . Jene erste Hälfte des Stücks kann
für eine ganz artige und oft recht witzige Persiflage
der sogenannten Emancipation der Frauen , Rehabi¬
litation des Fleisches u . s. w. gelten , aber der Ver¬
fasser ist ein zu feiner und geistreicher Kopf , als daß
er es dabei bewenden lassen sollte . Ihm ist zugleich
nicht unbewußt , welcher Kern des Wahren , Rechten
und Großen in jenen Richtungen mit inbegriffen liege,
und durch diesen Gedanken hat er seinem Stück plötz¬
lich eine neue Wendung gegeben . Jene Verirrten
sehen , mitten in den peinlichen Conflicten ihrer Ver¬
hältnisse , ein , wie sie mit etwas Inhaltsvollem ein
leeres Spiel getrieben , und auf diesem Punkt sucht
der Verfasser seinem Stück wieder einen festen und be¬
stimmten Charakter zu gewinnen . Ein wunderbares
und eigenthümliches Wesen , Louise , in der Verklei¬
dung eines Bedienten auftretend , hat der Verfasser

in die Wirren hineingezeichnet . Selbst das Opfer
eines trüben und zweifelhaften Geschicks, das sie flüch¬
tig in die Welt getrieben , erscheint sie hier auf schlam¬
migem Grunde wie ein Wesen höherer Art und macht
eine gewisse Ueberlegenheit des Geistes und Charakters
geltend . Der meisterhafte Takt , mit welchem Fräu¬
lein Charlotte von Hagn diese Rolle vorführt , trug
viel zum Gelingen des Wagnisses bei , das dabei nicht
in Abrede gestellt werden kann . Einzelnes Unwahr¬
scheinliche abgerechnet , ist es ein piquantes und le¬
bensvolles Bild , das nicht ohne einen bewegten Ein¬
druck vorübergeht . Das ganze Stück ist unterhaltend
und anregend und würde noch tiefere Spuren hinter¬
lassen , wenn der Verfasser hier mehr auf den innern
Grund seines Themas hinabgestiegen wäre , dort mehr
zusammengedrängt hätte . Durchgängig lobenswerth,
ja meisterhaft ist der Dialog , der eine Feinheit und wi¬
tzige Nüancirung entfaltet , welche unsern neuern drama¬
tischen Dichtern zum Muster dienen kann . Wenn wir
erst mehrere Arbeiten des Verfassers auf der Bühne
gesehen haben werden , wird sich ein übersichtliches
Urtheil über die Eigenthümlichkeit und den Umfang
seines Talents , das so vielversprechend und bedeutsam
auftritt , gewinnen lassen. —

Unter den neuen Stücken , welche dem berliner
Hoftheater zur Aufführung vorliegen , befindet sich
auch eine Tragödie Judith,  von einem bisher noch
unbekannten dramatischen Dichter Hebbel,  die uns
mit einem außerordentlich begabten Talent bekannt
machen wird , wenn es gelingen sollte , mancherlei
Schwierigkeiten , welche die Ausführbarkeit dieser Arbeit
betreffen , glücklich zu beseitigen . In diesem Stück
verbindet sich eine ächt dramatische Kraft mit einer
ungewöhnlichen Kühnheit der Conception . Die Rolle
der Judith würde für Madame Crelinger geeignet
sein , welche darin die ganze Gewalt ihres dramati¬
schen Genius auf der Höhe des Tragischen erschließen
könnte.

DieGeschichteFriedrichs des Großen
für ' s deutsche Volk , welche Fr . Förster  un¬
ter diesem Titel beabsichtigt , soll ein wirkliches Volks¬
buch werden . Der Preis jeder Lieferung , welche drei
Abbildungen ( von Schülern Schadow ' s ) enthält , soll
nur 3 Groschen betragen . Dies Unternehmen erscheint
im Verlage von Goedsche  in Meißen , mit dem sich
noch andere bnchhändlerische Kräfte dazu vereinigt
haben.

st- Aus Breslau. — Wegen geheimer aka¬
demischer Verbindungen sind hier vor einiger Zeit
wieder Untersuchungen eingeleitet worden , namentlich
gegen die Pommern , eine erst seit Kurzem constituirte
Gesellschaft . — Montags , am 16 . März , erfuhr ein
Barbierlehrling , der in der „ goldnen Gans " , einem
der hiesigen ersten Gasthöfe , sein Geschäft verrichtete,
Graf K . wohne hier . Er bietet ihm seine Dienste
an , und als jener sie ablehnt , erklärt er ihm nach
einigem Zögern : er wäre sein Sohn . Ein Mahl in
der rechten Seite , welches auch der Graf hatte , und
diesem nach der Geburt des unehelichen Kindes von
der Mutter gezeigt ward , setzte die Angabe des jungen
Menschen , unter Hinzurechnung der Nebenumstände,
außer Zweifel . Der Tag , wo er seinen Vater ken¬

nen lernte , war zufällig sein Geburtstag . Der
Graf wird den Sohn auf seine Güter nehmen , und
hat , nach seiner Aeußerung , bis dahin sich nicht um
ihn gekümmert , weil die Mutter desselben ihn durch
unverschämte Zudringlichkeiten um Unterstützung er¬
müdete , nachdem er bis zu 14 Jahren monatlich
7 Thaler für das Kind zahlte.

Das neue Drama von GeorgesSand,  dessen
Darstellung auf dem Theatre franznis in Paris er¬
wartet wird , heißt Cosima  und wird bald nach
Ostern zur Aufführung kommen.

Die deutsche Operngesellschaft in St . Petersburg
hat sich vergeblich bemüht , von der russischen Censur
die Erlaubniß zur Aufführung von Meyerbeer ' s
Hugennotten selbst mit dem Tert , welchen man in Wien
in ähnlicher Verlegenheit für diese Oper zurecht ge¬
macht hat , zu erhalten . Sie hat daher die voll¬
ständige Partitur ohne Tert als Concertmusik aufge¬
führt und auch in dieser undramatischen und alles sceni¬
schen Pomps entkleideten Gestalt dieser Musik einen
glänzenden Erfolg verschafft . Der berühmte Tenorist
Breiting sang den Raoul.

Während bei uns in Deutschland ein gläubiger
Leserkreis noch immer auf die Vollendung von Tiecks
Aufruhr in den Cevennen  harrt , hat in
Frankreich Eugöne Sue  unter dem Titel : leun
(Kavalier c>u ies laimtigues ckes <Ü6venn68 einen
Roman vollendet , welcher denselben Stoss behandelt
und der in diesem Augenblick bei der französischen Lese¬
welt große Sensation erregt . Eugene Sue hat dies¬
mal etwas stark im Walterscottischen Genre gearbeitet,
doch fehlen auch nicht die Vorzüge seiner eigenen ori¬
ginellen Phantasie.

Im Verlage von Adolph Krabbe  in Stutt¬
gart erschien die erste Lieferung der Geschichte
derKreuzzüge und des Koni greichsJeru-
salem , aus dem Lateinischen des Erz¬
bischofs Wilhelm von Tyrus , von E . und
R . Kausler.  Bei dem vielbedeutenden Interesse,
welches der Orient wieder für die heutige Menschheit
in Anspruch nimmt , wird diese Wiedererneuerung des
alten Geschichtschreibers , der den größten Historikern
aller Zeiten an die Seite gestellt werden kann , will¬
kommen geheißen werden . Wilhelm von Tyrus , der
im zwölften Jahrhundert schrieb , verfaßte sein Werk
theils als Augenzeuge der dargestellten Ereignisse , theils
nach Berichten von Augenzeugen . Seine Darstellung
ist geistig lebendig und dichterisch bewegt und wird von
den Uebersetzern mit entsprechendem Talent wiederge¬
geben. Die äußere Ausstattung ist gediegen . Der
ersten Lieferung ist als bildliche Beilage ein sehr wohl-
gelungener Kupferstich : der Traum Peters von Amiens
und zwei Pläne von Jerusalem und Antiochien zur Zeit
der Kreuzzüge beigegeben . Eine Karte der auf die
Kreuzzüge Bezug habenden Länder soll bei der dritten
und letzten Lieferung erfolgen.
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* t * Die politischen und religiösen
Parteien in Preußen.

Das Vorhandensein großer und zahlreicher

Parteien in einem Volke ist der offenbarste Be¬

weis eines regen und thätigen Lebens . Gefähr¬

lich können dieselben nur dann werden , wenn die

Regierung für die eine oder die andere entschieden

Partei nimmt und die entgegengesetzte gewaltsam

zu unterdrücken sucht . Wenn aber der Staat

eine höhere Stellung annimmt und namentlich

denselben alle Freiheit sich auszusprechen gewährt,

so wird nicht allein die Wahrheit zuletzt den Sieg

davon tragen , sondern auch die Regierung den

Vortheil dabei haben , daß kein Theil der Bevöl¬

kerung gegen sie eine feindliche und unversöhn¬

liche Stellung annehmen , vielmehr in der Stunde

der Gefahr sich freudig um einen gemeinschaftli¬

chen Centralpunkt sammeln wird . So lange daß

man daher die Parteien nicht über diese Grenze

gewaltsam hinaustreibt , so lange sind sie auch

nicht allein nicht gefährlich , sondern sie dienen

vielmehr dazu , die Nationalkraft zu erhöhen , und

sind ein mächtiger Hebel für die geistige Entwicke¬

lung eines jeden Volkes . In Preußen hat der

Staat seit der glorreichen Regierung Friedrichs

des Großen -höchst selten entschieden einer Partei

sich in die Arme geworfen , sondern vielmehr stets

eine höhere würdige Haltung zu bewahren ge¬

wußt und nur da thätig eingegriffen , wo die indi¬

viduelle Freiheit der Staatsangehörigen in Gefahr

war , oder allgemein gültige Gesetze verletzt wur¬

den . Daß unter solchen Verhältnissen in einem

gebildeten und aufstrebenden Volke , wie das preu¬

ßische ist , sich die verschiedenartigsten Ansichten

geltend zu machen suchten , erscheint besonders

zu einer Zeit als eine historische Nothwendigkeit,

in welcher ganz Europa in einem Negenerations-

Proceß begriffen ist . Wir können jedoch nur

diejenigen Parteien in den Kreis unserer Erör¬

terungen ziehen , welche tiefere Wurzel gefaßt

haben , denn nur diese können , bei einer falschen

Behandlung , dem Staate Gefahr bringen . Hier¬

her gehören , nach unserer Meinung , nur die po¬

litischen und religiösen Parteien , worüber wir

einige Andeutungen in der Hoffnung geben wol¬

len , daß dieser für die Gegenwart so höchst wich¬

tige Gegenstand eine vielseitigere Erörterung fin¬

den möge.

Die politischen Parteien  zerfallen,

wenn man kleine Nüancen bei einer allgemeinen

Beurtheilung nicht in Betrachtung zieht , haupt¬

sächlich in zwei Haupttheile : in die feudale
und in die liberale  Partei . Beide stehen sich

schroff gegenüber und bilden in den meisten Punk¬

ten wirkliche Gegensätze . Während die erstere

rückwärts gehen oder wenigstens stehen bleiben

will , strebt die zweite unablässig vorwärts . Beide

glauben , daß nur auf diesem Wege , die eine durch

Stillstand und die andere durch Bewegung , der

Staat zu retten und einer unvermeidlichen Re¬

volution vorzubeugen sei.

Es kann hier natürlich nur von jenen geach¬

teten Männern die Rede sein , welche aus reiner

Ueberzeugung und mit klarem Bewußtsein und

nicht von solchen , welche etwa aus bewußtloser

Routine oder materiellen Zwecken eine Partei er¬

griffen haben.

Beide Parteien scheinen gleich fest in ihren

Meinungen zu sein und drücken sie gleich entschie¬

den aus . Nur die Feudal - Partei hat ein eige¬

nes Organ in dem politischen Wochen -

blatte,  das zugleich auch ihre äußerste rechte

Seite repräsentirt , wahrend auch gemäßigtere und

gerechtere Meinungen in ihrer Mitte zu finden

sind . Die Sprache dieser Zeitschrift war noch

vor zwei Jahren , vor dem Ausbruch der Cölner

Wirren , höchst petulant zu nennen und entblö¬

dete sich nicht , alle Andersdenkende als gefährliche

Revolutionaire zu bezeichnen . Indessen die Strafe

dieser offenbaren Ungerechtigkeit ließ nicht lange

auf sich warten . Das Blatt gerietst durch seine

katholischen Lieblingsträume nicht allein in eine

schiefe Stellung zur Regierung , von der es bis

dahin gegen alle Verdienste beschützt worden war,

sondern es wurde ihrer Partei von ihrer Geg¬

nerin nachgewiesen , daß nur sie das eigentliche

revolutionaire Element im Staate bilde . Dieser

Vorwurf wurde ihr namentlich , von einer sehr

geachteten Seite , von der hegelschen Schule ge¬

macht , die sich von jeher frei von dem Auswüchse

des Demagogismus zu halten wußte.

Der Vorwurf ist bei näherer Anschauung

allerdings begründet . Man kann einen Staat

auf eine doppelte Art , auf eine active und ne¬

gative  Weise unterminiren . Entweder da¬

durch , daß man durch eine Reihe wohl combi-

nirter Handlungen seine Stellung plötzlich und

siegreich angreift und ohne irgend einen Ueber-

gang eine totale Umschaffung der frühern Zu¬

stände gewaltsam herbeiführt , oder aber dadurch,

daß man jeder organischen und zeitgemäßen Ent¬

wickelung sein Ohr beharrlich verschließt , wo¬

durch der Staat sich von selbst unterminirt und

zuletzt ebenfalls gewaltsam zusammenfallen muß.

Beide Arten sind wirkliche Revolutionen und letz¬

tere muß noch heftiger als erstere werden , well

diese nur die Zukunft übereilt und folglich der

organischen Entwickelung , der sie nur vorgreift,

näher stehet . Jetzt zweifelt auch kein Gebildeter

mehr daran , daß die Herolde des politischen Wo¬

chenblattes die wahren und ächten Revolutionairs

sind , welche man mehr als alle andere zu fürchten

hat . Zum Glück ist ihre Stellung nicht mehr

von der Art , daß sie einen ausschließlichen Ein¬

fluß auf den Gang der Regierung erlangen könn¬

ten . Man würde uns , die wir durchaus keiner

Partei angehören , sehr verkennen , wenn man

etwa glauben sollte , daß wir vielleicht die Unter¬

drückung des politischen Wochenblattes anrathen

möchten . Gerade das Gegentheil . Als vor zwei

Jahren seine Eristenz in Frage war , haben wir

uns warm für seine Beibehaltung verwendet . Die

Vielseitigkeit der Organe der periodischen Presse

kann nie mannigfaltig genug sein , nur gerecht¬

fertigt finden wir es nicht , daß man der libera¬

len Partei kein eigenes Organ gestattet . Da¬

durch wird sie genöthigt , nach dem Auslande sich

zu wenden , und ihrem Unmuth durch Persönlich¬

keiten Luft zu machen , wahrend sie unter den Au¬

gen der Regierung nur mit der Erörterung der

Principien sich begnügen würde . Uebrigens ver¬

dient die liberale Presse schon deshalb diese Gleich¬

stellung , weil sie in den neuern religiösen Kämpfen,

allen alten Groll bei Seite setzend , bereitwillig

der Regierung zu Hülfe geeilt ist . Wir könnten

hierüber noch mehrere und entscheidendere Gründe

anführen , wenn wir die allgemeinen Zustände

nicht für dergestalt herangereift hielten , daß die

Verhältnisse der Presse durch ein umfassendes

Gesetz baldigst geordnet werden müssen.

In demselben Maße als in neuerer Zeit die

Feudal - Partei zurückgetreten ist , in demselben

Verhältnisse hat sich auch die liberale Partei

in den Vordergrund in Preußen gestellt . Zu¬

nächst kommen ihr , außer der allgemeinen Ent¬

wickelung , die religiösen Wirren zu Hülfe , die

sie weder veranlaßt hatte , noch begünstigte . Der

Fall von Don Carlos gab dem westlichen Staats¬

leben das Uebergewicht über den Osten und end¬

lich wurde sie noch in neuerer Zeit durch den Sieg

belebt , den der Liberalismus in Frankreich bei dem

neuesten Ministerwechsel erfochten hat , wodurch

künftighin nur nach parlamentarischen Grund¬

sätzen dort regiert werden kann.

Wenn auch die Partei des Fortschrittes der

Feudal - Partei bedeutend in diesem Augenblicke

an Zahl und Starke überlegen ist, so ist doch auch

letztere nicht ohne bedeutenden Einfluß , der haupt¬

sächlich darin seine Stütze findet , daß viele ihrer

mächtigen Glieder wichtige Stellungen in der

Beamtenwelt einnehmen . Auch fehlt es der Feu-
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dal - Partei nicht an ehrenwerthen historischen

Erinnerungen , die im Volke , besonders auf dem

Lande , noch nicht ganz verschwunden sind . Sie

hatte vielleicht einen Theil ihrer Macht retten kön¬

nen , wenn sie die neuere Zeit etwas freisinniger

aufgefaßt und sich mit ihr zu verschmelzen ver¬

standen hätte . Ihre Stellung in den Provinzial-
Standen ist nicht allein durch den Bürger - und

-Bauernstand , sondern auch durch die bürgerlichen

Besitzer der Rittergüter , sowie diejenigen Edel¬

leute , welche ohne Rücksicht auf persönlichen Vor¬

theil die Ansprüche der Gegenwart gerecht und

in den Verhältnissen begründet finden , nicht un¬

bedeutend paralysiert.

Die große Macht der liberalen Partei liegt

aber hauptsächlich darin , daß ihr beinahe alle

Gebildete angehören , von welchen die Bewegung

aller Kraft im Staate ausgehet , und daß die neuen

agrarischen , gewerblichen und militairischen Ein¬

richtungen , die von der Feudal - Partei , aller

Anstrengungen ungeachtet , nicht haben rückgän¬

gig gemacht werden können , mit jedem Jahr mehr

zu ihrem Gunsten wirken . In diesem widerstre¬

benden Verhältnisse beider Parteien hat es übri¬

gens hauptsächlich gelegen , daß die angeordnete

Gesetzrevision nur theilweise bis jetzt hat durch¬
geführt werden können . -Auch hierin bilden sie

zwei schwer zu vereinigende Gegensätze . Während
die liberale Partei als den Ausdruck des Staats¬

willens nur allgemeine Gesetze haben und alle an¬

dere specielle Verabredungen dem freien Willen
der Individuen überlassen will , möchte die Feu¬

dal - Partei den Provinziell - Rechten , die bereits

einen in Verwesung übergegangenen Leichnam bil¬

den , noch Leben einhauchen . Todte erstehen aber

aus dem Grabe nicht und nur die Kräfte und das

Geld sind zu bedauern , welche man , um alle ju¬

ristische Rüstkammern des Mittelalters zu durch¬
wühlen , verwendet hat . Selbst die Provinzial-

Stände , in welchen nur die materiellen Interessen

der Nation vertreten sind , haben dergleichen An¬

träge meistens abgelehnt , oder nur aus Gefällig¬
keit in Berathung genommen . Auch in der Le¬

gislativ » wird eine größere Thätigkeit und eine

entschiedenere Richtung eintreten , sobald eine der
beiden Parteien siegreich wird durchgekämpft

haben.

Die beiden Hauptfracrionen der religiö¬

sen Parteien  bilden die katholische und prote¬

stantische Partei . Letztere war bisher im unge¬

störten Besitz der wirklichen Macht , weil ihre

Glieder beinahe alle höhere Beamten - Stellen im

Staate bekleideten . Sie war daher auch für die

Interessen der Zukunft ziemlich sorglos , und be¬

gnügte sich, statt kräftig vorzuschreiten , mit dem

Glauben , daß sie sich im Besitz der freiesten Re¬

ligion befinde . Ja viele ihrer Koryphäen versuch¬

ten sogar rückwärts zu gehen , indem sie eine Mit¬

telreligion zwischen der katholischen und der evan¬

gelischen zu begründen suchten . Da es uns nicht
im entferntesten um Persönlichkeiten zu thun ist,

so wollen wir auch ihre Namen und ihre Schrif¬
ten hier mit Stillschweigen übergehen . Ein an¬

derer Auswuchs dieser Partei war der protestan¬

tische Pietismus , der rasche und nicht unbedeu¬

tende Fortschritte machte.

Diese sichtbare Tendenz benutzte schlau die

katholische Partei , um ihr Haupt mächtig zu er¬

heben und die Herrschaft des Geistes an sich zu

ziehen ; richtete aber ihre Angriffe nicht allein

gegen die protestantische Kirche , sondern auch

gegen den Staat , weil sie sich unter solchen

Umständen des Sieges für gewiß hielt . Bei

der Gefahr einer vollständigen Unterjochung er¬

wachte die evangelische Kirche aus ihrer Lethargie

und nahm sogleich eine freiere Stellung ein . Der

Kampf dauert schon seit zwei Jahren , ohne daß
die eine das Uebergewicht und den Sieg hätte

erlangen können . Auf die Frage selbst : wer

eigentlich Recht haben könne , können wir uns

theils wegen Mangels an Raum , theils deshalb

nicht einlassen , weil uns dieselbe von unserm
publicistischen Standpunkte aus weniger wichtig

erscheint.

Bei genauerer Betrachtung muß man jedoch

diesen Kampf als ein Geschenk der göttlichen

Vorsehung ansehen und besonders deshalb , daß
er zu einer Zeit ausgebrochen ist , während das
Ausland vollauf mit sich beschäftigt ist . Durch
ihn allein ist übrigens in alle andere Meinungen

ein heilsames Gleichgewicht hineingekommen , und
ein ernstliches Nachdenken hervorgerufen worden.

Dadurch hat sich besonders der Staat veranlaßt

gefühlt , sich der öffentlichen Meinung mehr zu

nahen , ein Entschluß , der ihm vorzüglich seit der

neuesten Minifterial - Veränderung in Frankreich

nur Nutzen bringen kann . In gleicher Art hat

die evangelische Kirche sich veranlaßt gesehen,

gegen ihre eigene Partei christliche Milde zu üben
und namentlich mit der Lehre der Alttutheraner

Nachsicht zu haben . Eben hat die katholische

Kirche erfahren , daß man mit bloßen Formen,

die ihre Zauberkraft längst verloren haben , über

einen materiell wohlgeordneten Staat , wie der

preußische ist , eine unbedingte Herrschaft nicht

so leicht erlangt , und auch eine Kirche nicht so
leicht unterjocht , die doch immer eine freie For¬

schung des Geistes gestattet . Will die katholische
Kirche in den neuern Zeiten eine wirkliche Macht

erlangen , so muß sie sich selbst regeneriren und

zu ihrer ursprünglichen Einfachheit des Geistes

und der Sitten zurückkehren und nicht in mate¬

riellen Vortheilen , sondern lediglich in tugend¬

haften Handlungen ihre Befriedigung suchen und

finden . Wir wissen wohl , daß viele ehren-

werthe Ausnahmen bereits diesen Weg einge¬

schlagen haben , aber eben so gewiß ist es , daß

die Mehrheit noch zurückgeblieben ist.

Dem Staate selbst werden diese Kämpfe , wenn

er nur für eine freie Entwickelung des Rechts und

der Wahrheit sorgt , niemals Gefahr bringen

,können . In dieser Beziehung bleibt aber noch

sehr viel zu leisten übrig , da die bisherigen

Staatsformen nach der allgemeinen Ansicht nicht

für hinreichend erachtet werden . Wie der preußi¬

sche Staat , der in der Gesetzgebung bisher allen
übrigen vorgeleuchtet hat , diese ihm von der

Geschichte dringend gestellte Aufgabe lösen wird,
muß uns eine baldige Zukunft enthüllen.

Die Wiederherstellung der Türkei.

Alle Blicke Europa ' s sind gegenwärtig auf

den Orient gewendet . Wir sehen dort die reichen

Küstenländer Europas , Asiens und Afrikas,

einst die Sitze der schönsten Cultur , später in
die Hände einer aus den weiten Steppen Mittel-

asiens hervorgebrochenen -h^ rde wilder Krieger
gefallen , die sie unterjochen und damals in wil¬
dem Fanatismus ganz ' » ropa zu überwältigen

drohten , zwar noch imnN in den Händen dieser

Eroberer , aber unter sehr geänderten Umständen.
Die eingeborene Bevölkerung ist durch den Druck

entartet , die alte Cultur entschwunden ; die Er¬

oberer sind verweichlicht , entnervt und in sich

selbst zerrissen ; ihr kriegerischer Stolz ist durch

eine Reihe von Niederlagen , die eben so unun¬

terbrochen waren , als früher ihre Siege , ver¬
nichtet ; ihre Literatur , die freilich immer nur

ein schwacher Abglanz der persischen und arabi¬

schen Literatur war , ist mit ihrem Geiste ver¬

fallen ; einzelne Provinzen des Reichs wurden

ihnen in bedeutender Menge entrissen , über an¬

dere ist die Macht der hohen Pforte , vor der

sonst Europa erzitterte , nur noch nominell , und

zu Constantinopel sitzt ein schwacher Knabe auf

dem Throne , der nur von erbitterten , sich gegen¬
seitig bis auf den Tod befeindenden Parteien

umgeben ist . Seine Armee ist aufgelöst , feine

Flotte in den Händen eines mächtigen Vasallen,
der ihm den Gehorsam aufgekündiget hat . Ohne

die Mittel zu einem wirksamen Widerstände ist
er seinem Schicksale preisgegeben , und nur die

Eifersucht und die gegenseitige Mißgunst der
mächtigen Nachbarn erhält ihn noch auf dem

wankenden Schattenthrone.

Dies Alles ist herbeigeführt worden durch

das , allerdings aus dem Charakter der Türkei,
ja sogar aus ihrer fatalistischen Religion , her¬

vorgehende Stabilitätssystem derselben , vermöge



203

dessen sie , mit vornehmer Selbstgenügsamkeit und

Verachtung alles dessen , was um und neben

ihnen vorging , aus dem einmal erstiegenen

Standpunkte ruhig stehen blieben , wahrend alles

um sie her fortschritt ; und sich um diese Fort¬

schritte nicht einmal kümmerten , geschweige , daß

sie von denselben für sich einigen Nutzen gezogen

hätten . So geschah es , daß ihre Bildung und

Literatur nicht vorwärts schreiten konnte . Im

Kriege unterlagen sie aus dem nämlichen Grunde;

der Vorzeit ritterlicher Muth war der Kriegs¬

kunst der neueren Zeit nicht mehr gewachsen;

sie unterlagen , wo sie im Felde erschienen , und

sind gegenwärtig die leichte Beute jedes kühnen

Eroberers , sobald ihnen nicht Hülfe , von außen

wird ; und was der Sultan zu thun hat , was

mit ihm werden soll , wird nicht in Constan-

tinopel , sondern in Petersburg , London , Paris

und Wien beschlossen.

Wir wollen jetzt die verschiedenen möglichen

Fälle einer Wendung und Regelung der orienta¬

lischen Angelegenheit in Erwägung ziehen , die

ein um so größeres Interesse darbieten , als es

sich dabei zugleich auch um Entscheidung der

Frage handelt , ob jene durch den Druck einer

despotischen Herrschaft verödeten Länder und ihre

verwilderten Bewohner der Cultur und ' der Ge¬

sittung wiedergegeben werden sollen , oder nicht.

Der erste dieser möglichen Fälle ist die fried¬

liche Erhaltung des Statur , <zuo , wobei es für

unseren Standpunkt gleichgültig sein kann , ob

Syrien Mehemed Ali verbleibt , oder ob es der

Pforte zurückgegeben wird . In diesem Falle

wird sich in dem Zustande dieser Länder und ihrer

Bewohner wohl kaum etwas ändern . Der Hos

bleibt fortwährend von Parteien zerrissen , und

der junge Sultan scheint , nach dem , wie er sich

bis jetzt gezeigt hat , zu urtheilen , nicht der

Mann zu sein , der den Anstoß zu einer mög¬

lichen Regeneration des Nationalgeistes zu geben

und seines Vaters Werk fortzusetzen geeignet

wäre . Indessen darf uns dieser Fall nicht be¬

schäftigen . Bewegung ist Leben , Stillstand Tod

des Organismus . Der gegebene Fall würde

die Türken bei ihrem Stabilitätssystem beharren

lassen , welches , wie die Sachen jetzt stehen , doch

endlich mit den : Stillstände des Organismus,

d . h . mit der völligen Auflösung ihrer Herrschaft,

mindestens in Europa endigen müßte . Würde

demnach auch der status guo aus friedlichem

Wege erhalten , so wäre damit die Frage noch

nicht gelöset , sie wäre vielmehr nur , um des

lieben Friedens willen , einstweilen beseitiget , und

ihre Lösung aufgeschoben ; es wäre dies nur ein

Palliativmittel für die orientalischen Zustände,

dessen Wirksamkeit sich bei der ersten guten Ge¬

legenheit erschöpfen würde.

Der zweite unstreitig auch , und vorzüglich

in Constantinopel , in Frage kommende Fall wäre

die Berufung Mehemed Ali ' s nach Constantino¬

pel , die Uebergabe der Gewalt über das ganze

türkische Reich unter dem Namen eines Veziers

an ihn , und der Versuch einer durch ihn zu bewir¬

kenden Regeneration ves Nationalgeistes . Ginge

eine solche Berufung von der türkischen Regie¬

rung aus , so könnten die fremden Mächte , vom

rechtlichen Gesichtspunkte aus betrachtet , dagegen

nicht die geringste Einwendung machen . Ob sie

indessen den Nechtspunkt zu der Richtschnur ihrer

Handlungen machen würden , läßt sich freilich

nicht so genau zum Voraus bestimmen ; indessen

kann dies hier für uns gleichgültig sein , da wir

alle möglichen Fälle in Betrachtung ziehen wollen,

zu denen auch der gegebene um so mehr zu rech¬

nen sein möchte , als schon vielfach wirklich von

ihm die Rede gewesen ist.

Wir nehmen also an , Mehemed Ali werde

nach Constantinopel berufen , übernehme als

Großvezier , oder major ckomus , die Zügel der

Gewalt , und versuche eine Regeneration des

Nationalgeistes der Türken , als die einzige mög¬

liche Bedingung , unter welcher ihrer Herrschaft

in dem Oriente noch eine längere Dauer gesichert

werden könnte , wie er diese bereits in Aegypten

versucht hat . Dann entstünde die Frage : welche

Aussichten sind für das Gelingen derselben vor¬
handen?

Daß es Mehemed Ali an Willen dazu nicht

fehlt , daß er die dazu nöthige Kraft des Willens

besitzt , hat er bereits hinlänglich bewiesen . Aber

man macht ihm die Zweckmäßigkeit seiner Mittel

streitig , und beweiset sie mit dem geringen Er¬

folge seiner zeitherigen Bemühungen ; man tadelt

besonders das Gewaltsame seiner Reformen , und

es könnte daher zunächst wohl die Frage ent¬

stehen , ob er in dieser Beziehung überhaupt zum

Reformator geeignet sei oder nicht ? Wir sind

für die bejahende Antwort dieser Frage , und fin¬

den selbst seine gewaltsamen Maßregeln viel weni¬

ger tadelnswerth , ja wir finden sie sogar nothwen¬

dig , sobald es sich um die Cultivirung und Be¬

lebung eines Volkes für höhere Interessen han¬

delt , welches noch in seiner Totalität in einem

rohen Zustande sich befindet , und von Höherem

keine Ahnung hat . Wir verweisen auf Peter

ven Großen und seine Erfolge , und fragen,

was würde er wohl ausgerichtet haben , ohne so

manche gleich despotische Maßregel anzuwenden?

Wohl ist ohne allen Zweifel im Allgemeinen der

Weg der Ueberzeugung dem gewaltsameren

Wege des Zwanges vorzuziehen ; aber er ist ein

längerer und setzt schon die Eristenz eines Cul¬

turzustandes voraus , wie er bei der Masse der

Türken nicht anzunehmen ist , und eine Em¬

pfänglichkeit für das Bessere , welche selbst mit

ihren religiösen Ansichten inr Widerstreite steht.

Nichtsdestoweniger zweifeln wir an dem wirk¬

lichen Erfolge Mehemed Ali ' s in den gedachten

Beziehungen , weil die übrigen Verhältnisse zu

sehr gegen ihn sind . Zuerst ist Mehemed Ali

zu alt , um noch auf eine lange Lebensdauer bei

ungeschwächten Geisteskräften rechnen zu dürfen,

und ein gleich kräftiger Nachfolger scheint ihm

zu fehlen . Zu Bewirkung einer Regeneration

gehört aber überhaupt , und ganz besonders , wenn

dabei so viel , wie in der Türkei , nachzuholen

ist , ein längerer Zeitraum , als ihm wahrschein¬

lich die Natur dazu noch vergönnen wird , und

die Umstände sind in dieser Hinsicht gerade in der

Türkei darum besonders ungünstig , weil alle

Türken einander gleich sind , und das Bindeglied

der verschiedenen Stände , welches in anderen

Staaten den Uebergang zwischen dem Herrscher

und den Beherrschten gleichsam vermittelt , bei

den Türken gänzlich fehlt.

Als Peter der Große Rußland cultivirte,

gab es wenigstens einen hervorstechenden Stand,

den Adelstand , auf den er sich stützte , indem er

den Bürgerstand schuf . Er brauchte daher seine

Bemühungen hauptsächlich nur auf den Adel¬

stand einzuschränken , weshalb sie um so concen-

trirter und kräftiger wirken konnten . Er ver¬

sammelte ihn um sich her und machte ihn durch

Lehre und Beispiel für Bildung empfänglich ; er

verschaffte ihm Gelegenheit dazu , und trieb ihn

Wechselsweise durch Belohnungen und durch

Zwang dazu an . So gelang es ihm , obwohl

erst in einer Reihe von Jahren , dem Adel im

Allgemeinen Empfänglichkeit und Sinn für eine

höhere Ausbildung einzuflößen . Es war also

ein Heerd der Bildung , ein Stoss für die weitere

Verbreitung derselben , und in der Erschaffung

eines freien Bürgerstandes das zweite Element

zu der künftigen weiteren Verbreitung der Bil¬

dung unter der Nation inr Allgemeinen gegeben,

der auch nach Peters Tode fort und fort in Wirk¬

samkeit bleiben , und somit das von ihm eigent¬

lich nur begonnene Werk weiter führen mußte.

Wie ganz anders und wie viel ungünstiger

stellen sich dagegen die Umstände in der Türkei,

wo es . an einem solchen Hebel gänzlich fehlt!

Hier ist kein geschlossener und ausgezeichneter

Stand vorhanden , auf den sich zunächst die

Cultivirung beschränken , von dem man sodann

die weitere Verpflanzung der Bildung auf den

Ueberreft nach und nach erwarten könnte . Es

giebt nur Beamtete , zu denen auch die Ulemas

gehören , und Volk . Jene aber sind viel zu

wenig zahlreich , und ihr Uebergewicht beruht

viel zu sehr auf blos persönlichen vorüber gehenden

Verhältnissen , als daß sie einen Stand in de m
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Sinne und von dem Einflüsse bilden könnten,

wie ihn der russische Adel in Bezug auf das

russische Volk bildete . Ausländer können in der

Türkei , schon wegen der religiösen Ansichten

der Türken , niemals mit dem Erfolge zur Aus¬

bildung der Nation verwendet werden , wie dies

in Rußland geschah , und überhaupt strebt ihre,

auf ihre religiösen Satzungen selbst begründete,

Verachtung der Ungläubigen , und alles dessen,

was von ihnen kommt , auch ihrer Ausbildung

gar sehr entgegen . Diese Verachtung ist so tief

in den Volksglauben verwachsen , daß sie sich ohne

Zwang gar nicht beseitigen lassen dürfte , und

wenn auch die Beseitigung äußerlich erzwungen

wird , doch immer noch ein die Aufnahme frem¬

der Bildung sehr erschwerendes , wo nicht unbe¬

siegbares , Element bleiben muß.

Unter allen diesen Umständen , und bei Me-

hemed Ali ' s vorgerücktem Alter , und den : Mangel

eines tauglichen Nachfolgers , scheint die Herbei¬

führung einer Regeneration der gesammten tür¬

kischen Nation durch ihn wenigstens höchst zwei¬

felhaft . Damit ist aber zugleich ausgesprochen,

daß die Türkei nach seinem Tode wieder in den

gegenwärtigen Zustand zurückfallen müsse . Seine

Berufung , selbst wenn die großen Mächte darein

willigten , würde daher eben wieder nur ein

Palliativmittel , nur eine Verschiebung der end¬

lichen Auflösung der orientalischen Frage sein.

Für die Wiederbelebung der Cultur in diesen

reichen und einst zum Theil classischen Gegenden

ist daher von beiden Fällen nichts zu erwarten,

sie wird vielmehr erst eintreten können , wenn die
Türken daraus vertrieben , und wieder nach Mit¬

telasien gedrängt sein werden.

Früher oder später wird dieses Ereigniß

allerdings eintreten , da man ein Bleiben der

Türken unter ungläubigen Beherrschern , nament¬

lich bei der Prophezeihung , welche ihre Vertrei¬

bung aus Europa und ihren Rückzug nach Asien

schon festgestellt hat , wohl kaum von der Masse

erwarten darf . Es fragt sich daher , welche

Falle sich für den Eintritt der Auflösung der

türkischen Herrschaft in den Küstenländern der drei

alten Welttheile darbieten.

Der eine wäre , wenigstens für die europäi¬

sche Türkei und die ihr gegenüberliegende Küste

Kleinasiens , die Errichtung eines griechischen

Königreichs in diesen Ländern , dem ein euro¬

päischer Herrscher gegeben würde , die ebenfalls

hin und wieder in Anregung gekommen ist , da

man früher die Bildung des griechischen König¬

reiches nur als einen Anfang zu diesem Schritte

vielfach betrachtet hat . Gewiß auch wäre dies

ein sehr gutes Auskunstsmittel zu Vermeidung

vieler , über die Theilung der Beute zu befürch¬

tenden Streitigkeiten , wenn man , anstatt des

Status guo des türkischen Reiches , die Integrität

des zeitherigen türkischen Gebietes festhielte , und

es unter einem  christlichen Beherrscher ver¬

einigte . Freilich müßte diesem , und zwar auf

viele Jahre hinaus , eine bedeutende ausländische

militairische Macht zur Verfügung gestellt wer¬

den , weil der gänzlich verwilderte Zustand der

Bevölkerung , besonders in Albanien und Bos¬

nien , für die ersten Zeiten eine äußere Unter¬

stützung der Macht der Regierung unerläßlich

machen dürfte . Damit scheint freilich zugleich

ausgesprochen , daß die Wahl des Souverains

nur auf einen Prinzen eines mächtigen und zu¬

gleich eines benachbarten Hauses , d . h . entweder

Oesterreichs oder Rußlands fallen könnte . Darin

liegen nun allerdings so viele Schwierigkeiten,

daß wir an den Eintritt dieses Falles , der aller¬

dings noch Länder genug übrig lassen würde , um

Rußland in Asien Gebietserweiterungen gewäh¬

ren zu können , und England muthmaßlich Aegyp-

ten in die Hände bringen würde , um so weniger

glauben , als die Eintheilung des Ueberrestes

noch ziemlich eben so vielen Stoff zu Strei¬

tigkeiten übrig lassen würde , als die Ein¬

theilung des Ganzen herbeiführen zu müssen

scheint.

Der letzte Fall ist endlich die Zurückvrängung,

oder Auswanderung , der Türken nach dem In¬

nern von Asien , und die Vertheilung der Küsten¬

länder unter die europäischen Mächte , zu der es

am wahrscheinlichsten , früher oder später , auf
eine oder die andere Art kommen wird . Wie

und auf welche Art dieselbe erfolgen , durch was

für Umstände sie herbeigeführt werde , ist hier

nicht zu erörtern . Wir wollen aber den wahr¬

scheinlichsten Fall annehmen , daß Rußland bei

dieser Theilung in den Besitz Constantinopels

und der Küstenländer zu beiden Seiten des schwar¬

zen Meeres , des Bosporus , des Alare lli mar-

mora und der Dardanellen gelange , nach denen

sein hartnäckiges Streben schon seit längerer Zeit

gerichtet gewesen ist . Tritt dieser Fall wirklich

ein , so kann er vie Veranlassung zu den merk¬

würdigsten Veränderungen im Laufe der Zeit
werden.

Constantinopel mit seinen reichen Ländern,

und den fruchtbarsten russischen Provinzen hinter

sich , ist ganz geeignet , der Sitz eines Weltreiches

zu werden , und muß , in russischem Besitze , mit

der Zeit offenbar eine eben so große , ja eine

noch größere Wichtigkeit erlangen , als selbst

St . Petersburg . Es wird vorkommenden Falles

feindlichen Angriffen , die gegen Petersburg nur

von dem schwachen Schweden , also ohne alle

Aussicht auf Erfolg , gegen Constantinopel aber

von einem sehr mächtigen Nachbar , nämlich von

Oesterreich , unternommen werden können , un¬

gleich mehr ausgesetzt sein , als Petersburg . Da¬

durch wird die Anhäufung einer Masse von Ver¬

theidigungsmitteln in der Nähe dieser Stadt und

Gegend bedingt . Sie wird also gewissermaßen

magnetisch gegen St . Petersburg wirken ; sie

wird einen großen Theil der jetzt dort concentrir-

ten Kräfte an sich ziehen , und damit wird sich

auch nöthig machen , daß stets eine Person dort

anwesend sei , die mit hinreichender Gewalt aus¬

gerüstet ist , um für außergewöhnliche Fälle über

jene Mittel verfügen zu können . Diese Anzie¬

hungskraft wird sich in dem Maße verstärken,

in welchem die Bevölkerung , der Handel und die

Cultur in diesen von der Natur so reich gesegne¬

ten und sehr begünstigten Gegenden zunehmen,

und sich ausbreiten werden . Schon zu Zeiten

der Römer machten sich diese Elemente geltend.

Byzanz erreichte nach und nach Rom , es wur¬

den anfangs Mitregenten dorthin geschickt. Spä¬

terhin wurde die Residenz des ganzen römischen

Kaiserthums dorthin verlegt , und als Theodosius

das Kaiserthum unter seine beiden Söhne ver¬

theilte , blieb Constantinopel der Sitz des oströmi-

schen Kaiserthums und blühte noch lange , als

Rom schon längst durch die Barbaren zerstört

war . Wäre wohl Aehnliches in Rußland so

ganz unmöglich , wenn Constantinopel mit den
weiten dasselbe umgebenden Küstenländern an

Rußland käme ? Wenigstens sind dann genau

dieselben Elemente wirksam , wie sie zu Zeiten

des Römerreiches und seiner Trennung in Thä¬

tigkeit waren . Hier wie dort sind die Entfer¬

nungen sehr groß . Zu der Römer Zeit galt es,

jene Stadt und jene Provinzen gegen die steten

Angriffe der nicht sehr weit entfernten Gothen,

Hunnen und Alanen zu vertheidigen ; gegenwär¬

tig würde Rußland gerade auf diesen Punkten

am gefährlichsten bedroht und am leichtesten ver¬

wundbar sein . Sollte dies alles nicht hinreichen,

um , mit dem Laufe der Zeit , ähnliche Ereignisse,

wo nicht herbeizuführen , so doch wenigstens

als möglich , ja wahrscheinlich erscheinen zu
lassen?

Doch welcher der beiden zuletzt angegebenen

Fälle der endlichen Auflösung der orientalischen
Frage auch eintreten möge , immer wird die

Menschheit in jeder Beziehung dabei gewonnen

haben , denn es werden reiche aber verwüstete und

verödete Gegenden dem Anbaue , und Völker,

deren natürliche Anlagen einst sehr glücklich wa¬

ren , der Gesittung , der Cultur und den Wissen¬

schaften zurückgegeben.
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Die englischen Bettler.

An einem kalten , düstern Jännertage hockte

im Schnee , an einer Straßenecke Londons , ein

junges , vor Frost zitterndes Mädchen , dessen

Kleider , wenn man einige Lumpen so nennen

kann , kaum ihre Blöße zu decken hinreichten,
und hielt in ihrer durchsichtigenSchürze etliche
Kastanien , welche sie den Vorübergehenden an¬

bot , um durch den Verkauf derselben einen oder

den andern Penny zu erhalten . Das Aussehen

des armm Kindes , auf das tiefste Elend deutend,

erregte die Aufmerksamkeit eines Commissairs

der Gesellschaft für Abschaffung der Bettelei und

er ließ sich von ihr an den Ort führen , welcher

der unglücklichen Familie , der sie angehörte , zum

Aufenthalt diente . Es war ein von Allem , was

Möbel heißt , gänzlich entblößtes , dunkles und

frostiges Gemach , welches gleichwohl , trotz der

von den Wanden tropfenden Feuchtigkeit , den

Anschein einer sorgfältig unterhaltenen Reinlich¬

keit darbot . Der Boden war sauber gefegt , und

eine vorn Plafond herabhangende Decke , die ein¬

zig vorhandene , entzog dem Blicke die wenigen

Lumpen , welche die Stelle des Bettes vertretend

zum Nachtlager dienten.
Der Vater des Mädchens , der mit der Mut¬

ter und drei jüngern Kindern ihre Zurückkunft

erwartete , war ein Jrländer und im Atelier eines

Bleiarbeiters als Gehülfe angestellt gewesen.

Diese Beschäftigung hatte zwar ihn und seine

Familie nothdürftig ernährt , aber zugleich seine

Gesundheit untergraben und ihn vor einiger Zeit

genöthigt , im Hospital Zuflucht zu suchen . Kaum

hergestellt , kehrte er zu seiner frühern Arbeit zu¬

rück und büld stellte sich , wie es vorauszusehen

war , das alte Uebel mit gesteigerter Heftigkeit

wieder ein , so daß er jetzt , in dem Zustande

völligen Siechthums , ganz unvermögend war,

sich und den Seinigen Brod zu verschaffen . Um

das Unglück den höchsten Grad erreichen zu lassen,

war kurz vorher der älteste Sohn , welcher als

Matrose auf einem Handlungsschiffe Schiffbruch

gelitten hatte , Unterstützung suchend zu seinem

Vater zurückgekommen , und dieser war , um ihn

mit der nöthigen Ausstattung zu versehen , genö¬

thigt gewesen , alle Gegenstände seines Haushaltes,

die irgend einen Werth hatten , zu verpfänden,

was die Familie in den Zustand gänzlicher Ent¬

blößung versetzte , in welcher der Commissair sie

vorfand . Auf den von diesem abgestaueten Be¬

richt wies die Gesellschaft eine kleine Summe

an und verschaffte ihnen so die Mittel , mit gün¬

stigerem Erfolge durch ihrer Hände Arbeit ihr

Dasein zu fristen.

Diesen und ähnlichen Fällen gegenüber ver¬

lieren die Deklamationen jener Nationalökonomen

an Kraft , welche den Armen unveränderlich ihr

„Arbeitet " zurufen , ohne zu untersuchen , ob

ihnen dies auch immer möglich sei ; und die jeden,

welcher sich deshalb an sie wendete , schnell mit

der Antwort abfertigen würden , daß sie nicht ver¬

pflichtet seien , ihm Arbeit zu verschaffen . Auf

der andern Seite aber wird die öffentliche Mild¬

thätigkeit so oft durch die falschen Angaben jener

irregeführt , welche sie in Anspruch nehmen und

zugleich nimmt ihre Zahl in so bedenklichem Grade

zu , daß es ein dringendes Bedürfniß wird , die

wahren Armen , einer Unterstützung Bedürfenden

und sie Verdienenden von den Unwürdigen zu

sondern , welche es bequemer finden , auf öffent¬

liche Kosten zu leben , als sich mit redlicher Mühe

ihren Unterhalt zu erwerben.

Der Dichter von „Notrs Dame äs karis " hat

uns , indem er die Abenteuer schildert , die seinem

später zur Würde eines Titular - Gemahls der schö¬

nen Esmeralda erhobenen Collegen in der 6our

äss mirasiss begegneten, ein anschauliches Gemälde
von der Art entworfen , in welcher lRsssism -s I««

menZians äs karls vor 400 Jahren ihr Gewerbe
betrieben . Diese Genossenschaft , so gut wie die

Lehens - und Kirchenhierarchien mit ihren Privi¬

legien , eine Institution der Feudalzeit , hatte mit

diesen die zähe Lebenskraft gemein , und bestand

mit wenigen Abänderungen bis zur Revolution,

die auch sie nöthigte , für ihr Dasein eine andere

Form aufzusuchen , aus welchem Bestreben , im

Einklang mit den erhöhten Forderungen der Zeit

und der Civilisation , der Typus des Robert

Macaire hervorging , der nichtsdestoweniger der

unmittelbare und legitime Nachfolger jenes eine

Tonne als Thron benutzenden , und von ihr herab

den verunglückten Dramatiker und Diebesnovizen

zum Galgen verurtheilenden Souverains ist, wenn

er auch jetzt in eleganter Kleidung auf die Börse

geht und Amen der Minen von St . B ^rain

oder spanische Papiere ausknetet . Wie blühend,

einträglich und wohlgeordnet das Bettlergewerbe

noch kurz vor der Revolution in Paris war , zeigt

ein Bericht , welchen ein Polizeiagent über das

Gastmahl abstattete , das der „ ätat -msjor äs ls

sonkl-6ris äss menäians äs ls, saxitals " im Jahre
1786 bei einem Weinhändler der Straße Saint-
Jacques gab , und den Peuchet in seinen : KI6-

nwires äss Lretnves äs la poliee , mittheilt:
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„Ich begab mich zum Herrn Drouet , einem

Weinhändler , der in der Nahe des „ Wipp-

galgens " wohnt . Er hatte schon am Morgen

die hölzernen Scheidewände eines niedern Saales

wegnehmen lassen , dessen vergitterte Fenster in

den Garten der ^ novekains Eine breite,

auf mächtige Gestelle genagelte Tafel in Hufeisen¬

form trug nahe an 200 Gedecke . Herr Drouet,

den ich schon lange kenne , willigte ein meine

Neugierde zu befriedigen und gab mich bei den

anordnenden Commissairen des Festes für einen

seiner Neffen aus ; in dieser Eigenschaft mußte

ich einige Nebenverrichtungen besorgt » , damit

mein vorgeblicher Onkel sich desto ungehinderter

in der Küche umsehen konnte , wo sich zehn für

diese außergewöhnliche Arbeit berufene Gehülfen

in einem dichten Rauche bewegten ."

„Eine Sesselvermietherin eines öffentlichen

Gartens hatte zweihundert geliefert , und die

Plunderkammern einiger Winkeltheater waren

geplündert worden , um die Wände dieses Keller¬

gewölbes , dessen alterthümliches Aussehen unter

dem Schmuck barocker Dekorationen verschwand,

mit Tapeten zu behängen . Hölzerne Galgen

stellten Kandelaber vor und trugen wie ebenso

viele Arme einen Hausen Kerzen , welche die

Herren Commiffaire sehr gewandt mit den Fin¬

gern putzten . Trotz der mit Fettflecken bedeckten

Tempel - und Cascadendecorationen ließ noch

nichts den Lunrs ahnen , dessen Entfaltung man

mir versprochen hatte . In der That legen die

Herren Bettler von Paris auf diese Kindereien

keinen Werth und verstehen sich weit besser auf

die für den Magen bestimmten Herrlichkeiten , als

auf das Gepränge der Zierrathen . Die Weine

wurden einer nach dem andern bedächtlich ver¬

kostet , und ungeachtet meiner Kennereitelkeit und

der Schlauheit meines sehr theuren Onkels , wel¬

cher über die Dualität und das Alter zankte,

mußte ich den Vorzug diesen vollendeten Fein¬

schmeckern geben , die sich wie eine Versammlung

von Königen über die Gewächse der einzelnen

Länder und über das Verfahren ausließen , wel¬

ches die Händler Lei der Fälschung ihrer Waaren

zu beobachten pflegten . Die verdächtigen Fla¬

schen wurden auf die Seite gelegt und durch an¬

dere ersetzt ; man konnte sie dann an die Spieß¬

bürger verkaufen . Unter diesen seinen Kennern

sollte man die Aufseher der Weinhändler nehmen.

Die angenommenen Bouteillen wurden in einer

Ecke pyramidenförmig geordnet und man ließ sie

nicht aus den Augen ."

„Die Tafel wurde mit Leckerbissen beladen ; die

Aufstellung der llors g ' oeuvres reizte meinen

Appetit : Sardellen , Oliven und eine Menge

Leckereien , wie die Jahreszeit sie bot ; ganz

warme Wildpretpasteten , die herrlich dufteten,

Kapaunen von Bresse , Hammelkeulen mit dem

würzigen Knoblauchgeschmack , an die man nicht

denken kann , ohne daß einem das Wasser im

Munde zusammenläuft , große Haufen mit feinen

Brodkrümchen bestreute Kotelettes , einige Wild-

schweinsköpse in Gallert , die gekerbt wie eine

Festung aussah , Salatschüsseln mit Orangen-

schnitten angefüllt , die in Aquavit schwammen

— kurz , eine Zusammenstellung von Dessertge¬

richten , wie Lei den großen Festen im Stadt¬

hause , wenn die Rathsherren gewählt werden,

fand sich auf dieser Tafel vor , während die Plätze

mit einer Sorgfalt bezeichnet wurden , dir man

in den besten Häusern von Paris nicht immer

anwendet . In der Vertheilung dieses Unterein-

anders war eine bewundernswerthe Ordnung be¬

merkbar . Drouet belehrte mich , daß nur die

Auserwählten an diesen : Feste theilnehmen dürfen,

und daß darum Alles zu gleicher Zeit aufgetra¬

gen werde ; ich sah daher , daß ich mich würde

davon machen müssen . Die Vorsichtsmaßregeln,

um zu verhindern , daß kein Eindringling unter

die Gäste schlüpfe , waren überaus streng und

bestanden in gewissen Losungsworten , die man

mit andern beantworten mußte , welche wie nu-

merirt auf einander folgten ."

„Auf einen besondern Tisch , der im Mittel¬

punkt des Hufeisens stand , welches die für die

Gäste bestimmte Tafel bildete , stellte man nach

der Ankunft des Hauptcorps der Versammlung

Suppenschüsseln , die , damit ihre Wärme nicht

verflog , sorgfältig bedeckt waren . Ich konnte

nicht errathen , was diese glückverheißenden

Schüsseln enthielten ; allein aus dem vergnügten

Schmunzeln dieser Banditengesichter , aus ihren

freudefunkelnden Augen konnte ich abnehmen,

daß sie mit dem Wirthe zufrieden waren . "

„Die Eingeladenen kamen inzwischen einer nach

dem Andern an , gruppirten und beglückwünschten

sich , und erkundigten sich wechselseitig nach dem

Befinden . Einige waren sogar in Fiakern an¬

gelangt . Ich sah da Weibsbilder , die sich sonst
an den Kirchthüren aufhalten , geputzt , mit ge¬

lockten Haaren , und für diesen Tag von ihrem

Schmutz befreit , während man sich zu jeder an¬

dern Zeit scheuen würde , sie mit einer Zange

anzurühren . Man mußte die Verwandlung

sehen , um daran zu glauben . Krüppel gab es

in großer Anzahl und von allen Sorten ; die

reichen Bürger der Straße äcs Immtmräs begeg¬

nen sich nicht höflicher . Der charakteristische

Zug der meisten dieser Physiognomien war ein

durchdringender und spöttischer Blick . Einige
Blinde kamen im Geleite ihrer sogenannten Töch¬

ter , Skelette , die sich im - Interesse ihres Gewer¬

bes an diese braven Leute angeschlossen hatten

und , die nicht geschunden zu werden brauchten,

damit ein Varbiergeselle Lectionen in der Knochen¬

lehre an ihnen nehmen konnte . Doch muß dies

ihre natürliche Körperbeschaffenheit sein , denn

als es sich darum handelte , eine der langen

Tafeln zu verrücken , um die Cirkulation zwischen

den Sitzen und der Mauer frei zu machen , hoben

vier dieser Mumien , deren Glieder der geringste

Ruck auseinander reißen zu müssen schien , die

massive Platte mit einer Leichtigkeit aus , deren

man sie nicht fähig gehalten hätte . Bettler-

Galans brachten Blumen herbei , die sich auf den

Miedern dieser Damen , gegen ihre eckigen und

amfauberu Figuren gehalten , allerliebst ausnah-

men ; das Lächeln , mit dem sie ihren Dank aus¬

drückten , hätte den Teufel in die Flucht gejagt

— mir nahm es allen Appetit . Gebrannte

Mandeln und Bonbons , ambraduftende Pastillen

und Ligueurs , um die Eßlust zu reizen , machten

nach dem Gefallen der Gäste die Runde , und

indem zwei Klarinetten das Zeichen gaben , denn

diese Bursche aßen beim Klänge der Musik , hießen

die Commiffaire mich und die andern Dienstleute

den Saal räumen . Man schloß sorgfältig die

Thüren , und Herr Drouet , mit dem ich , einige

von den verdächtig erklärten Flaschen leerend,

genauere Bekanntschaft machte , sagte mir , daß

jeder Gast , Kaffee und Ligueurs abgerechnet,

sechs Livres bezahle ."

„ Die vornehmsten Bettler von Paris , die

Creme der Bettler , welche als die verschmitztesten

bekannt sind und im Schutze der Betschwestern

des Herrn Erzbischofs von Paris stehen , deren

Mäkler und Spione sie machen , begehen jährlich

vier solche Feierlichkeiten , aber selten zweimal

nacheinander am nämlichen Orte . Sie erman¬

geln nie , vorläufig Commiffaire abzuschicken,

um ein Uebereinkommen wegen des Preises zu

treffen . Trotz ihrer Listigkeit werden sie doch

noch übervortheilt . Wahrscheinlich werden bei

diesen Gastmählern die wichtigsten Interessen des

Gewerbes und die Verfahrungsarten verhandelt,

um diejenigen , welche nicht zur Brüderschaft ge¬

hören , mit oder gegen ihren Willen vom ' Platze

zu verdrängen ."

(Beschluß folgt . )

Ein Abenteuer im Gebirge.
Novelle von Ludwig Eichler.

(Beschluß . )

Wir waren noch nicht ans Licht gelangt , da

schlugen die Hunde an , wir drangen rasch vor

auf den Trupp der Schmuggler , der wohl bei¬

läufig vierzehn Mann stark sein mochte . Uns

zunächst stand der hochgewachsene Anführer , eine
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schöne und zugleich furchtbare Gestalt . Der Mond

beleuchtete seine regelmäßig und scharf geschnitte¬

nen Gesichtszüge , die durch einen langen Schnurr-

bart gehoben wurden , das volle schwarze Haar

drängte sich unter dem Hute hervor und fiel nach

der Sitte der dortigen Landleute bis auf die Schul¬

tern herab . Jede Muskel seines Körpers deutete

auf Entschlossenheit und Unternehmungsgeist ; es
war der wilde Norbert!

Nur sechs der Schmuggler — unter ihnen

Norbert , — waren ohne Bürde , die Andern , ob¬

wohl mit einem Stutzen bewaffnet , trugen Ballen

auf dem Rücken . Die Unbelasteten stellten sich

vorn auf , wahrend die Leute mit den Waaren

anfingen das Ufer zu ersteigen.

Norbert mit seinen fünf Gefährten erwartete

uns ruhig , bis wir auf Schußweite heran waren,

ich theilte meine Leute in zwei Parteien , die ab¬

wechselnd schießen sollten , während die andre la¬

det , eine Anordnung , die natürlich nur anwend¬

bar war , so lange wir noch nicht zur Verwirrung

des Handgemenges gekommen sein würden.

Fast zu gleicher Zeit wurde von beiden Sei¬

ten geschossen , von den Schmugglern gaben nur

die sechs unten gebliebenen Feuer , doch als die

zweite Salve von unsrer Seite gegeben wurde,

schössen auch die Waarentrager von der Höhe,

die sie erstiegen.

Auf beiden Seiten war bis jetzt noch Nie¬

mand gefallen , einige Verwundungen waren je¬
doch unter den Meinigen geschehen , doch ohne daß

Jemand umsank . Ich ließ zur Hälfte auf die

Waarenträger zielen , und das belohnte sich auch

so , daß zwei davon sogleich mit ihrem Ballen

herabstürzten vom Ufer , während zugleich Ein«

der sechs Schützen unten stürzte.

Nun wurde es lebendig auf der feindlichen

Seite . Mit einer Donnerstimme rief Norbert

den Trägern zu:

„Hinauf , Tom , schießt nicht mehr , steigt

frisch drauf los , wir jsteigen nach , und decken
den Rücken ! "

Die Träger eilten hinauf und stellten ihr

Schießen ein , wir schritten vor auf Norbert zu,

aber unsere Bewegung hinderte uns , sicher zu

zielen , während unsre Gegner ruhig in ihrer

Stellung blieben , die ihnen allerdings günstig

war , da sie zum Theil durch einen Felsenvor-

sprung gedeckt waren . Norbert allein stand frank

und frei , und seine Hunde ihm -zur Seite , und es

war , als ob sein kühner Blick alle Kugeln von

ihm ablenkte.

Schon waren fünf Mann der Unsern gefallen,

ich selbst hatte einen Streifschuß , da begannen die

fünf Schmuggler vorsichtig mit Benutzung jedes

Vorsprungs oder Gebüsches zu steigen , indem sie

dabei unablässig schössen.

Ich befahl sechs Mann zurück zu gehen und

an einer Stelle , wo sie außer Schußweite seien,

das Ufer zu erklettern . Wenn sie auch Gefahr

liefen von den Trägern angegriffen zu werden,

so rechnete ich doch darauf , daß diese bei dem ei¬

ligen Steigen und der Schwere ihrer Ballen nur

selten laden und ohne besondern Erfolg würden

schießen können . Die Träger sollten sie nicht ver¬

folgen , weil diese ja doch am Ufer entlang gehend

unsern Cameraden in die Hände fallen müßten,

bevor sie zum schwarzen Eck kämen.

Die Träger hatten schon einen gewaltigen

Vorsprung , und wurden von meinen Leuten nicht

mehr erreicht , so konnten diese oben am Ufer uns

zu Hülfe eilen , indem sie von oben herab die fünf

Mann angriffen , welche uns ihrer günstigen

Stellung wegen wacker im Schach hielten.

Norberts einer Hund war schon todt , und er

selbst am Arm so verwundet , daß ihm der Stu¬

tzen aus der Hand fiel und bergab rutschte etwa

zwanzig Fuß tiefer . Da zog der kühne Mann

sein Messer aus dem Gürtel und kletterte herab,

uns entgegen , um seine Waffe wieder zu holen.

„ Schießt nicht auf ihn, " rief ich meinen Leu¬

ten zu , „ laßt ihn mir ! " Und somit stürzte ich

ihm entgegen , meinen Degen ziehend.

Aber kaum war ich noch etwa zehn Schritte

von ihm entfernt , da sprang die Dogge auf mich

los , packte mich vorn am Kragen , bei der Gur¬

gel , ich stieß ihr den Degen durch den Leib , aber

sie ließ nicht los , sondern riß mich bergunter hinab

in ' s Thal.

Ich erinnere mich blos noch , daß ich unten

die Bestie noch einmal mit dem Degen zu stechen

wußte , dann verließ mich die Besinnung.

Als ich wieder zu mir selber kam , befand ich

mich in der Hütte des Grenzaufsehers , umgeben

von einigen meiner Leute , die mir den Verlauf

des Gefechtes erzählten.

Während ich, von dem jähen Sturze betäubt,

am Boden lag , ließ der schwer verletzte Hund end¬

lich von mir ab , da er selbst im Sterben begrif¬

fen war.

Meinen Leuten gelang es indeß , Norbert noch

so zu verwunden , daß er nicht von der Stelle

konnte , zwei andre Schmuggler wurden getöd-

tet , und den beiden übrigen gelang es , das Ufer

wiederherabzuklettern , und durch die Schlucht auf

dem Wege zu entfliehen , wo sie gekommen waren.

Man legte mich auf eine schnell verfertigte

Trage , und trug mich nach der Hütte des Auf¬

sehers , wo es gelang , mich durch kalte Umschläge

wieder zu mir zu bringen , ich hatte übrigens nur

eine leichte Streifwunde am Arm , und die Zähne

der Dogge , welche durch den Kragen der Uniform

gedrungen , hatten mich am Halse , jedoch nicht

bedeutend , verletzt . —

Ich stand auf und fühlte mich vollkommen

gestärkt , da hörte ich heftiges Schießen am

schwarzen Eck, wo die Ballenträger wahrschein¬

lich mit den dort aufgestellten Posten handgemein

geworden waren . Ich fragte , was aus Norbert

geworden sei , sie hatten ihn gebunden am User

des Baches liegen lassen , um theils mich erst in

Sicherheit bringen zu können , theils oben am

Ufer entlang die Träger zu verfolgen , und sie

im Rücken angreifen zu können , wenn sie am

schwarzen Eck zugleich von vom bedrängt wer¬
den würden . —

Ich ergriff meine Büchse wieder , und ging

mit den drei Soldaten , die bei mir waren , schleu¬

nigst nach der Stelle zu , wo wir das Schießen

hörten , aber dort angekommen , hatten wir nicht

nöthig Succurs zu bringen , die Unsrigen waren

bereits Sieger ; die Träger hatten , sobald sie am

schwarzen Eck waren , und den Feind bemerkten,

ihre Ballen von sich geworfen und sich zurückzu¬

ziehen versucht ; sie wurden aber schnell verfolgt,

und überdies von den Soldaten , die vorn Gefechte

mit Norbert kamen , angegriffen , so daß ihnen

kein Ausweg zur Flucht blieb . —

Vergebens wurde ihnen zugerufen , sich zu

ergeben , sie wehrten sich wie Verzweifelte . Ei¬

ner , der wegen einer Wunde an der Hand nicht

mehr laden konnte , stürzte sich vom Felsen in die

Schlucht hinab , und zwei andre folgten seinem

Beispiele , die fünf übrigen wurden erschossen.

Wir zählten im Ganzen sieben Todte , aber

fast alle meine Leute waren mehr oder minder ver¬
wundet.

Die von den Schmugglern weggeworfenen

Ballen luden sich die unverwundeten Soldaten

auf , und gingen damit voran nach Haus . Meh¬

rere beorderte ich, auf der Trage , deren man sich

zu meiner Transportation bedient hatte , den ver¬

wundeten und gebundenen Norbert herbeizuholen,

und seinen Zustand so viel als möglich zu scho¬

nen . Wir wollten indeß warten , bis sie uns

eingeholt.

Als sie ihn herbei brachten , fand ich, daß er

ganz leblos war , der starke Blutverlust aus einer

Kopfwunde , welcher dadurch noch vergrößert war,

daß man ihm die Hände aus den Rücken gebun¬

den , hatte ihn zu sehr geschwächt.

Ich löste seine Bande , wir wuschen ihm die

Wunde mit Wasser , das aus dem Bache herauf¬

geholt wurde , und verbanden sie ihm , so gut es

ging . Er schien sich zu erholen , und nachdem

wir ihn so bequem als möglich gelegt hatten,

setzten wir uns in Bewegung.

Dicht vor dem Wirthshause stellten wir die

Trage nieder . Der Verwundete richtete sich auf,

sah sich mit starren Augen um , und als er das

Haus erkannt hatte , rief er stöhnend:
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„ Jesus Maria ! Nicht in dies Haus , nicht in

dieses ! Laßt mich draußen liegen im Freien ! "
Und er ballte krampfhaft die Hände , und hielt

sie sich vor die Augen , dann verließen ihn wieder

die Kräfte.

Wir trugen ihn hinein , und bereiteten ihm

ein Lager . Die Wirthin fuhr entsetzt zurück , als

sie ihn erkannte , und verweigerte jede Hilfslei¬

stung . Die ältere Tochter weigerte sich ebenfalls;

doch als ich endlich ihnen Vorwürfe machte über

ihre Lieblosigkeit , daß es die erste Pflicht der

Weiber sei, die Kranken und Schwachen zu Pfle¬

gen , da sagte die Tochter wie entschuldigend zur
Mutter:

„Er hat ja doch die Schwester lieb gehabt ! "

Die Mutter stürzte weinend hinaus , und das

Mädchen ging an das Lager , und beugte sich

über den Verwundeten hin , ihm den Verband ab¬

zunehmen , und die Wunde aufs Neue auszu-

waschen . —

Er fing an zu phantasiren.

„Laß mich nur noch schlafen , Tom, " mur¬

melte er , „ die Grenzer , diese verdammten Hunde,
haben mir heut warm gemacht , waren mir gar

hart auf den Fersen ! "

Das Mädchen berührte leise mit dem nassen

Schwamm seine Wunde , um das geronnene

Blut zu erweichen , da öffnete er die großen

schwarzen Augen , die fieberhaft leuchteten , und

sprach zärtlich:

„ Ach Du List ' s , Lisberh , — warst Du nicht

todt , und so lange ? — Bist aber bleich gewor¬

den und ein wenig mager . — Nun , nun , ich

hab ' Dich doch noch lieb ! Sieh nur das Kett-

lein , ich trag ' s immer noch am Halse , Dir zu

Ehren ! "

Er richtete sich auf , sie weinte und sagte zu

uns : „ Mein Gott , er hält mich für die todte

Schwester ! "

„Weine doch nicht , Narrchen, " sagte er,

„der Vater wird uns nicht stören , wie neulich ! ^

Er legte ermattet den schönen Kopf an ihre

Brust , sie weinte und versuchte , ihm das Haar

von der Wunde zurückzustreichen.

Plötzlich fiel vom Fenster herein ein Schuß,

lautlos sank das Mädchen zusammen und ver¬

mischte ihr Blut mit dem des Schmugglers , der

auch getroffen war.

Wie ich mich umdrehte , erblickte ich im Fen¬

ster den Alten , der eben die Büchse absetzte . —

Wir Alle standen erstarrt über die gräßliche

That.

Durch den Schuß erschreckt , eilte die Mutter

und die jüngste Tochter herbei , und warfen sich

laut schreiend über den Leichnam , die Mutter

wollte die Wunde untersuchen . Die Kugel war

in die Brust des Mädchens gedrungen , sie öffnete

das Kleid , und als der Busen von seiner Hülle

befreit war , stürzte ihr ein Strom vom Blute

ihres Kindes entgegen.

„O helft , helft , sie blutet choch, " rief sie

uns zu , „ rettet mein Kind , mein liebes Kind ! "

Sie hielt ein Tuch vor die Wunde , das Blut zu

stillen , aber schon war es nicht nöthig weiter , es

rann keines mehr . Wir fühlten keinen Puls , es

war durchaus kein Lebenszeichen mehr.

„ Also keine Hoffnung, " rief sie, „ todt , mein

geliebtes Kind ! Wo ist der Mörder , daß ich ihn

zerfleische ? Wer that das ? " —

Indeß war der Alte hereingetreten . Seine

Züge waren schrecklich verzerrt , und an allen

Gliedern zitternd , stand er hinter seiner Frau,

und blickte nach der Leiche des Kindes.

Da wandte die Frau sich um , und ihm in ' s

Gesicht sehend , rief sie : „ Ha , Du bist es , Du

warst es , Ungeheuer , das ist das zweite Kind,

das Du mir gemordet , Blutiger ! Hier, " rief

sie und zerrte das noch lebende Mädchen herbei,

„hier ist noch das letzte , so tödte es doch auch,

damit Du sagen kannst , Du hast sie Alle , Alle

umgebracht — Deine  Kinder , nicht blos meine!

Ja wandre nur des Nachts umher zu Deinen

Mordstellen ! Nun hast Du zwei ! Zwei Kinder¬

morde ! O möchte er doch ewig leben , und jede

Minute es ihm in ' s Ohr schreien : zwei Kinder

gemordet ! "

Schluchzend warf sie sich zur Erde , und küßte

die Leiche der Tochter.

Ich trat zu dem Wirth und sagte : „ Sie sind

mein Arrestant , bis ich Sie an das nächste Ge¬

richt abgeliefert habe ! "

„ „ Gottes Wille geschehe, " " sprach er , und

Thränen entstürzten seinen Augen.

Ich fuhr mit dem Alten nach der nächsten

Stadt , und wohnte dem Verhöre , das der dortige

Richter mit ihm anstellte , bei.

Er leugnete nicht die That , sondern klagte sich

sogar noch einer früheren gleichen an . „ Herr,"

sagte er zum Richter , „ ich verlange mein Urtheil
von Ihnen , sprechen Sie es bald , damit ich bald

hinüberkomme , und die ewige Strafe erleide für

meine schweren Thaten . Seit zehn Jahren schon

schleppe ich mich mit dem Bewußtsein herum,

mein Kind getödtet zu haben , mein Kind , das ich

liebte . Ach , Herr , Ihr wißt es Alle nicht , was

es heißt : ein Kind lieben , das kann nur der füh¬

len , der es getödtet hat mit eigner Hand . Aber

ich will erzählen , wie ' s geschah ! In meiner Ju¬

gend war ich ein toller Gesell ; kein Unternehmen

war mir zu gewagt , kein listiger Streich unaus¬

führbar . Was Wunders also , daß ich an dem

Schmuggeln Gefallen fand , das mein Vater schon

getrieben hatte , und woran ich als Knabe schon

gewöhnt wurde . Norbert — der Vater dessen,

den Ihr heut gefangen , — war gleichen Alters

mit mir , und wir wurden bald Genossen bei je¬

der Unternehmung . Mit der Zeit wußten wir

uns so in Ansehen zu bringen , daß wir eine

förmliche Herrschaft über sämmtliche Schmuggler

ausübten . Zu jener Zeit wohnte jenseits der

Grenze ein Wirth , bei dem wir häufig einkehr¬

ten ; und weil mir seine Tochter , ein schmuckes

Mädchen , gefiel , und sie mich lieb hatte , wollte

ich sie heirathen , und nächste Ostern sollte die

Hochzeit sein . Was soll ich' s noch lang erzählen.

Mir kam es vor , als wenn Norbert seit einiger

Zeit stets so lüstern auf meine Braut hinschaute,

aber ich dachte : Du kannst Dich auf sie verlassen,
und machte Nichts daraus . Eines Abends über¬

raschte ich sie beide , wie sie sich herzten und küß¬

ten . Mir schoß das Blut zu Kopfe , ich ziehe

mein Messer , und stürze auf ihn los ; er aber,

der ein Pistol im Gürtel hatte , schlug an , und

traf mich an der Schulter , daß ich hintüber fiel,
und von Sinnen kam . Ich wurde nach Haus

gebracht , und lag lange , ehe ich wieder kräftig
ward . Norbert führte unterdessen das Mädchen

heim , und ich verweigerte den Schmugglern mein

Haus zu ihrer Hanthiererei , gab auch selbst den
verbotenen Verkehr ganz aus . Mein einziges

Streben war nur , dem Norbert aufzulauern . Aber

anderthalb Jahre lang suchte ich vergebens , ihm

allein beizukommen , und Rache zu nehmen für

den Schimpf und die Verwundung . Allein ver¬

gebens , er hütete sich vor mir ängstlich , und end¬

lich hörte ich , daß er von einem seiner eigenen

Leute in einem Streite erstochen worden sei . So
war er meiner Rache entkommen . Ich war von

meinem Vater her vermöglich , und hatte selbst

noch etwas zugeschafft , und beschloß , da ich leben

konnte , nicht wieder das Schwärzen anzufangen.
Ich heirathete ein braves Weib , die mir drei

Töchter gebar , deren jüngste jetzt erst eilf Jahre

ist . Wie lebte ich so glücklich und zufrieden bis

vor zehn Jahren ! Meine älteste Tochter — Lis-

beth hieß sie, Herr , — Maria Joseph ! was war

das für ein herrliches Mädchen . Weiß und roth,

und munter wie das junge Reh , und wie wußte

sie mit den jungen Burschen umzuspringen , wenn

sie etwas zu dreist wurden ! Und wir hatten unsre

liebe Freude an ihr , und wählten heimlich schon,

wen wir uns wohl zum Eidam wünschten , denn

es kamen gar stattliche und wohlhabende Jungen

aus der Gegend zu uns in ' s Haus , und mach¬

ten gern einen Umweg um der Lisbeth willen.

Sie aber zog keinen vor , und blieb gegen Alle

gleich . — Eines Nachts wollte kein Schlaf über
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mich kommen, ich wälzte mich im Bett umher,
und mußte endlich aufstehen. Ich zog mich an,
um nach dem Hofe hinaus zu sehen. Da sah
ich auf dem Flur einen Schein, als wenn Licht
in dem Zimmer wäre, in dem meine älteste Toch¬
ter allein schlief, — denn die beiden andern schlie¬
fen bei der Mutter. Ich ging hinzu, und öffnete
die Thür, da sah ich, — ich war ganz bestürzt,
und konnte nicht von der Stelle, — neben meiner
Lisbeth im Bette den jungen Norbert, und hatten
sich umfaßt, Herr, und schliefen ruhig, als wenn
sie im besten Rechte wären. Norbert hatte sich
nie offen in mein Haus getraut, — obwohl es
ein Wirthshaus war, — um der Feindschaft wil¬
len, die ich mit seinem Vater gehabt. Himmel,
nun lag er bei meiner Tochter, die ich rein und
unschuldig hielt, und sah seinem Vater so gleich,
wie nur ein Mensch dem andern ähnlich sein
kann. Einen Augenblick war ich stillgestanden,
dann warf ich die Thür hinter mir zu, daß sie auf¬
wachten. Sie fuhren bestürzt empor, und wie sie
mich erkannten, barg Lisbeth ihr Gesicht am
Halse des Verhaßten, er aber wollte entfliehen,—
da hatte ich schon ein Beil ergriffen, das im
Winkel stand, hieb nach ihm, — aber ach, mein
armes Kind hatte ihn schützen wollen mit ihrem
zarten Leibe. Mein Schlag traf ihre Schläfe,
und er entfloh mir durch's Fenster."

Der Alte hielt hier eine Zeit inne, und mußte
sich die Augen trocknen. Dann fuhr er fort:

„Ja , Herr, ich hatte mein eigenes Kind
gemordet. Keinen Laut gab sie mehr von sich.
Was sollte ich jammern und klagen? Hier galt es
schnellen Rath. Ich ging zu ihrer Mutter, sie zu
wecken, und ihr zu sagen, daß ich ihr Kind ge-
tödtet. Das war ein saurer Gang, diese weni¬
gen Schritte!!"

„Ich weiß nicht mehr, wie ich' s sagte, denn
sie schwieg und folgte mir stumm nach dem Zim¬
mer; dort aber bei dem blutigen Anblick, da
brach sie aus in Jammer, in Verwünschungen
gegen mich, gegen den Himmel und gegen Nor¬
bert. Ihre Klagen und lauten Ausrufungen zo¬
gen endlich auch meine zweite Tochter herbei, um
das Maß meines Leidens voll zu machen. "

„ Denken Sie sich, was ein Vater, ein Mann
dabei leiden muß, wenn Frau und Tochter von
ihm das Leben der Schwester, des Kindes for¬
dern! Dennoch mußten Anstalten getroffen wer¬
den, die That zu verheimlichen, wozu meine Frau
mir auch gleich rieth, als sie sich etwas gefaßt
hatte. "

„Die Frauenzimmer blieben im Hause, die
Lisbeth zu waschen und vom Blute zu reinigen,
und sie reinlich anzuziehen, daß wir sie begrüben.
Ich aber ging hinaus in den Forst, das Grab zu
graben meines Opfers. "

„Und bei jedem Spaden, den ich aufwarst
dachte ich daran, wie sie so lieb gewesen und gut,
wie böslich es von mir war, noch Haß zu hegen
gegen den jungen Norbert, weil ich seinen Va¬
ter nicht leiden mochte. Wie ja ich, anstatt mei¬
ner blinden Leidenschaft nachzugeben, den Fehl¬
tritt des Mädchens hätte verschweigen und sie dem
Norbert, der sonst ein braver Bursch war, hätte
geben können. "

„Nie wohl ist ein Grab unter so viel Schmer¬
zen gegraben worden! Ich kehrte zurück in's
Haus, der Tag begann schon anzubrechen, sie
hatten Lisbeth weiß gekleidet, und einen Blumen¬
kranz ihr um die Wunde Stirn gelegt. Nun sa¬
ßen sie still an ihrem Lager, und fuhren schreiend
auf, als ich sagte: nun ist's Zeit. "

„ Und die Frauen weinten, daß sie nicht einmal
einen Sarg hätten, die Todte darin zu betten.
Ich aber holte eine Backmulde herbei, da wurde
ihr das letzte Lager bereitet. Und meine Frau
und ich, wir trugen Beide das eigne Kind zu
Grabe."

„ Draußen im Walde in der heiligen Frühstille
sah die aufgehende Sonne unser unheimliches
Werk mit an. Bei der Grube angekommen, setz¬
ten wir unsre Bahre ab, und knieten alle drei
nieder, und beteten lange, lange für das Heil ih¬
rer Seele, und für das Heil meiner, deren sich
Gott erbarmen möge. "

„ Und wahrend des Gebetes merkten wir, daß
noch ein Vierter neben uns betete, und wie wir
aufhörten, küßte er die Hand der Todten und
entfloh ins Dickigt, — es war Norbert!"

„Wir kehrten nach Haus, nachdem wir sie be¬
erdigt hatten, und den Boden eben gemacht, da¬
mit man nicht sehen solle, daß wer hier einge¬
scharrt sei. "

„In der Gegend hieß es, die Tochter sei ver¬
schwunden, und Niemand hatte sie gesehen oder
von ihr gehört. Bald dachte man nicht mehr an
sie, sie war vergessen. "

„Mich aber quälte das Gewissen, und trieb
mich fast zum Wahnsinn, und Nachts um die
Stunde, wo der Mord geschehen war, da mußte
ich hinaus in das Zimmer, um zu sehen, ob mein
Haus rein sei von Buhlern, und sie sagen, ich
untersuchte dann stets das Bett, wo Lisbeth ge¬
schlafen; denn ich selbst weiß wenig von meinem
Zustande zu dieser Zeit."

„ So verging ohne Aenderung zehn Jahre lang
jeder Tag. Neulich Abend, als das Gespräch
sich auf Norbert wandte, wurde mir die Erinne¬
rung an Alles, was ich eben erzählt habe, so le¬
bendig und peinigend, ich hatte keine Ruhe, ich
mußte hinaus in den Wald, wo ich an der Gra¬
besstelle meiner Tochter die Nacht zubrachte. Das
häufige Schießen, das ich hörte, die tausend Ge¬

danken, die mir durch den Kopf gingen, hatten
mich in eine wilde gereizte Stimmung versetzt.
So kehrte ich nach Hause zurück. Der Wirr¬
warr, das Hin- und Herrennen der Soldaten regte
mich noch mehr auf, — und wie ich durch's offne
Fenster in die Stube sehe, da mein' ich zu erbli¬
cken, wie meine Tochter den Norbert im Arme
hält, ihn streichelt und liebkost. "

„Also auch die zweite hat er mir verführt, rief
es in mir, und ich war meiner selbst nicht mehr
mächtig. EineBüchse stand unglücklicherweisean
die Wand gelehnt, ich sah nach, es war Pulver
auf der Pfanne - und ich verübte die That,
von der Alle Zeugen waren."

Als er so geredet, schwanden seine Kräfte, und
er sank erschöpft auf einen Stuhl. Er wurde
in sein Zimmer geführt, und verfiel dort in ein
hitziges Fieber, das ihn schon nach zwei Tagen
dahinraffte.

Seine Frau und die jüngste Tochter leben
noch, und bewohnen nach wie vor das Wirths¬
haus, die Scene so schwerer Thaten.

*^* Die neuern deutschen Rechts¬
schulen und ihre bisherigen Leistun¬

gen für den Staut.

Seit dem allgemeinen Frieden mußte auch
das Nechtsstudium, wie alle andere Wissenschaf¬
ten, einen höher« Aufschwung nehmen. Die
Hochschulen wurden von der wißbegierigen Jugend
förmlich bestürmt, die Zahl der Studenten nahm
dergestalt von Jahre zu Jahre in diesem Fache zu,
daß nunmehr eine verdrießliche Ueberfüllung im >
Staatsdienste eingetreten ist. Allein nicht blos
in der Bildung junger Rechtsgelehrter, die zur
Noth die für die Praxis nothwendigen Kenntnisse
auch aus Compendien und größern wissenschaft¬
lichen Werken entnehmen können, bestehet der
Berufder  Rechtslehrer. Sie müssen die Wis¬
senschaft und zugleich den Staat , für den die¬
selbe bestimmt ist, mit ihren Studien zu einer
gesteigerten Entwickelung bringen. Geschieht
dies nicht, so sind alle wissenschaftlichenStudien
nur nutzlose Spielereien des Verstandes, die, so
geistreich sie auch sein mögen, besonders in der
gewöhnlichen Epoche des geschichtlichen Werdens,
mehr Mitleid, als Bewunderung verdienen.

Unsere deutschen Rechtslehrer haben sich nach
dem glorreichen Kampfe ihrer Mitbürger in zwei
Schulen abgesondert, die sogenannte histori-
sche und die philosophische.  Ihre Namen
bezeichnen hinreichend ihre Richtung. Die histo¬
rische begann mit schätzenswertsten Untersuchun¬
gen über die frühere Entwickelung des römischen



und germanischen Rechts , vermied aber ganz

sorgfältig , sich mit den Fragen des Tages zu

beschäftigen . Die Thatsache ist nicht zu leugnen

und die Nachwelt wird entscheiden , ob dies aus

Mangel an praktischer Einsicht , aus wissenschaft¬

licher Vornehmthuerei oder aus literarischer

Feigheit geschehen ist . Die Strafe wird von

selbst eintreten und scheint jetzt schon den Ansang

zu nehmen ; denn wer seine Mitmenschen in den

heiligsten Kämpfen für Recht und Wahrheit ver¬

läßt , kann sicher darauf rechnen , daß er nie

lange in dem dankbaren Gedächtnisse der Nach¬

welt bleiben wird . Die historische Schule , die

sich diese Ungerechtigkeit gegen ihre Zeit hat zu

Schulden kommen lassen , wird daher auch nur

einen vorübergehenden Werth behalten . Uebri-

gens hat sie mit Unrecht diesen Namen usurpirt:

sie sollte eigentlich die antiquarische  heißen.

Wenn das Studium der Geschichte , wie gesagt,

einen Werth und Nutzen haben soll , so muß es

doch offenbar bis auf die neuere Zeit fortgesetzt

und zur praktischen Anwendung gebracht werden.

Für uns ist das , was für die Gesetzgebung unter

dem großen Friedrich  geschah , eben so

historisch , als die auf Befehl des Kaisers Justi-

nian angeordneten Compilationen des römischen

Rechts . Dehnt aber die Historie ihre Unter¬

suchungen nicht bis auf die neueste Zeit aus , so

ist es keine fortlaufende Weltgeschichte mehr , son¬

dern eine mehr oder weniger geistreiche Anti¬

quität.  Selbst die Vorlesungen , welche anti¬

quarische Rechtsgelehrte über neuere Gesetzbücher

gehalten haben , beschäftigten sich lediglich mit

ihrer Entstehung und Parallelen mit andern äl¬

tern Gesetzgebungen . Selten oder vielmehr nie¬

mals ging ein kräftiger Vorschlag zu einer bedeu¬

tenden Neuerung von ihnen aus , obwohl sie

neben den Gründen eines klaren Verstandes auch

das schon bewährte und nicht mehr zu bezwei¬

felnde günstige Resultat der Vorzeit für ihre

Meinung anführen konnten . Wir wüßten z. B.

nicht , daß von einem sogenannten historischen

Rechtsgelehrten das öffentliche Rechtsverfahren,

das sowohl die Römer als die alten Germanen

schon kannten , mit Kraft und Nachdruck

vertheidigt worden wäre.

Mit einem ganz entschiedenen guten Willen

und mit regem Eifer ist die philosophische

oder dogmatische Rechts schule  für die

Verwirklichung der Wahrheit und des Rechts in

die Schranken getreten . Wenn ihre Erfolge nicht

überall entscheidend gewesen sind , so hat dies

theils in der Ungunst der Umstände , theils in

ihrem Mangel an praktischem Sinn und Erfah¬

rung gelegen . Ihre theoretischen Studien , wel¬

chen sie mit Eifer und Gründlichkeit obliegt , haben

sie von der Praris zu sehr abgezogen , als daß

es ihr hätte gelingen können , ein richtiges Bild

von dem gegenwärtigen innern Organismus der

Staaten zu erhalten . Von diesem Standpunkte

muß aber jede Verbesserung , jeder Fortschritt

ausgehen , wenn er Bestand haben und nicht

unvermeidlichen Rückfällen unterworfen sein soll.

Die philosophische Schule , deren Feuereifer sie

gewiß über alle Hindernisse mit Erfolg Hinwegbrin¬

gen wird , muß zudem wirklichen Staats¬

leben  Herabsteigen und sich in alle Verhältnisse

des Lebens mit Ausdauer hineinarbeiten , wenn

sie ihren glühenden und gerechten Wunsch für

die Verbesserung des menschlichen Geschlechts

verwirklicht sehen will . Nur auf diesem Wege

kann es ihr , unserer Meinung nach , gelingen,

eine wahre Wohlthäterin ihrer Mitmenschen zu

werden , ohne fortwährend mit den Staatsregie¬

rungen und den wirklichen Verhältnissen der

Gesellschaft in Opposition zu gerathen.

Wenn auch in der neuern Zeit eine unver¬

kennbare Thätigkeit m die deutsche Gesetzgebung

gedrungen ist ; so ist dieselbe mehr von den Re¬

gierungen , welche dem einmal erhaltenen Im¬

pulse folgen mußten , als von den Rechtsfchulen

ausgegangen . Friedrich der Große  gab

zuerst das Beispiel einer freiwilligen allgemeinen

Gesetzgebung , welche nicht allein das Privat-

und Criminalrecht , sowie das Hypothekenwesen

und die Gerichtsordnung , sondern auch das

Staatsrecht umfaßte . Wenn auch das allge¬

meine Landrecht erst nach seinem Tode Gesetzes¬

kraft erhielt , so ist er dennoch als der eigentliche

Schöpfer desselben anzusehen , da die Ausarbei¬

tung schon unter seiner Regierung ihrem ganzen

Wesen nach vollendet wurde . Hierauf folgte

die französische Gesetzgebung *) unter Napo¬

leon,  die nicht minder umfassend , als die

preußische war . Demnächst kam , beide be¬

nutzend , die österreichische Gesetz - Re¬

vision  an die Reihe , die jedoch nur das Civil-

und Criminalrecht umfaßte , das Staatsrecht

aber und die Gerichtsordnung aussetzte . An

dieser ist bereits fleißig gearbeitet worden und sie

scheint nach den mitgetheilten Proben zu ausge¬

zeichneten Erwartungen zu berechtigen . Nach

dem allgemeinen Frieden erhielt diese legislato¬

rische Thätigkeit im ganzen deutschen Bunde einen

noch größer » Aufschwung und eine Menge Par¬

tikular - Gesetzgebungen , deren Aufzählung zu

*) Dieselbe entstand hauptsächlich aus dem römi¬
schen Rechte und einem eigenthümlichen Gewohnheits¬
rechte , welche beide durch eine langjährige öffent¬
liche Civil - Praris  geläutert worden waren.
Indessen auch das allgemeine Landrecht hat einigen
dirccten Einfluß auf die neuere Gesetzgebung der Fran¬
zosen gehabt , da dasselbe auf Befehl der constituiren-
den Versammlung ins Französische übersetzt wurde.

weit hier führen würde , sind in ihrer Vollendung

begriffen.

Unter diesen Verhältnissen ist es daher von

der größten Wichtigkeit , Gelehrte heranzuziehen,

welche Erfahrung mit Theorie verbinden . Bei

der Uebersüllung des juristischen Faches , beson¬

ders m Preußen , wäre es daher sehr zweckmäßig,

wenn die Regierung junge Beamte , die sich schon

im Staatsdienste einige Erfahrung erworben

haben , ermunterte , die akademische Laufbahn

einzuschlagen . Die Opfer brauchten nur gering

zu sein und höchstens in einer dreijährigen Un¬

terstützung zu bestehen . Schwer ist die Zeit zu

bestimmen , wenn dieselbe eintreten soll . Nach

dem großen Staatsexamen halten wir sie nicht

für geeignet , weil ein solcher Jurist schon zu

tief in die Praris versunken ist , dieselbe , nach

so vielen Opfern und nach der Qual so vieler

Förmlichkeiten , zu lieb gewonnen hat , um

solche wieder zu verlassen . Am geeignetsten

scheint uns der Zeitpunkt zwischen dem zweiten

und dritten Examen zu sein , wo ein solcher

junger Mann , wenn ihm das ausschließliche

Studium der Theorie nicht gefallen sollte , wieder

zur Praxis zurückkehren kann . Außer einer
kleinen Geldunterstützung müßte die Regierung

geradezu erklären , daß sie zwar das bisherige

Institut der Privatdocenten nicht unterdrücken

wolle , daß sie aber unter gleichen Eigenschaften

immer lieber jenen , als diesen den Vorzug geben

wolle , und zwar aus einem doppelten Grunde,

theils , weil sie dem Staate schon unentgeldliche

mehrjährige Dienste geleistet haben , theils , weil

sie Theorie mit praktischer Erfahrung verbinden.

Nur auf diesem Wege ist es möglich , die große

Kluft , die zwischen Theorie und Praxis beinahe

in allen Ländern bestehet , mit Erfolg und ohne

Nachtheil für beide auszuführen . Soll der

Staat künftig aus der Rechtswissenschaft größer»

Nutzen als bisher ziehen , so muß dieselbe nicht

allein auf Vernunft und Geschichte,  son¬

dern auch auf praktischer Erfahrung  ge¬

baut werden . Fehlt eine dieser drei Säulen , so

erscheint die ganze Rechtswissenschaft als ein in

Eile mangelhaft aufgeführtes Gebäude , dem

jeden Augenblick der Einsturz droht.

Bevor wir diesen Gegenstand verlassen , können

wir nicht umhin , eines Buches rühmend zu ge¬

denken , worauf uns ein Freund , dem Preußens

künftiges Wohlergehen warm am Herzen liegt,

aufmerksam gemacht hat . Das Werkchen , nur

aus 122 Seiten bestehend , führt den Titel -Dar¬

stellung der Lehre vorn Besitze als

Kritik des v . Savigny ' schen Buches

von einem preußischen Juristen  und ist

vor wenigen Wochen in Berlin erschienen . Be¬

sonders beachtenswerth ist der allgemeine Theil,
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worin der unbekannte Verfasser , der übrigens

ein Hegelianer zu sein scheint , dem Herrn von

Savigny *) den Vorwurf macht , daß er das

deutsche Recht nur flüchtig und das allgemeine

Landrecht gar nicht in seiner Lehre vom Besitze

berücksichtigt habe , obgleich er seit dem Jahre

1819 über das preußische Gesetzbuch Vorlesungen

halte , und dasselbe als das Resultat des bei sei¬

ner Abfassung gültig gewesenen gemeinen deut¬

schen Rechts betrachtet werden muß . Der unbe¬

kannte Verfasser ist aber keinesweges ein unbe¬

dingter Lobredner des gedachten Gesetzbuches ; er

erkennt vielmehr die Fortschritte des neuern Gei¬

stes und die Nothwendigkeit seiner Verwirkli¬

chung an und fügt seinem allgemeinen Theil fol¬

gende Worte bei , mit welchen wir auch schließen
wollen:

„Unserer Zeit ist es vorbehalten gewesen,

diese Mangel des allgemeinen Landrechts nach

und nach zu beseitigen , und den neuen Geist in

Preußen immer niehr vordringen zu lassen . Der¬

selbe hat sich in einer Reihe organischer Gesetze

kund gegeben . Ihm verdanken wir die Aufhe¬

bung der persönlichen Gutsunterthanigkeit und

des Zunftzwanges " — aus welche die Historiker

gewiß nicht aus eigenem Antriebe angetragen

hatten — „ die Erleichterung der Ablösung der

Dienste und der Lasten , die Verwandlung des

Gemeindeeigenthums in Privateigenthum , die
Einführung einer dem eigentümlichen -Leben der

Gemeinden entsprechenderen Stadteordnung , die

Erklärung aller Unterthanen für waffenfähig und

für fähig Rittergüter zu erwerben . "

„Diese neuen Gesetze sind allerdings derjenigen

Partei ein Dorn im Auge , welcher selbst das all¬

gemeine Landrecht bei seinem Erscheinen verhaßt

war , nämlich der Partei , welche festhält an der

objectiven Willkür der Privilegien des Mittel¬

alters , weil ihre subjektive Willkür nur auf die¬

sem Boden sich wohl befindet . Diese Partei ei¬

fert gegen alle diejenigen , welche dem in Preu¬

ßen hervorgetretenen neuen Geiste huldigen , und

nennt sie Revolutionäre , während sie doch selbst

den Untergang ihres Vaterlandes herbeizufüh¬

ren strebt , dadurch , daß sie dessen eigenstes Leben

* ) Der Hr . Verfasser ist offenbar unbillig gegen
Hrn . v. Savigny , wenn er behauptet , daß er , außer
seinem Buche über den Besitz , beinahe gar nichts ge¬
liefert hatte . Seine Geschichte des Mittelal -
ters,  die freilich in neuerer Zeit von Franzosen und
Italienern , denen die Quellen naher standen , vielfältig
widerlegt worden , ist ein noch umfassenderes Werk als
der Besitz. Jetzt sind bei Veit in Berlin seine Pan -
dekten  unter der Presse und von diesen wird es wohl
abhängen , ob Hr . v. Savigny  seinen bisherigen
großen Ruf behaupten , oder denselben früher als sein
eigenes Ich in die Gruft steigen sehen wird.

zu tödten sucht , um dasselbe zu verwandeln in

einen Leichnam des Mittelalters . Würden ihre

Anhänger doch , wenn sie ihren Zweck erreichten,

die Würmer sein , welche sie mästen könnten an

der Tafel der Verwesung . Sie haben auch bis¬

her so geschickt manövrirt , daß bereits die katho¬

lische Kirche als eine selbstständige , dem Staate

nicht untergebene Macht , diesem gegenüber auf-

zu treten versucht hat , daß evangelische Religi-

onsgesellschaften , ihr Vaterland verlassend , sich

vom Staate losgelöst haben , daß der Adcl meh¬

rerer Provinzen besondere Vorrechte für sich in

Anspruch genommen hat und daß ganze Provin¬

zen in der Absonderung von dem allgemeinen

Rechte des Staates beharren oder gar eine beson¬

dere Nationalität geltend machen , während doch

vor der Allgemeinheit des Staates jede Nationa¬

lität verschwinden müßte . Diesen Tendenzen aber

droht Vernichtung von einer Seite her , von wel¬

cher solche bisher nicht geahnt wurde , nämlich

von der Philosophie ( ? ) . Diese hat schon einmal

die dem Staate gegenüber in der Form der De¬

magogie sich aufsprechende Willkür zu Boden

geschlagen . Viel gefährlicher aber als der sub¬

jektive Wille Einzelner , die in abstrakter Weise

und ohne eine organische Entwickelung abzuwar¬

ten , auf ungesetzlichem Wege das zu verwirkli¬

chen streben , was ihnen zweckmäßig und billig

erscheint , viel gefährlicher als die Demagogie , ist
das starre Festhalten an dem , was sich überlebt
hat , das Streben nach Vorrechten , die nur eine

Wurzel in der bereits begrabenen Vergangenheit

haben , das Zurückschrauben der Gegenwart in

das Mittelalter , dieReaction.  Ihr gegenüber

hat daher die Philosophie noch einmal ihre Macht

zu bewähren , der Hyder der ungesetzlichen Oppo¬

sition hat sie noch das andere feuerspeiende Haupt

abzuschlagen und ihr glühendes Eisen noch ein¬

mal in die offene Wunde zu stoßen , damit ein

solches Haupt nicht wieder hervorwachse . Das

Schwert und das glühende Eisen der Philosophie

aber ist das Licht der Wissenschaft , welches die

Welt beleuchtet und deren Geist offenbar macht.

Auf dem Gebiete der Wissenschaft ist demnach der

Kampf der Zeit auszukämpfen . Um nun ihrem

Todfeinde den Sieg streitig zu machen , sind die

Männer der Reaction mit einem der Größe nach

bei Weitem überlegenen Heere auf dem Kampf¬

plätze erschienen . Sie haben nämlich die Empirie

zu trennen gewußt von der Philosophie , sie ha¬

ben daraus derselben ihr Herzblut ausgesaugt und

dadurch ein eignes vampyrartiges Dasein gewon¬

nen , und dann sind sie den Philosophen gegen¬

über zum Kampfe erschienen als Inhaber der po¬

sitiven Wissenschaften . So werden sie so lange

eine Eristenz sich fristen , bis es der Philosophie

gelingt , der Empirie neues Leben einzuhauchen

und die wieder erwachten positiven Wissenschaf¬

ten zum Kampfe gegen jene Schatten zu führen.

Wie bei den homerischen Kämpfen , wo die

Griechen und die Trojaner blutige Streiche führ¬

ten , die letzte Entscheidung stets abhing von dem

Beistande der mitkämpfenden Götter , so wird auch

gegenwärtig der Kampf , der im praktischen

Leben  geführt wird , entschieden werden durch die

mitkämpfende Wissenschaft und auf

der Seite , wo die Kraft des Geistes

ist , da auch wird der endliche Sieg sein *) ! "

Vermischte Nachrichten.

* * Aus Meiningen.  Könnt ' ich Ihnen
einen Begriff geben , wie man in Meiningen lebt , wie
die Tage zwischen Entbehrung und materiellem Vege¬
tiern hingebracht werden , Sie würden nicht daran
denken , Bilder des literarischen und gesellschaftlichen
Lebens aus jenen Kreisen von mir zu wünschen . Was
anderwärts Ausfüllung müßiger Stunden , ist hier
Haupttendenz , und ein ächter Meininger vergißt bei
einem guten Glase Bier , Kartoffelklößen und dem
selten gewährten Hochgenüsse eines Karpfengerichts
alle politischen und literarischen Celebritäten des Ta¬
ges , die durch die Spalten deö frankfurter Journals
gegangen sind, weil dieses oder die Dorfzeitung die ein¬
zigen Telegraphen sind, die ihn mit der Außenwelt in
Berührung setzen. Glauben Sie mir , es ist hier
Alles , was sonst Strebnngen voraussetzt , von Poli¬
tik und Kunst angefangen , bis herunter auf Handel,
Gewerbe und Tagewerk , in einem so wunderbaren
Zustande der Kindheit , so ohne allen Sporn der Con-
currenz , so unentwickelt durch angeborene Nnthätig-
keit und so weit zurück hinter den Anforderungen der
rings hoch empor fluchenden Gegenwart , — daß eine
getreue Schilderung dieser Zustände gleichsam ein Idyll
der stehen gebliebenen Civilisation gäbe . Aussöhnend
hiermit ist nur der unleugbar redliche und gutmüthige
Charakter der Meininger , um dessen willen man zu¬
weilen vergessen kann , daß ihn die Zeit vergessen hat.
Wenig bedürfend was Lurus oder Behäbigkeit ander¬
wärts zu Bedürfnissen erhoben , leben hier die Fami¬
lien nur im eifrigen Fleiße der Propagation , und der
Segen zahlreicher Nachkommenschaft scheint vor der
Hand für sonstigen Mangel zu entschädigen und den
Seelenverkäufern in Bremen auch in den nächsten
Jahrzehndcn zahlreiche Zuwanderer zu versprechen.
Man thäte indessen sehr Unrecht , wenn man so Vieles,
was hier vermißt wird , etwa dem mangelnden Ein¬
flüsse „ von oben" zurechnen wollte ; es gibt im Gegen¬
theile wenige Fürsten , die einestheils so populair und
fördernd durch ihre Persönlichkeit , anderntheils so
wohlbedacht für das Gute deö Landes sind, wie der
Herzog , um dessen Person und Ueberzeugung eben
keine undurchdringliche Phalanx von Adel oder Bu¬
reaukratie gezogen ist ; aber der Mißstand , soviel er
sich mir , dem Fremden , darstellt , erwächst aus drei
schwerüberwindlichcn Punkten : einmal aus der Ar-

*) Diese gute Stelle , die wir buchstäblich angeführt
haben , beweiset auch zugleich , wie sehr die Schranken
der Censur in neuester Zeit sich in Preußen erweitert
haben.
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Muth des Landes selbst , dann aus der schwer nieder¬
zukämpfenden Vorliebe für das Althergebrachte , und
endlich aus der geringen Sympathie des neu anheim¬
gefallenen Landerantheils.

Doch ich irre zu weit ab : ich wollte Ihnen aus
Meiningen , nicht aus dem Herzogthum erzählen . —
Charaktere und Erscheinungen , welche der kleinen Re¬
sidenz angehören und sich zugleich eines Rufes im
Ausland erfreuen , sind nicht allzu zahlreich . Da nenne
ich Ihnen denn zuvörderst Bechstein,  dessen Name
sich auf dem Gewoge unserer Literatur mit oben er¬
halt , und der hier Oberbibliothekar genannt wird , ob¬
wohl außer ihm kein anderer Bibliotheksbeamter vor¬
handen ist. Höchst gemüthlich , lebensfreudig und un-
ermüdet thätig in seinem Schriftstellerwirken , küm¬
mert er sich wenig um die großen Fragen der Zeit,
desavouirt Politik , wie alle Gahrstoffe der Bewegung,
bewohnt ein schönes neues Haus , welches er aus Er¬
gebnissen der Literatur und verstorbenen Tanten erbaut,
und lebt da der Lieder-, Sagen -, Novellen - und Fa-
milienvermehrung . Ein gedrungener Mann von 40
Jahren , heiter , genußfroh und theilnehmend für
Freunde , Director des henneberger alterthumforschen-
den Vereins , der sich durch seine allfahrigen Soupers
auszeichnet , ist sein Charakter der einer harmlosen
Liebenswürdigkeit , die so recht im Sonnenstrahl fürst¬
licher Gunst groß geworden und unverdorben geblie¬
ben ist. Medicinalrath Iahn,  durch ausgezeichnete
Leistungen im Fache medicinischer Literatur bekannt,
hier als tüchtiger , nimmermüder praktischer Arzt aner¬
kannt , ist ein zweites würdiges Portrait . Ernst im
Leben wie in seinem Berufe , bis zur Selbstaufopferung
thätig , scharf und liberal in seinen Ansichten , die
das Leben , nicht die Krankheit betreffen , und wegen
dieses offenen Freisinns verpönt bet Jenen , deren
Geburt und Stellung anzugreifen er kein Bedenken
trug , gehalten durch seine Geschicklichkcit, wie durch
die gleich liberale Gesinnung des Hofes , ist er einer
fener wahren , warmen , aber seltenen Ehrenmänner
unserer Zeit , die nur das Interesse der Wahrheit und
Redlichkeit kennen , — und mich erfaßt oft heimlicher
Schmerz , wenn ich den langen schwarzen Mann düster
und fast verschüchtert hinschreiten sehe, weil die Dumm¬
heit das , was bei ihm aus heiliger Ueberzeugung
hervorgeht , als Resultate einer satyrischen Laune hin¬
genommen und feindselig gegen ihn aufgetreten ist.
Ein dritter , höchst origineller Charakter , dessen hiesige
Berühmtheit sich auf seine Stellung bei früheren Land¬
tagen bezieht , und die ich daher nicht ganz zu würdi¬
gen im Stande bin , ist der Advoeat Trinks,  der
ein freisinniger Vertreter der Landesinteressen genannt
wird , wofür seine Gespräche häufig Belege sind.
Das Oberlandesgericht hat ihm diesmal , nach däni¬
scher Sitte , den nöthigen Urlaub zum Eintritt in die
nächstversammelte Kammer der Verordneten verwei¬
gert ; eine Maßregel , die zu vielfachen Bemerkungen
Anlaß gegebeü hat . — Wenn ich das nenne , was
mit seinen Wurzeln zufällig im Herzogthum Meinin¬
gen hastet , aber meist ins Ausland seinen Ausgang
nimmt , so muß ich des Institutes der „ Dorfzeitung"
erwähnen , an dessen Spitze , freilich nicht mehr selbst
so thätig wie ehedem , aber von guten Kräften unter¬
stützt , Nonne  steht , Nonne,  der gleichfalls für
den bevorstehenden Landtag gewählt , aber (er ist
Oberconsistorialrath ) nicht beurlaubt worden ist ; dann
des Meyer ' schen „ bibliographischen Institutes " , wel¬
ches als bedeutende Erwerbsquelle für daö todte Hild¬
burghausen angesehen werden muß , — und endlich
des lieben tiefkünstlerischen Hagestolzes und Eremiten

von Hildburghausen , des Kupferstechers , Malers und
Dichters Karl Barth,  der wie ein freiwillig ge¬
fesselter Prometheus auf der Erdscholle , wo seine Wiege
gestanden , um Rom und um seinen Herzlieben Freund
Rückert schwärmt , und oft mißlaunige Stunden hat,
in denen es ihm beifällt , daß sein herrliches Talent von
keinem Fürsten gesucht und gepflegt wurde , während
sich so viele Misere in den Sinecuren der Hofgunst
bequem macht . Barth  war als Künstler in jüng¬
ster Zeit sehr fleißig , Und sein Griffel wird dem¬
nächst sehr Schönes veröffentlichen . Die Mußestun¬
den beschäftigt er sich jetzt mit einer Reihe von Novel¬
len , welche, seinem eigenen Künstlerleben entnommen,
innere und äußere artistische Zustände der letzten 30
Jahre veranschaulichen sollen . Indem ich nun wieder
heimkehre nach Meiningen , fällt mir der Neubau auf
dem Landsberg , eine Schloßburg im mittelalterlichen
Style , welchen Heidelofs  im Plane und im Fort¬
schreiten rcspicirt , in ' S Auge ; ein Unternehmen an¬
derer Art , dem sich die geistige Aufmerksamkeit mit
mehr Anregung zuwendet und welches gleichfalls aus
Idee und Mitteln des Landesfürsten demnächst erstehen
soll, ist die Gründung und Erbauung eines Museums;
Angelegenheiten , die vielleicht in einer späteren Mit¬
theilung ausführlicher besprochen werden sollen.

Der Kiß ' sche Entwurf zum Fried¬
richs - D enkmal.

Das Comite in Breslau hat sich für die Ausfüh¬
rung dieses Entwurfs entschieden , und da sich Hr . Kiß
bereit erklärte , seine Arbeit für 30,000 Thaler zu
vollenden und man außerdem überein gekommen ist,
das Piedestal von schlesischemMarmor zu nehmen , so
wird auch der Kostenpunkt , über welchen der Erfolg
der Subseription noch immer schwankte , wohl nicht
länger ein Hinderniß in den Weg stellen , das für
Schlesien so rühmliche Werk zu beginnen . Wie wir
hören , wird Hr . Kiß seinen Entwurf etwas modifi-
ciren , doch wird in seiner Darstellung das Genre-
artige , das der Figur Friedrichs diesmal fast eine
Aehnlichkeit mit einem nürnberger Spielzeug gegeben
hat , immer vorherrschend bleiben . Die freie geniale
Natur des Herrn Kiß , die er in seiner herrlichen Amazo-
nengruppe offenbart hat , wird aber gewiß bei der Aus¬
führung noch darauf bedacht sein , die ursprüngliche
Trivialität seines Entwurfs einigermaßen aufzuheben
und soviel es sich noch thun läßt , einxn höheren
künstlerischen Charakter herauszubringen . Denn ein
nationales Monument , das die Kunst auszuführen
unternommen , soll nicht blos für den großen Volks¬
haufen , sondern auch für die Gebildeten der Nation
bestimmt sein. — Was den Entwurf des Herrn Kal¬
lst de  anbetrifft , der aus der höheren künstlerischen
Anschauung hervorgegangen , so haben wir das von
ihm befolgte Princip schon in unserer letzten Nummer
entwickelt und vertreten . Ein genau aufgenommenes
und sauber radirtes Blatt , das in den nächsten
Tagen erscheinen soll , wird ein richtiges Urtheil über
seine Auffassung möglich machen.

Ein Schauspiel der Prinzessin von
Sachsen auf dem französischen

Theater.
Auf dem Theater Lonns î ouvelle in Paris

ist kürzlich „die Braut aus der Residenz"

von der Prinzessin Amalie von Sachsen als Uns
stemme cllarmants über die Bretter gegangen , hat
jedoch nicht eben dazu gedient , unserer neuen Dra¬
matik Eingang bei den Franzosen zu verschaffen.
Das Publicum war mehr als kalt , und die bekannten
pariser Feuilletonisten geberden sich ganz possirlich,
darunter besonders im Conrrier franxais Marie Aycard
(welches jedoch eine männliche Maria ist ) und der
Montags - Artikelmacher des Journal des Debats , der
graciöse Springer JuleöJanin.  Die französische
Bearbeitung des Stückes rührt ebenfalls von einer
Dame her , welche sich unter der Pseudonymität De-
raud verbirgt und mit dieser Arbeit ebenfalls ihr
erstes Debüt auf der französischen Bühne hält . Herr
Maria Aycard meint daher in seinem Artikel , daß es
eine Pedanterie sein würde , mit Strenge über ein klei¬
nes Stück zu urtheilen , das von einer Frau geschrieben
und von einer andern Frau für die französische Bühne
bearbeitet worden sei. Uebrigens meint er doch, daß
man der französischen Bearbeiterin Dank wissen müsse
für die geistvollen Momente , welche sie durch ihre Ue-
bertragung dem Stücke zugegeben,  da für uns
(Franzosen ) die Komik und Grazie des Originals doch
ein wenig gar zu deutsch  seien . Uebrigens berich¬
tet Herr Aycard , daß die kleine Komödie mit einigem
Murren und Mißfallen aufgenommen worden , daß
man jedoch Galanterie und Geschmack genug besessen,
zu verstummen , als der beschwichtigende Director den
Namen einer Dame als Autor proclamirt habe . —
Herr Jules Janin scheint es dagegen vorzuziehen , sich
jedes eigenen Urtheils zu enthalten . Er preist nur
die Höfe glücklich, wo die Prinzessinnen königlichen
Blutes das Recht haben , sich ihren unschuldigen Lu-
cubrationen hinzugeben . In Frankreich dagegen , in
dem constitutionellen Lande , könnten selbst die Prin¬
zessinnen von Geblüt nicht so wohlfeilen Kaufes Künst¬

lerinnen werden , sondern hier müßten sie , trotz ihres
königlichen Namens und ihrer jungfräulichen Schön¬
heit und ohne Mitleid für ihre achtzehn Jahre , eben
so viel Arbeit , Muth und Genie aufwenden , wie das
Kind des niedrigsten Volkes . — Jules Janin nennt
sich „ (ls trc >j) könne eoinpnAnie " , um seine Ansicht
über das dramatische Talent der Prinzessin von Sach¬
sen zu äußern . Statt alles Urtheils erzählt er noch
zwei Anecdoten , die ihm bei dieser Gelegenheit einge¬
fallen : Eines Abends spielte Ihre Majestät die Kö¬
nigin von Frankreich , Antoinette , auf dem Theater
des kleinen Trianon in der Rolle der Babet , und als
der Hof mit seinen kleinen schönen Händen applaudirte,
vernahm man zu gleicher Zeit ein lautes Zischen.
Viele Jahre später spielte auch eines Abends die Kai¬
serin Josephine eine Rolle in der komischen Oper
Ulaise est Ooln8 , und als nach Beendigung derselben
ein Gemurmel der Bewunderung sich erhob , ließ auch
hier zugleich lautes Zischen sich hören . Die aber , welche
gezischt hatten , waren beider Ersten König Ludwig XVst.
und bei der Andern der Kaiser Napoleon . Als damals
die Königin das Zischen vernahm , trat sie vor , machte
eine tiefe Verneigung und mit reizender Miene Still¬
schweigen gebietend , sagte sie : Meine Herren , dieje¬
nigen , die nicht zufrieden sind , können sich zurück¬
ziehen ; man wird ihnen an der Casse ihr Geld wieder¬
geben ! — Aber solch einen Scherz dürste man wohl
mit dem französischen Publicum nicht wagen!

I
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Die Holland Verfassungsänderung

E .rster  Artikel.

Bekannt genug sind die Irrungen , die in

neuester Zeit in Holland zwischen der Regierung

und den Generalstaaten über die finanzielle Lage

des Staates entstanden sind , und die bereits so

weit geführt haben , daß von der Regierung selbst

Vorschlage zu Abänderungen der Verfassung

ausgegangen sind , in welchen sie ihre Postulate,

namentlich auch die Civilliste , beschrankt , und die

Befugnisse der Generalftaaten erweitert wissen

will . Wie weit dies gehen wird , ob die General¬

staaten sich dabei beruhigen , ob sie größere Con¬

cessionen verlangen werden , laßt sich vor der

Hand nicht bestimmen . Bis dahin aber mag es

nicht ohne Interesse sein , einige Momente aus

der neueren Geschichte Hollands und seiner Ver¬

fassung herauszuheben , aus denen sich die Ver¬

anlassung zu den Schritten , welche wir gegen¬

wärtig seine Regierung thun sehen , erklären läßt.

Holland , zu seiner Zeit das reichste , und noch

gegenwärtig immer eins der reichsten Länder der

Welt , gerieth , trotz seines Reichthums , vorzüg¬

lich seit dem im Jahre 1672 in dasselbe unternom¬

menen Einfall König Ludwigs XIV ., und den dar¬

auf folgenden fortwährenden Kriegen mit Frank¬

reich , in denen es bald als Hülfsmacht Englands,

bald als Hülfsmacht Oesterreichs eine , wegen

der Nähe der Grenze und der damit verbundenen

Nähe der Gefahr , stets sehr angestrengte active

Rolle spielen mußte , in eine sehr große öffentliche

Schuldenlast . Zwar so lange sein Handel blühte,

ertrug es sie ziemlich ruhig . Als aber dieser

nach und nach durch die Engländer immer mehr

bedrängt wurde , als seine Flotten in dem unpo¬

litischen Kriege gegen England , zu dem es sich

von Frankreich und Spanien während des nord-

amerikanischen Freiheitskrieges verleiten ließ , ge¬

schlagen wurden , als endlich , seit seiner im Jahre

1795 stattgehabten Eroberung durch die Franzo¬

sen und der Umwandlung in die batavische Repu¬

blik , die Engländer es feindlich behandelten , seine

Küsten blokirten und seine Colonien größten-

theils in Besitz nahmen , da begann sein früher

so blühender Handel immer mehr und mehr zu

sinken , und die Last der öffentlichen Schuld , in

Verbindung mit den stets steigenden -Anforderun¬

gen Frankreichs , erreichte eine unerträgliche Höhe.

Die Nothwendigkeit lag am Tage , entweder in

der einen , oder in der anderen Beziehung Erleich¬

terungen eintreten zu lassen.

Ludwig Napoleon , seil dem 5. Juni 1806

zum Könige von Holland ernannt , that vergeb¬

lich alles , was er vermochte , um die Finanzen

aufrecht zu erhalten . Aber da der Handel Hol¬

lands durch das Decret von Mailand , und den

Tarif von Trianon , den letzten Stoß erhielt , da

Napoleon in seinen Anforderungen nicht nachließ,

und Ludwig die Verpflichtungen des Staates in

Bezug auf die öffentliche Schuld seinerseits nicht

brechen wollte , so blieb , bei der Unmöglichkeit,

die Staatsbedürsnisse allein auf dem Wege der

Abgaben zu decken, nichts übrig , als die Schulden¬

last fort und fort zu vermehren . Der der trauri¬

gen Lage der Dinge , welcher er abzuhelfen nicht

vermochte , überdrüßige und noch dazu , seit der

im Jahre 1809 erfolgten Landung der Engländer,

mit Napoleon in Mißverständnisse verwickelte

König Ludwig legte unter diesen Umständen am

1. Juli 1810 freiwillig zu Gunsten seines ältesten

unmündigen Sohnes die Krone nieder . Napo¬

leon indessen genehmigte dies nicht , sondern ver¬

einigte durch ein kaiserliches Decret vorn 10 . Juli

1810 , nachdem Amsterdam bereits am 4 . Juli

von französischen Truppen besetzt worden war,

das bisherige Königreich Holland mit dem fran¬

zösischen Kaiserreiche.

Weniger gewissenhaft als Ludwig annullirte

er zwei Drittheile der Staatsschuld noch in dem¬

selben Jahre , und gab für das letzte Drittheil

Inskriptionen auf das große Buch , d . h . mit an¬

deren Worten : er machte bankrutt , und zahlte

den Staatsgläubigern durchweg nicht mehr als

33 ^ o. Bedenkt man , daß die Staatsgläubiger

größtentheils selbst Holländer waren , und daß

Hollands Seehandel , die Hauptursache seines

Reichthums , endlich völlig vernichtet wurde , so

läßt sich leicht ermessen , welche große Unzufrie¬

denheit in Holland entstehen mußte ; die Folgen

davon zeigten sich sehr bald.
Kaum war die Nachricht von der Leipziger

Schlacht , und von der entscheidenden Niederlage,

welche Napoleon in derselben erlitten hatte , nach

Holland gekommen , als auch schon einige der an¬

gesehensten ehemaligen Anhänger des manischen

Hauses aus Anstiften van Hogendorps zusam¬

mentraten , um eine Bewegung zu Gunsten des

ehemaligen Erbprinzen von Oranien zu erregen,

und die alte Verfassung wieder herzustellen . Das

Land erhob sich , und es wurde eine Deputation

an die verbündeten Monarchen , eine andere an

den bereits an der Grenze stehenden preußischen

General Bülow , und eine dritte nach England

an den jetzigen König von Holland geschickt, um

ihn nach Holland einzuladen.

Im allgemeinen zwar schien die Wiederher¬

stellung der alten Verfassung der Zweck der Be¬

wegung . Aber einige Freunde des manischen

Hauses kamen diesem zuvor , indem sie bei der

Ankunft des Prinzen im Haag ( 30 . Nov . 1813 ) ,

wie es heißt ohne vorherige Rücksprache mit dem-

' selben , eine Proklamation verabfaßten , in der es

^ hieß : „ Nieverland ist frei , und Wilhelm ! , ist

der souveraine Fürst dieses freien Landes ." Der

! Fürst aber erklärte , nachdem er vorgeblich sich ge-

! weigert hatte , sich der unberathenen Proclama-

! tion zu fügen , die Machtertheilung müsse durch

eine Constitution gemildert werden , welche „ die

Vorrechte und Freiheiten des Volks verbürge,

! und sie gegen jeden Eingriff sicherstelle . "

Es schien nicht , daß seine eifrigsten Anhän¬

ger sehr damit zufrieden wären . Doch wurde in

aller Eile eine Verfassungsurkunde entworfen,

welche sich jedoch mehr auf Feststellung der Rechte

und Vorzüge des regierenden Hauses bezog , und

fast alles andere auf spätere Regulirung verschob.

Zwar wurde dieser Entwurf öffentlich be¬

kannt gemacht , zwar sollten 600 Notabeln der

Nation darüber abstimmen . Aber diese Notabeln

wurden von der Regierung berufen , nicht von

dem Volke gewählt , und es wurde zugleich be¬

kannt gemacht , daß keine Bemerkungen über oder

gegen den Entwurf gemacht werden dürften , wo¬

durch jede Abänderung und Verbesserung ausge¬

schlossen , und nur zwischen Annahme und Ver¬

werfung die einfache Wahl gelassen wurde.

Ob nun schon die Regierung selbst die 600

Notabeln bestimmt hatte , welche zur Abstimmung

einberufen werden sollten , so blieben doch 125

derselben , und unter diesen eben so ehrenwerthe

als einsichtsvolle Männer ganz aus , sei es weil

sie ohne Auftrag von Seiten des Volks nichts

Gültiges vornehmen zu können glaubten , oder

weil sie sich an jene Bedingung stießen . Von den

475 Erschienenen stimmten nur 26 gegen den

Verfassungsentwurf , so daß er mit 449 Stim¬

men , ganz so, wie er vorlag , angenommen wurde.

So wie sich die zu Gunsten des Hauses Ora¬

nien entstandene Bewegung jedoch lediglich auf

Holland beschränkt hatte , so auch bezog sich die¬

ser Verfassungsentwurf lediglich auf Holland.

Er mußte daher natürlich wesentlichen Abände¬

rungen unterworfen werden , als , nach dem Be¬

schlusse des Wiener Congresses , auch die ehema¬

ligen österreichischen Niederlande , und das zum

Großherzogthume erhobene Luremburg mit Hol¬

land vereinigt unv zu dem Königreiche der Nie¬

derlande erhoben wurden.

Es wurden daher die etwa erforderlich schei¬

nenden Abänderungen mit der Verfassungsur¬

kunde vorgenommen und abermals die Norabeln,

aber diesmal in etwas größerer Anzahl , einberu¬

fen . Zwar blieben Viele aus ; indessen betrug

die Anzahl der Erschienenen doch immer noch

1323 . Von diesen stimmten nun allerdings nur

527 für , und 796 gegen die Verfassung , und es

war somit rechtlich dieselbe als abgelehnt zu be-
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trachten . Indessen wann hatte 'es der Hermeneu¬

tik, besonders wenn sie zu Gunsten der Könige

verwendet wird , je an Auskunftsmitteln gefehlt?

So auch hier . Man fand , daß 126 blos aus

Neligionsgründen gegen die Verfassung gestimmt

hatten , und beliebte diese , allerdings ganz gegen

den Willen der Abstimmenden , für einwilligend

zu achten . Freilich kam dadurch immer noch keine

Mehrheit zu Stande , und man griff deshalb zu

einem zweiten Auskunftsmittel ; mau achtete die

Außengebliebenen — 280 an der Zahl — für

einwilligend , obschon es dazu rechtlich bei der

Ladung eines ausdrücklich darauf gestellten Prä¬

judizes bedurft hätte , woran es gänzlich fehlte.

Auf solche Weise brachte man endlich eine

Verfassung zu Stande . Sie ist ziemlich freisin¬

nig , und namentlich ist auch die Preßfreiheit in

derselben garantirt . Doch erstreckt sich nach der

Verfassungsurkunde die Mitwirkung der Volks¬

vertreter nicht auf die Colonien , die der obersten

Leitung des Königs vorbehalten sind.

Während auf solche Art die Verfassungsfrage

ihre Erledigung erhielt , kam man auch auf die

viel schwierigere Negulirung der Finanzen.

Zunächst wurde auf die von Napoleon aus¬

gesprochene Annullirung der zwei Drittheile der

früheren Staatsschuld Verzicht geleistet . Sie be¬

trugen nach der Zusammenstellung nicht weniger

als 1,719,460,591 Gulden . Sie wurden wie¬

derum anerkannt . Man stellte dafür Kans - oder

Kanzbillets aus , von denen mit jedem Jahre

4 — 5 Millionen Gulden durch das Loos gezogen

in verzinsliche Schuld verwandelt werden sollten.

Die von der ehemaligen Republik Holland noch

herrührende Schuld betrug 573,153,530 Gulden;

so daß die Summe der sämmtlichen Schulden auf

2,292,614,121 Gulden zu berechnen war . Alle

über diese Schuld ausgestellten Obligationen muß¬

ten zurückgegeben werden , und die Gläubiger er¬

hielten gegen einen Zuschuß von 6K neue mitist

jährlich verzinsliche Obligationen , wovon jedoch

nur Z- als wirkliche Schuld betrachtet und verzinset

werden sollte , während die übrigen I als Kans-

billets betrachtet und nicht verzinset wurden . Zu

dieser großen Schuld mußte das Königreich der
Niederlande noch die ehemalige österreichisch - bel¬

gische Schuld , die auf 34,466,679 Gulden berech¬
net wurde , übernehmen.

Bei solchen Umständen läßt sich leicht ermes¬

sen , unter welchen Lasten das Land seufzen mußte.

Es mußten fortwährend neue Schulden gemacht

werden , wobei mau theilweise die Kansbillets an

Zahlungsstatt mit annahm . So verminderte sich

zwar die nicht verzinsliche , oder wie man sagt,
die ausgestellte Schuld , aber die verzinsliche alte

Schuld nahm , trotz des Tilgungsfonds zu , und

neue Schulden entstanden.

Auf diese Weise betrug am Schlüsse des Jah¬

res 1829 die Summe der wirklichen , d . h . ver¬

zinslichen Schuld 772,856,236 ^ - Gulden , die

Summe der ausgestellten Schuld aber nur noch

1,167,345,9063 - Gulden , die ganze Schuld zusam¬

men also 1,940,202,142 ^ . Gulden.

Dagegen gab es aber eine große Menge von

neuen Schulden , als : Amortisatie Syndicaat,

oder Syndicatsobligationen , Domein Loosren-

ten , Obligationen der russisch - holländischen An¬

leihe bei Hope und Comp ., und 3 ^ A nur bis zum
Jahre 1830.

In diesem Jahre riß sich bekanntlich Belgien

von Holland los , und das letztere machte in den

ersten . Jahren die größten Anstrengungen , um

sich Belgien wieder zu unterwerfen , die natür¬

lich , da auch die Verzinsung der ganzen nieder¬

ländischen Nationalschuld , zu welcher früher auch

Belgien beigetragen hatte , dem kleinen Holland

allein zur Last fiel , Jahr für Jahr zu Vermeh¬

rung der ohnedies großen Schuldenlast nothwen¬

dig führen mußten.

Zwar sah Holland , von dem Augenblicke an,

als Frankreich thatsächlich zu Gunsten Belgiens

intervenirte , das Vergebliche dieser Bemühungen

ein . Aber dennoch hielt es , bis zur endlichen

Entscheidung der belgischen Frage , eine sehr an¬

sehnliche Kriegsmacht auf den Beinen und in

schlagfertigem Stande , die natürlich auch alle Jahre

große und fortwährende Ausgaben erheischte.
Alljährlich zeigten daher die den Generalstaa-

ten von der Regierung vorgelegten Budgets ein

immer wachsendes Deficit , welches bald durch di¬

rekte holländische Anleihen , bald durch Anwei¬

sung auf die Einkünfte , oder das Vermögen der

Colonien gedeckt werden sollte . Alljährlich wur¬

den die Generalstaaten bei ihren Bewilligungen

schwieriger , und alljährlich wurden sie, so lange

die belgische Frage schwebte , durch Hinweisung

auf ihre patriotischen Gefühle beschwichtiget.

Endlich aber war die belgische Frage definitiv

festgestellt , und der Theil der niederländischen

Schuld , welchen Belgien übernehmen sollte , auf

8,500,000 Fr . Renten jährlich bestimmt.

Unter diesen Umständen wurde das Budget

für 1840 den Generalstaaten vorgelegt , worin

wieder neu ? und große Anleihen gefordert wur¬

den . Dunkle Gerüchte entstanden , daß die Re¬

gierung , trotz der großen Postulate , dennoch den

Generalstaaten nicht die ganze Wahrheit enthülle,

sie verbreiteten sich, und wirklich ergab sich auch,

daß sie nicht ganz Unrecht hatten . Es bewies

sich sehr bald , daß das Vermögen des Tilgungs¬

fonds hin war , und daß seine Operationen seit

1830 so gut wie ganz sistirt worden waren.

Da lehnten die Generalstaaten den geforder¬

ten neuen Credit ab , begehrten unumwundene

Auskunft über die finanzielle Lage des Staates

und verlangten für die Zukunft Ersparnisse und

erweiterte Befugnisse für sich. Zwar ging ein

Antrag zu Ausarbeitung von Vorschlagen dazu

von Seiten der Generalstaaten , welchen einige

Mitglieder derselben gestellt hatten , nicht durch,

weil sich deutlich eine sehr gemessene Haltung und

der Wunsch aussprach , im besten Einvernehmen

mit der Regierung selbst die nothwendigen Mo¬

difikationen eintreten zu lassen ; allein sie wurden

mit eben so vieler Entschiedenheit und Gemessen¬

heit von der Regierung verlangt , und diese hat

ihre Vorschläge gegenwärtig den Generalstaaten

vorlegen lassen . Es sind darin wesentliche Con¬

cessionen gemacht , und es bildet namentlich einen

schönen Zug edler Selbstentsagung von Seiten

des Königs , daß , unter andern , eine bedeutende

Herabsetzung der Civilliste dabei von den Mini¬

stern beantragt worden ist.

Gegenwärtig unterliegen diese Anträge noch

der Diskussion , und es wird daher zweckgemäßer

sein , über dieselben erst nach völliger Beendigung

der Sache und dann , wenn beide Theile über die

wirklich zu treffenden Modifikationen einig ge¬

worden sein werden , Bericht zu erstatten , da wir

uns gegenwärtig nur in dunkle und unzuverläs¬

sige Muthmaßungen über den Ausgang verlieren

könnten , und es leicht möglich ist , daß auch von

Seiten der Generalstaaten Gegenvorschläge ge¬

macht , oder wesentliche Abänderungen und Zu¬

sätze zu den Vorschlägen der Regierung beantragt
werden . Jedenfalls aber läßt sich eine endliche

friedliche Vereinigung voraussetzen , zu welcher
Leide Theile ihren guten Willen bereits bezeigt

haben . vr . F . Schmidt.

Mittheilungen aus dem Herzogthurn
Schleswig.

1 . Biernatzki ' s theologische Novellen.

Biernatzki macht mit seinen theologischen Novellen
viel Glück , und er benutzt dies Glück , indem er
schnell eine auf die andere erscheinen laßt . Im
Jahre 1835 erschien „Wege  zum Glauben , oder
die Liebe in der Kindheit " ; 1836 „ die Hallig oder
die Schiffbrüchigen auf dem Eilande in der Nordsee " ;
zu Anfang 1839 der „ braune Knabe " , und noch in
diesem Jahre wird , wie wir vernehmen , eine vierte
erscheinen , woran der Verfasser schon fleißig arbeitet.
Der ungewöhnliche Beifall , den Biernatzki ' s Pro¬
duktionen finden , hat seinen Grund nach unserm Da¬
fürhalten darin , daß die Menschen dieser Zeit sich im
Allgemeinen mehr um religiöse Angelegenheiten , um
positive Religion bekümmern , daß eine bedeutende
Reaction zu dem alten Glauben der Kirche , so in der
protestantischen wie in der katholischen bemerkbar wird,
und daß in diesen Novellen der alte lutherische Glaube
ganz einfach und allgemein verständlich auftritt , ge¬
kleidet in das Gewand , — das Modekleiv , wie der
Verfasser früher hinzufügte , — der Novelle , also in
bedeutenden Lebensschicksalen und ergreifenden Scenen
triumphirend . Sonst leiden sie freilich alle , obgleich
die letzte am wenigsten , an wesentlichen Mangeln und
vermögen das strenge Maß der Kunstkritik nicht aus¬
zuhalten . Der altlutherische Glaube wird in seiner
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vollen Steifheit vorgetragen , jede tiefere philosophi¬
sche Begründung vermißt der selbstdenkende Leser , ja
der Verfasser erklärt nicht selten aller Philosophie den
Krieg , ohne etwas weiter von Philosophie zu kennen,
als Bruchstücke des Wölfischen demonstrativen Systems
in den Definitionen von Vernunft , Verstand rc., ohne
auf die neuern tiefern philosophisch -theologischen Sy¬
steme von Daub , Schleiermacher , de Wette rc.
Rücksicht zu nehmen , ja ohne auch sie, wie es
scheint , zu kennen. Und wie jener Dogmatismus,
unpoetisch an sich, sich höchstens in gute Reime brin¬
gen laßt , wie bei Luther selbst , Paul Gerhard,
Gellert rc. , so ermangeln auch die theologischen Dia¬
logen und Bekehrungsreden ganz und gar allen poe¬
tischen Schmucks . Eben so mangelhaft ist auch die
Form . Die Handlung ist , -— besonders in den frü¬
hern — gering und nur nebenher laufend , nur her¬
beigezogen , um lange Belehrungen und Predigten
daran zu knüpfen , statt daß Belehrung , Glaube,
Sittlichkeit an der Handlung erscheinen und von den
Handlungen reflectiren sollte . Bei diesen Betrach¬
tungen im Allgemeinen wollen wir jedoch auch dem
Werth und besonders dem relativen Werth unsre An¬
erkennung , rücksichtlich einzelner gelungener Partien,
nicht versagen . So ist die darin herrschende Ortho¬
doxie bei aller ihrer Steifheit doch nicht jene intolerante
verketzernde Orthodoxie , sondern eine ernstmilde , die
Abweichende als Irrende beklagt , aber nicht verdammt,
und besonders eine freie , redliche Wahrheitsforschung
gestattet , wohingegen uns sonst in jetziger Zeit meh-
rentheils eine hochmüthige , fanatisch eifernde Recht-
gläubigkeit entgegentritt . Und neben dieser milden
Glaubensansicht geht ein sittlicher , patriotischer und
humaner Geist durch das Ganze . Eine hübsche leben¬
dige Sprache , die , wo das Glaubenssystem etwas
zurücktritt , in wohlklingenden und wirklich poetischen
Versen ertönt , das Gefühl hinreißt und auch den min¬
der Scharfblickenden leicht für den Gegenstand gewinnt.

Biernatzki,  ein Mann in den mittlern Jah¬
ren , steht als Prediger an einer kleinen lutherischen
Gemeinde zu Friedrichsstadt im Herzogthum Schles¬
wig , wo nach der eigenthümlichen Stadtverfassung alle
Religionsparteien nicht allein freie Religionsübung
genießen , sondern auch in bürgerlicher , jedoch nicht
in politischer Hinsicht gleich berechtigt sind. In
dieser seiner Gemeinde lebt und wirkt Biernatzki in
Achtung und Ansehen , ist auch nicht allein ein guter
Theolog , sondern auch ein begabter und beliebter
Kanzelredner . Aber sowie einen kleinen Wirkungs¬
kreis , so kann die kleine Gemeinde ihm auch nur ein
spärliches Auskommen gewähren . Obwohl aber Bier¬
natzki zu den tüchtigsten Geistlichen seines heimath¬
lichen Landes gehört , obwohl er in der literarischen
Welt sich verdiente Achtung erworben , so läßt die
Regierung , welche die mehrstcn und besten Psarr-
stellen zu vergeben hat , ihn dennoch in dem beschränk¬
ten Wirkungskreise und auf der jämmerlichen Pfarr-
stelle verbleiben , während manch ' jämmerliches Sub¬
ject zu reichen Pfründen gelangt , was man kaum
anders erklären kann , als daß er der intolerant-
orthodoren Partei , welche jetzt den Krummstab in Hän¬
den hat , zu vernünftig ist. —

Wir wollen uns jetzt vorzugsweise mit dem
„braunen Knaben " beschäftigen . Diese Novelle
übertrifft , wie schon angedeutet , an Gehalt und be¬
sonders an Form die beiden frühern bei weitem.
Hier die Hauptpersonen und der historische Faden:

Urban und Walter , zwei frühere Universitäts-
freundc , treffen zu AbendSzeit in einer Hütte am
Erzgebirge unerwartet und zufällig zusammen . Urban
ist , weil er als Geistlicher einer altlutherischen Ge¬

meinde abgesetzt worden , in Begriff , mit mehreren
Gemeindegliedern nach Nordamerika zu gehen , und
Walter ist eben daher , nach längerem Aufenthalt als
politischer Flüchtling , zurückgekehrt . Urban hat Gat¬
tin und Kinder , Alles verloren ; ebenso Walter,
dessen Schicksale aber bei weitem verwickelter waren.
Schiffbruch hatte ihm an die Küste von Neworleans
gebracht , ein deutscher Pflanzer ihn aufgenommen,
dessen heranwachsende Tochter Therese Zuneigung zu
ihm gewinnt . Aber Walter wird der Gatte einer
Negersklavin , die er von einer barbarischen Züch¬
tigung befreien will , wobei er verwundet wird , die
ihm , nach seiner Verbannung vorn dirigirenden Se¬
nat , zu den Indianern folgt und der er von einem
Missionair förmlich angetraut wird . Eine Tochter,
Carridoja , ist die Frucht einer kurzen Ehe . Denn
als Walter fern ist zur Berathung der Indianer-
stämme , wird sein Weib von den rachgierigen Pflanzern
ermordet , sein Kind aber , das er gleichfalls für todt
hält , kommt in die Hände seines Schwiegervaters,
des Anführers der rachedürstenden Maronneger , der
es als Knabe zur Rache erzieht . Als der alte Neger
endlich fällt , kommt Carridoja zu Therese , die in¬
zwischen Witwe eines reichen Pflanzers ist. Therese
läßt sie wohl erziehen , aber in ihrer eigenthümlichen
knabenhaften Weise , und geht endlich mit ihr nach
Europa . Hier , auf Theresens Landgut wird Carri¬
doja „ der braune Knabe " genannt ; hier sieht das sich
entwickelnde Mädchen in Knabentracht den abgesetzten
Pfarrer Urban , und faßt eine heftige Leidenschaft
für ihn , wohnt deshalb ohne weitere Theilnahme den
heimlichen Versammlungen bei , rettet diese und ihren
Hirten mehrmals von der sie verfolgenden weltlichen
Gewalt , trifft mit ihrem Vater zusammen , ohne daß
beide eine Ahnung von ihrem Verhältnisse haben , wird
von einem Jesuiten , Ladiger , entfährt und in ein
Präger Kloster gesteckt, flüchtet von dort , wird von
ihrem inzwischen unterrichteten Vater aufgesucht und
stürzt in eilender Flucht vor ihm , den sie für einen
Verfolger hält , eine Felswand hinab . Lebensgefähr¬
lich verletzt kommt sie mit ihrem Vater zu Theresen,
wohin auch der schwindsüchtige Urban gebracht ist.
Dieser nimmt den durch Ladiger katholisch gewordenen
Walter , sowie die in der katholischen Kirche erzogene
Therese in die lutherische auf und stirbt , in seinen
letzten Augenblicken von der leidenschaftlichen Carri¬
doja , die er gar mit unchristlicher Härte zurückstößt,
mit Liebe bestürmt . Carridoja wird darauf rückfällig
in ihrer Krankheit , und zugleich stärker gegen den
evangelischen Glauben eingenommen . Sie geht des¬
halb in das Urselinerkloster in Prag , woraus sie
früher entwichen war , wo sie bald ihr unglückliches
Dasein endet , während der Vater und die Pflege¬
mutter , Therese , eine fromme und glückliche Ehe
führen . Die Bekenner des altlutherischen Glaubens,
die wegen Verfolgung , ausgewandert in Nordamerika,
oder in der Heimath geheim ihrer  Weise , Gott zu
verehren , treu bleiben , das sind die Gemeinden in
der Zerstreuung.

Wir wollen nun unsere Urtheile im Einzelnen
in den Charakteren und Ansichten des Verfassers nach¬
weisen. Theil 1 S . 7 wird Walters und Urbans
frühere Bekanntschaft aufgefrischt und erneut mit
folgenden Worten : „ Siehe ! zwei Jünglinge , der
eine an der Schwelle des akademischen Lebens , der
andere schon am Schlüsse desselben , wandern durch
die Tannennacht des Thüringer Waldes . Das schöne
deutsche Land , das arme zerstückelte und zertretene
Vaterland ist ihr Gespräch . Vom Evangelium er¬
wartet der Jüngere das Heil und will , daß es als
eine schöne Saat wachsen und treiben soll zu der

Frucht , die da heißt : Freiheit der Kinder Gottes,
und ist gewiß , daß es denn auch bringen werde Pa¬
lästen und Hütten Gerechtigkeit , Freude und Friede.
Der Acltere will kühne Freiheitsthat , lodernde Flam¬
men auf allen Bergen , blitzende Schwerter in allen
Händen und er möchte gleich den ganzen Thüringer-
Wald anzünden zu einem Feuerzeichen für alle deutsche
Völker , aufzustehen und darein zu schlagen für Ein¬
heit und Freiheit ." , Man sieht hieraus gleich , daß
das Universitätsleben gleich nach dem deutschen Frei¬
heitskriege , die Nniversitätszeit des Verfassers , mit
ihren beiden Hauptrichtungen , einer unklar religiösen
und einer unklar politischen , beide voll Wärme und
Vaterlandsliebe , hier hervortritt . Man sollte nun
erwarten , daß beide Charaktere mit ihren Tendenzen
sich weiter entwickeln , allein trotz seines hellen Ver¬
standes , und trotz seines politischen Talents gleicht
Walter doch stets einem schwankenden Rohr , das bald
zu dieser bald zu jener Seite hinneigt . Er thut
manches , allein er thut fast nichts aus klarer Selbstbe¬
stimmung . Geleitet und getrieben von Schicksalen,
Verhältnissen oder von andern kräftigen Charakteren,
als dem schlauen Jesuiten Ladiger oder dem beschrank¬
ten Urban . Es ist gar kein Charakter in ihm . Seine
glühende Vaterlandsliebe , von der sich schon in Ame¬
rika nichts kund giebt , scheint bei seiner Rückkehr
ganz verschwunden ; er will nun in dem „ stillen
Lande " ein gemächliches Stillleben führen . Ihn
über Staats - und Völkerleben eine ausgebildete An¬
sicht gewinnen und entwickeln zu lassen , wodurch er
zugleich ein wirklicher Charakter geworden wäre , ist
dem Verfasser nicht in den Sinn gekommen. — Das
Staats - und Völkerleben Nordamerikas , das der Ver¬
fasser in dergleichen Charakteren einer Beurtheilung
unterzieht , würdigt er daher auch nur von einem un¬
tergeordneten Standpunkt . Die Verfassung , welche
die Freiheit in religiöser Ueberzeugung und Uebung,
sowie freie Kraftentwickelung gewährt , scheint er
nicht zu verstehen , er scheint sie für nichts zu achten
wegen der Mängel , die allerdings noch unter ihr und
zum Theil in Widerspruch mit ihr bestehen. Allein
seine Behauptung , daß das Volk in Amerika in
seiner Gesammtheit keinen gesunden Keim in sich
trägt , ist übertrieben . Sprießen denn alle schönen
Einrichtungen des geistigen wie materiellen Lebens,
welche mit jedem Jahre in Amerika entstehen , die
Lehranstalten , die literarischen Prodnctionen , die Er¬
findungen , die großartigen Bauten aus einem un¬
gesunden Keim ? Zeugt nicht von religiösem Leben
der Eifer , womit die verschiedenen Religionöparteien
ihre Ansichten zu verbreiten suchen? Würden die Ge¬
meinden Kirchen bauen und Prediger unterhalten,
wenn das religiöse Bedürfniß fehlte , das religiöse
Leben ganz verdorben wäre , da solches doch aus
freier Bestimmung geschieht, da ihnen kein Seelsorger
aufgedrungen wird , kein Bann droht , kein abweichen¬
der Glaube sie von staatsbürgerlichen Rechten und
Vortheilen ausschließt , kein Mandat eine Kirchen-
und Schulsteuer befiehlt ? Thut der Staat nichts für
Religion und Bildung ? Werden nicht oft sehr erheb¬
liche Summen für die höhern Bildungsanstalten votirt?
Wird nicht bei den Landvermessungen und Vcrtheilun-
gen von Seiten des Staats immer ein Gewisses für
Kirche und Schule reservirt ? Es ist wahr , und ist
eine unangenehme Erscheinung , daß das Nützlichkcits-
princip sehr überwiegt , allein in Nordamerika giebt
es keine Sinecuren , jeder ist auf sein Genie und
seine Kraft hingewiesen . Auch hat dennoch in den
letzten Jahrzehenden das Schöne dort Raum gewon¬
nen , die Künste werden in großen wie in kleinen Ver¬
hältnissen cultivirt und namentlich ist die Liebe zur
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Musik in Amerika sehr verbreitet . Und jemehr sich
das Staatsieben in seiner Freiheit ausbildet , je mehr
die Materie überwunden , der Ackerbau ausgebreitet
und eine feste Grundlage des Wohlstandes gebildet
wird , werden auch die Künste und Wissenschaften,
wird die Liebe zum Wahren , Edlen und Schönen
dort aufblühen und um so größer « Werth , um so
größere Schönheit in sich tragen , als sie aus der
Freiheit geboren sind. Möge von Nordamerika daher
auch ein religiöser Zwang und eine religiöse Unisor-
mitat immer fern bleiben ! Unser Verfasser freilich
sieht nur in solcher kirchlichen Uniformitat und in
einer Art protestantischer Kirchengewalt , wie die ka¬
tholische Kirche sie hat und übt , das einzige Heil¬
mittel gegen die Gebrechen in den nordamerikanischen
Freistaaten . — Mit Recht und sehr passend laßt der
Verfasser seinen Urban die Frage auswerfen , warum
denn die katholische Kirche mit ihrer großen Macht
noch nichts gegen den Sklavenhandel , den man in
Bezug aus Nordamerika auch am wenigsten entschul¬
digen kann , gethan hat . „ Warum ist überall nur
von den protestantischen Landern aus der Anstoß ge¬
geben zur Abschaffung dieser Barbarei ? Mögen Ka-
tholiken sich diese Frage selbst beantworten . Sie
muß aus jeden Fall von schwerem Gewichte sein, wenn
von einem Vorzug der einen Kirche vor der andern
aus der Erfahrung geurtheilt werden soll . Zunächst
liegt die Antwort wohl darin , daß der Katholicismus
durch seine menschlichen Zusätze zum Evangelium , wie
durch seine irdische Ueberkleidung desselben mit allerlei
Formen und Gebräuchen die Kraft des Evangeliums,
die Welt zu verklären , geschmälert hat , den Geist
hemmt in seiner neuen Schöpfung ; daß ferner die
Weltklughcit , mit der seine Priester sich allen Zu¬
ständen und Verhältnissen der Welt anschmiegen , um
das Reich des Papstes zu fördern , sie hindert , mit dem
zweischneidigen Schwerte des Geistes wider Alles un-
göttliche Wesen , wo und wie es sich findet , als
Stellvertreter Christi , nicht einer irdischen Macht,
mit dem nöthigen Eifer und einer völlig freien , nur
dem Evangelium gehorsamen Rücksichtslosigkeit zu
kämpfen " u . s. w. Sehr richtig hebt hier der Ver¬
fasser hervor , wie die protestantische Kirche nur dem
Geiste und seiner Kraft vertrauen dürfe und müsse.
Warum denn aber noch fast überall die zwingenden
und hemmenden Formen , die wenigstens von der welt¬
lichen Macht entlehnt sind ? Warum bricht der Ver¬
fasser bei dieser Gelegenheit ab , und kommt garnicht
auf das , was der protestantischen Kirche Noth thut,
das , woraus eö ankommt , die Freiheit nicht blos des
Glaubens und Gewissens , sondern auch des BekenncnS,
Freiheit von Symbolzwang und Freiheit in der Kir-
chenversassung , Aufhebung nämlich des Territorial-
syftemö und allgemeine Einführung einer Presbyterial-
und Synodalverfassnng , so daß die Gemeinden selbst
ihre Geistlichen wählen , selbst durch Vertreter ihre
Cultusangelegenheiten ordnen können ? Nur mit solcher
Freiheit allein kann die protestantische Kirche der katho¬
lischen kühn entgegen treten , wohingegen sie nach
bisheriger Weise in ihrer Stellung und Ausdehnung
stets gegen dieselbe verlieren muß . Der Herr Ver¬
fasser , und alle , die mit ihm übereinstimmen , irren
gar sehr , wenn sie meinen , durch das Halten aus die
Glaubensartikel und das strenge Zusammenhalten der
protestantischen Kirche innerhalb jener Artikel schon
werde etwas und gar etwas Bedeutendes gewonnen,
ja könne sogar dein Staatsleben geholfen werden.
Auf eine Schilderung , die Walter von den geselligen
Zuständen giebt und die bei vielem Treffenden auch
manches Schiefe enthält , läßt er seinen Urban unter

andern so reden : „ Nicht unter Studenten , nicht unter
dem Volke selbst , suchet die Volksverführer , sie sind
vielmehr zunächst an den Thronen oder sonst auf den
sogenannten Höhen des Lebens , von wo aus sie Wol¬
ken und Sonnenschein für das , was unten ist , be¬
reiten . Die sind es , die Unglauben und Sittenver-
derbniß fördern ; die sind es , die in politischen Be¬
ziehungen das Evangelium nicht gelten lassen wollen,
und es dadurch herabwürdigen zu einem Gesetz für
gemeine Dinge , das zu den Großen der Erde nicht
hinaufreicht ; die sind es , die sich mit eitlen Ehren
und reichen Genüssen umgeben , und so durch ihr Bei¬
spiel lehren , dem Reichthum und den Wollüsten dieser
Erde nachzujagen und des himmlischen Kleinods zu
vergessen. Eine Reformation thut uns Noth an
Haupt und Gliedern . Aber die Glieder sollen nicht
damit anfangen , das Haupt reformiren zu wollen;
sondern ein jeder sehe für sich selber zu , daß er fähig
werde in dem rechten Geiste . Wie der Geist des Un¬
glaubens und der Sittenlosigkeit , der , wer leugnet
es ? seine Wohnung stets zuerst am Throne aufschlägt,
von da herab aus das Volk wirkt , und , wider seine
eigene Wiege wüthend , Revolutionen erzeugt ; so
wirkt auch der Geist , der im Volke ist , nach oben hin,
und bestimmt am Ende immer nothwendig die Weise,
wie es regiert wird . Alle Regierungen sind Volks¬
regierungen , denn der herrschende Charakter des
Volks bestimmt immer den Charakter der Regierung.
Durch die von der Richtung des Geistes und Lebens
im Volke abweichende Persönlichkeit dieses oder jenes
Alleinherrschers wird keine Ausnahme begründet , eben
weil er vereinzelt dasteht , keinen Nachfolger findet
und der nun nur wie ein Meteor ohne merkbaren Ein¬
fluß auf die Folgezeit vorüberzieht . Wo also das
religiöse und sittliche Leben im Volke fest begründet
genug ist , um in stiller Kraft aller Einwirkung der
einzelnen verderbenschwangern Lusterscheinungen über
den Häuptern zu widerstehen , da werden diese schnell
verdünstcn und einer leuchtenden und wärmenden
Sonne bald wieder Raum machen. Nicht in Empö¬
rungen und Verschwörungen wider die Obrigkeit liegt
daher das Heil ; sie sind die faule Frucht einer faulen
Wurzel . Das sind allein die wahrhaft heilbringen¬
den, des Sieges gewissen Empörungen und Verschwö¬
rungen , die , indem sie gegen das eigene ungläubige
und unheilige Ich gerichtet sind , da den Anfang
machen zu einer Reformation von Grund aus . Frei¬
lich ist das ein langsamer Weg zu einer unseren Wün-

- scheu entsprechenden Regierung zu kommen ; aber ohne
den Ansang auch kein Ende , und kein anderer Weg ist
so sicher , so des Zieles gewiß , als dieser ; und scheint
auch des Einzelnen Macht wie ein Tropfen im Meere,
von Einzelnen geht ja doch Alles zum Guten oder
zum Bösen aus , was später auf seine Massen Alles
überwältigenden Einfluß übt , und wer nur Lust hat,
da zu sein , wo er auch die Ernte zu sehen erwarten
kann , der baue seinen Kohl auf dem väterlichen Erb¬
stück, und schweige im Männerrath . Die Gewißheit
aber , daß das praktische Leben nur durch das religiöse
Leben regenerirt wird , die wird Jedem klarer , als
das Licht der Sonne , der selber ringet nach der Wie¬
dergeburt in Gottseligkeit und Tugend ; und die Er¬
fahrung hat es durch die ganze Geschichte hindurch
gezeigt , daß alle Versuche , auf andere Weise die
Regierten mit den Negierenden zu einer Friedensge-
meinoe zu verschmelzen, nichts zu leisten vermögen , das
Bestand hat , weil alles Irdische nur den veränder¬
lichen Charakter in sich trägt , allein das Göttliche
den Frieden bringen kann . Wer darf mit einem Blick
auf den Zustand der europäischen Menschheit hoffen,

daß selbst die ausgedehnteste Gewährung von Rechten
die Völker befriedigen werde ? wie sie auch nicht leicht
ohne sehnsüchtigen Rückblick auf die Verlorne Macht
gegeben werden wird . Mag sie eine Forderung der
Zeit sein , so ist ja doch, wenn die Forderung erfüllt
wird , schon wieder eine andere Zeit geworden , ebenso
unbefriedigt durch das Bestehende wie es die ver¬
gangene war , denn ist nicht gerade Unersättlichkeit der
rothe Faden , der , aus dem gottentfremdeten Herzen
hervorgehend , sich durch all ' unser häusliches , bür¬
gerliches und politisches Treiben hindurch schlingt,
und Einfachheit , Genügsamkeit und Zufriedenheit nur
zu Tugenden der Noth , nie der Wahl macht ? Ist sie
es nicht , welche so viele Sorgen und Bedrängnisse
auf uns häuft , denen wir entgehen könnten , wenn
wir uns , ohne mißgünstigen Hinblick auf Andere , an
unserm bescheidenen Theil erfreuen wollten ? Nun
aber leget die Lügen ab , als sei hier oder dort die
äußere Ursache der Zerrüttung , und redet die Wahr¬
heit : wir sind alle aus dem Vaterhause entwichen
und haben uns mit verkehrten Sinnen ein unwohnli-
ches unbehagliches Gebäude aufgeführt ; " und fügt
dem Gelübde hinzu : „ darum wollen wir uns auf¬
machen , und zu unserem Vater gehen , ob er uns
aufnehmen wolle in sein Haus ." Viel Wahres und
Gutes liegt offenbar in diesen Worten , aber sollte
die Organisation der Staaten und das Leben in ihnen
nach dem Maßstabe und der Richtschnur des ortho¬
doxen Systems abgemessen werden , so würde doch
eine Starrheit und eine Verknöchcrung entstehen , die
grade den deutlichsten Beweis liefern würden , daß
nicht der wahre Gottesgeist in jenem Systeme herrscht.
Es ist eine sehr wichtige sittliche Forderung , daß man
zuerst sich selbst prüfe und zuerst ja unaufhörlich an
der Herzensbesserung arbeite , allein zieht man sich
dahin gänzlich zurück, tritt man nicht mit Muth und
Kraft zugleich hinaus in das Leben , entgegen der
Ungerechtigkeit und der Lüge , so verfehlt man gewiß
seine Bestimmung und das Gottesreich , das ewig
Gute und Schöne wird nie zur Herrschaft kommen.
Wohl auch ist es wichtig , daß das Leben des Volks
in sich gesund sei , aber man darf auch nicht den Blick
abwenden von den Häuptern des Volks , zumal wenn
ihr Leben und ihre Richtung mit dein Leben und der
Richtung des Volks im Widerspruch steht , und man
darf es nicht für gleichgültig ansehen , ob diese oder jene
Staats - und Regierungssorm bestehe, denn nicht in jeder
Form kann das Leben eines Volkes sich schön entfalten.

Wir enthalten uns ein Mehrereö anzuführen , es
wird genug sein , um unsre obigen Behauptungen
über Geist und Talent des Verfassers und seiner No¬
velle zu begründen . Wir würden sonst noch zeigen,
wie sein Urban im hyperorthodoren Eifer am Ende
gar nicht einmal wahrhaft christlich ist ; wie ihm eigent¬
lich die Schilderung des Jesuitismus , womit er ganz
objectiv wird , im Ladiger am besten gelungen ist,
wie er in der Carridoja einen psychologisch-interessanten
Charakter aufstellt , ihm aber selbst die psychologisch¬
philosophische Tiefe zu mangeln scheint , um diesen
Charakter gehörig zu behandeln . Wäre der Verfasser
nicht befangen in einem beschränkten dogmatischen
System , so würde er ohne Zweifel etwas viel Schö¬
neres , Poetischeres leisten können . Dies beweisen
uns die eingestreuten Gedichte , auch die kirchlich¬
religiösen , die gleichfalls vom Dogmatismus ziemlich
frei sind. ( Beachtenswerth ist , was er Th . 2
S . 300 — 311 über Kirchenlieder und Kirchengesang
sagt .) Besonders aber die Lieder Carridoja ' s und
„der Seemannstod " oder die Windsbraut.

H . Hansen.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Das konstitutionelle Leben in
Knrh essen.

Erster Artikel.

Die kurhessische Verfassung vorn 5 . Januar

1831 wurde , als die freisinnigste in Deutschland,

von den Liberalen mit Jubel aufgenommen , von

andrer Seite aber mit Besorgniß und Vorwurf

empfangen . Jetzt aber können die Anhänger der

Konstitution einsehen , daß mit einem bloßen

Documente noch nicht Alles gewonnen ist , und

die Gegner der Verfassung können mit einem Blick

in die hessische Geschichte finden , daß sie unsere

Verfassung mit Unrecht für eine Eroberung an¬

sehen , die man nicht dürfe zum Genuß kommen

lassen . Unsere Verfassung ist keine Abschaltung

französischer Konstitutionen : sie ist eine aus der

tiefsten deutschen Wurzel erwachsene Frucht . Ihre

Safte stammen aus heimischem Boden , und nur

ihre Schale hat nicht ganz ungefärbt von der po¬

litischen Intelligenz unserer Tage bleiben können.

— Wären die uralten hessischen Stände nicht

selbstständiger und mächtiger gewesen , als man

die heutigen gern haben möchte : so würde Hessen

das Glück entbehren , von seinem jetzigen Fürsten-

hause regiert zu werden . Denn als im Jahre

1247 der letzte Landgraf von Thüringen , wozu

Hessen seit Jahrhunderten gehört hatte , verstorben

war , und die thüringer Ritterschaft zwischen vier

Bewerbern sich für den Markgrafen von Meißen

entschied , - - „ da beschrieb sich — nach den

Worten des Chronisten — das Land Hessen zu¬

sammen , einen Landtag zu halten , und verbun¬

den sich zusammen bei ihrem Eid , Ehre und Treue,

todt und lebendig bei einander zu stehen und zu
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halten , und schickten in Brabant nach dem jungen

Herzog . Solcher Botschaft war Sophia ( Toch¬

ter der heil . Elisabeth , der thüringer Landgräfin )

sammt ihrem Herrn sehr erfreut , und kam die

Herzogin , Frau Sophia , und brachte ihren Sohn

mit ihr , der denn zur Zeit drei Jahre alt war,

und nahm Frau Sophia das Land ein von ihres

Sohnes wegen , und war dieser Herzog genannt
— das Kind von Hessen ." - -

Dieser Muth aber , den Grafen , Ritter , Edel¬

leute und Städte damals bewiesen , schwebte nicht

etwa in der Lust , sondern stand auf uralten Rech¬

ten , die mithin geschichtlich älter sind , als die

jetzige Dynastie selbst , geschweige denn als die

Landeshoheit , die sich erst später ausbildete , und

die selbst , als wesentliche Veränderung der Lan¬

desregierung , ohne Zustimmung und Mitwir¬

kung der Landstände nicht hätte zu Stande kom¬

men können . — Ja , die Rechte der hessischen

Landstande gehörten zu den ansehnlichsten , die in

Deutschland ursprünglich ausgeübt wurden . Sie

griffen in die tiefsten Interessen des Landes und

selbst des Fürstenhauses ein . Ist es zu verwun¬

dern , wenn aus so kräftiger Pfahlwurzel , aus

so thätigen Zasern , auch eine Konstitution er¬

wuchs , die wenigstens in ihren Kelchblättern als

die freisinnigste duftet , und auch früher oder spä¬

ter , wenn einmal die Witterung günstig ist, und

die Staubfäden der Landstände recht produktiv

werden , eine ähnliche Befruchtung erwarten laßt?

Boden und Menschen in Kurhessen sind einmal

schwer ; die geschichtlichen Entwickelungen gehen

langsamer vor sich. Aber auch desto sicherer.

Wie treu dieser träge Boden Alles bewahrt und ^
wiederbringt , zeigt sich recht anschaulich darin , !

^ Druck von B . G . Teubncr in Leipzig.

daß die Minister - Anklagen , die sich in unserem

kurzen Verfassungsleben leider ! schon wiederholt

haben , ihr Vorbild bereits im Jahre 1305 haben.

Hanns von Dörnberg , Günstling und Minister,

der das Land und Einzelne eigenmächtig beein¬

trächtigt hatte , wurde von dem Landgrafen Wil¬

helm II . wegen „ vielmal und dick " auch an dem

Fürsten verübter Widerwärtigkeiten vor den

Landständen peinlich angeklagt . Doch gelang es

diesem Minister durch formelle Einwendungen

und Ausweichungen ein Straferkenntniß bis zu

seinem Tode von sich abzuhalten.

Es wird von Interesse sein , die hauptsächlich¬

sten Rechte der alten Landstände wenigstens an¬

zudeuten,  da hier der Raum nicht ist, sie mit

ihren mancherlei Verzweigungen umständlich in

der hessischen Geschichte nachzuweisen . Diese

Rechte beschränkten sich nicht auf bloße Steuer-

verwilligung , so weit die Kriegs - und Kammer-

casse zur Deckung der Staatsausgaben nicht hin¬

reichte ; sondern es kömmt auch , über den Be¬

griff  des Verwilligungsrechtes hinaus , das

wirkliche Beispiel  von Steuerverweigerung

vor . Auch sind die sogenannten Desiderien der

Landstände meist nur ein schonender Ausdruck für

wirkliche Bedingungen,  an die man auf

manchen Landtagen die Verwilligung knüpfte . —

Von landesfürstlichen Grundbesitzungen durfte

ohne Zustimmung der Landstände nichts veräu¬

ßert werden . — Die Zustimmung derselben war

auch zu Gesetzen von allgemeinem Landesinteresse

nothwendig . — Im Falle der Minderjährigkeit

des Landesfürsten nahmen die Stände Antheil an

der Regierung des Landes und an der Verwal¬

tung der Einkünfte . — Sie schloffen in Gemein-
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schüft mit dem Regenten Verträge mit auswär¬

tigen Fürsten . — Der Landesherr zog sie über

Krieg und Frieden zu Rath , und bedurfte zur

Veränderung der Münze ihre Zustimmung . —

Die Landstände verbanden sich mit Leib und Gut

zur Aufrechthaltung des Rechtszustandes gegen
Jedermann ; ja sie verwahrten sich gegen Ein¬

schränkung der deutschen Nationalfreiheit.

Diese Rechte übten die Landstände nicht als

Vertreter einzelner Volksclassen , sondern aus¬

drücklich und urkundlich nachweisbar , als Reprä¬

sentanten des ganzen Volkes , oder , wie es heißt:

„gemeiner Landschaft ." Also auch das Princip

der Repräsentation ist nicht neu in unserer jetzigen

Verfassung . — Und es waren sehr ausgezeichnete

Regenten , von denen diese Rechte und energische

Mitwirkung der Stände anerkannt und angenom¬

men wurden . Männer , wie Herrmann der Ge¬

lehrte , Philipp der Großmüthige , Wilhelm der

Weise sind nach Geistesgaben und Tugenden zu-

benannt , die durch Entfernung der Zeit nichts

-an Glänze verlieren , und mit jedem Tage wün-

schenswerther erscheinen.

Eine so umfassende und nachdrückliche Wirk¬

samkeit der hessischen Stände ging aus keiner ge¬

schriebenen Versassungsurkunde hervor . Sie be¬

schrieb sich in wiederkehrenden Handlungen . Die

Geschichte ist ihre Urkunde über das , was sie ge-

durst hat . Sie wuchs in gleichmäßigem Stamm,

und ihr Wuchs läßt sich , wie der des Baumes

an Jahresringen , an den einzelnen Landtagsab-

schieden nachweisen . Erst als sich die wirksamen

Rechte von außen gehemmt fühlten , suchten sie

sich in Wortbestimmungen zu fassen . So schließt

sich das Gewächs , wenn der zurückdrängende

Winter naht , in Samenkörner ab , die zur rech¬

ten Zeit wieder ausgehen können . Seit dem 16.

Jahrhunderte bildet sich unsere Versassungs -Ur¬
kunde  aus . Von dieser Zeit an wurde durch

geistige und bürgerliche Cultur das Leben vielge¬

staltiger , wurden die Verhältnisse verwickelter.

Die Negierungsgewalt mußte nachdrücklicher her¬

vortreten , um dieser Bewegung Herr zu bleiben

durch ordnende und zügelnde Vorschriften . Zu¬

gleich machten sich die deutschen Reichsstände im¬

mer unabhängiger von der Obergewalt des Kai¬

sers . Ich weiß nicht , ob sie grade dadurch , daß

sie zuerst selbst ihr Oberhaupt beschränkten , ein

Mißtrauen gegen ihre  Stände faßten , die ein

Gleiches an ihnen thun möchten ; oder ob eine

sclbstständige Gewalt gern nach oben und unten

zugleich um sich greift : genug , die Landstände

empfanden nach und nach in Ausübung ihrer

hergebrachten Rechte einen wachsenden Wider¬

spruch der Regierung . Anfangs waren es wort¬

reiche Formeln , höfliche Bedenken , kluge Vorbe¬

halte , womit man der ständischen Einwirkung

auszuweichen , und diese selbst auf Desiderien und

Beschwerden zurückzudrängen suchte . Dabei ge¬

schah noch Eins , was merkwürdig ist . Wertn

man nämlich in neuster Zeit den Konstitutionel¬

len vorwirft , daß sie aus wissenschaftlichen Be¬

griffen eine Negierungsmitwirkung des Volkes

construirten , um die monarchische Gewalt zu be¬

schränken : so scheint man ganz vergessen zu haben

oder vergessen zu wollen , daß grade die deutschen

Fürsten zuerst den alten Boden des lebendigen

Rechts verließen , und ihre neu an sich gebrachte

Landeshoheit mit systematisch geordneten Be¬

griffen von Staatsgewalt und mit eingerammten

Grundsätzen eines sogenannten Staatsrechts ver-

pallisadirten . Es wäre daher sehr verzeihlich,

wenn die Landstände hier und da unter den dür¬

ren Begriffen wieder hervorgesucht hätten , was

ihnen unter diesem abgefallenen Laube entzogen

worden war , — ihr altes volles Recht . Bei sol¬

cher bedrohlichen Entwickelung der Regierungs¬

gewalt kamen die hessischen Stände daraus , sich

schriftliche Anerkennung ihrer althergebrachten

Rechte zu erwirken . Dergleichen Anerkennungen,

anst der Grundlage der alten Landtagsabschiede

ertheilt , liegen von verschiedenen Landgrafen , na¬

mentlich auch von dem letztverstorbenen Kurfür¬

sten Wilhelm I . vor . Es sind die Keimblätter

der kurhessischen Konstitution . — Dabei gaben

aber die Landstände die Ausübung ihrer aner¬

kannten Rechte keineswegs auf ; vielmehr war

grade das 17 . Jahrhundert eben so reg an land-

ständischem Wirken , als reich an Gegenständen

dieser Wirksamkeit . Und selbst während der Zeit,

als die Landstände ihre Befugnisse nicht ausübten,

setzte, so zu sagen , das höchste Landesgericht die

Ausübung der Verfassung durch Erkenntnisse fort,

die aus dem Gesichtspunkte der landständischen

Rechte gefaßt waren.

Aus jenen ersten Keimblättern unserer gegen¬

wärtigen Konstitution entwickelte sich ein neuer

Trieb nach der günstigen Witterung d . I . 1813.

Der zurückgekehrte Kurfürst schien selbst von dem

aus Kalisch ergangenen Aufruf der großen Mächte

begeistert . Er , dem alles Verlorne so glücklich

wieder zugefallen war , zeigte sich aufs Heiterste

für Alles gestimmt , was sein Volk niemals ver¬

loren hatte . Er trat an die Spitze eines Vereins

der deutschen Fürsten , die eine grundgesetzliche

Bestimmung nicht blos zur Erhaltung der alther¬

gebrachten landständischen Gerechtsame , sondern

auch zur Erweiterung , wenigstens zur Entwicke¬

lung derselben betrieben . Für sich allein gab er

den im Jahre 1815 zusammen berufenen alten

Ständen die Versicherung , dem Land eine Ver¬

fassung zu ertheilen , die auf den liberal¬

sten Grundsätzen beruhen sollte.  Mit

welch ' schönen Worten eröffnete der Fürst jenen

merkwürdigen Landtag ! „ Es werde noch am

Abende seines Lebens ihm eine große Beruhigung

gewähren , wenn die Resultate dieser Versamm¬

lung dahin führten , das Glück und Wohl sei¬

ner treuen Unterthanen nicht blos für jetzt , son¬

dern für immer , durch feste und unumstößliche

Bestimmungen dauerhaft zu gründen und zu

sichern ." — Es giebt solche herrliche Augenblicke

im Staatsleben , wo selbst der Actensascikel zu

einer Aloe werden will , und zwischen den grauen,

staubigen Actenblättern eine Poesie aufblüht . Al¬

lein man darf der Staatspoesie auch keine gerin¬

gern Rechte zugestehen , als die Poesie überhaupt

hat , von der man bekanntlich keinen praktischen

Nutzen und keine Verwirklichung im Leben zu

erwarten pflegt . An diesem poetischen Rechte

hielten die Geheimräthe des Fürsten schon in den

ersten Berathungen der Landstände auf sehr pro¬

saische Weise fest . Dabei kam aber doch ein Ver¬

fassungsentwurf zu Stande , der in 67 Paragra¬

phen die wesentlichen Bestimmungen der spätern

Konstitution von 1831 bereits enthielt , und eben¬

falls auf dem Einkammersystem fußte . Der Ent¬

wurf war schon zur öffentlichen Bekanntmachung

zugerichtet , ja bereits gedruckt , als der Kurfürst

seinen Entschluß wieder zurücknahm . —

Man hat nicht erfahren können , aus wel¬

chem Anlaß oder Beweggrund diese Zurücknahme

geschehen ist ; doch finden manche Volksfreunde

eine tiefe Weisheit darin . Es schien auch für

die treuen Kurhessen eine Zeit nöthig , in der

ohne  alle Verfassung und Landstände regiert

wurde , um so in dem Volk eine rechte Sehnsucht

nach Gesetzen , ein lebhaftes Bedürfniß verfas¬

sungsmäßiger Ordnung zu erwecken und zu er¬

ziehen . Und man kann nicht anders sagen , als

daß die Regierung in Kurheffen nach dem Land¬

tage von 1815 und 1816 zu solchem Zwecke auf

das Vollkommenste eingerichtet war . Daher denn

auch der Jubel , mit welchem die Verfassung von

1831 aufgenommen wurde , — die naive Zuver¬

sicht eines gutmüthigen , treuen Volkes , das an

diesem Documente ein goldnes Pfand des Glückes

und der Zukunft in Händen zu halten glaubte . —

Eine Frucht am Stamme der kurhessischen Ge¬

schichte war dies Document allerdings , war , so

zu sagen , eine prächtige Schote , in der nun aber

die Samenkörner der Paragraphen erst reif wer¬

den müssen.

Zeitigendes Wetter hierzu haben wir an den

Einflüssen , die dermal die Entwickelung unserer

Verfassung aufhalten . Manche wollen sie für

eine Reaction gegen die Verfassung überhaupt

ansehen . Indeß begreifen nur Wenige die eigen¬

thümliche Weisheit , die in unserm Vaterlande

heimisch ist . Haben wir nicht früher in Kurhessen

einen großen Schatz gesammelt ? Die englischen
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Subsidien für amerikanische Lieferungen patrioti¬

scher Tapferkeit und die Ersparnisse an den Lan¬

deseinkünften waren zu Millionen angewachsen.

Wenn auch dieses Zurücklegen größerer und klei¬

nerer Summen nicht aus der Absicht geschah , um

den Schatz einmal mit dem Lande zu theilen , aus

dem er stammte ; so kam doch endlich der Tag,

wo er wirklich getheilt wurde . Dies muß man

als ein Vorbild nehmen , wie es dereinst mit

dem Schatze der konstitutionellen Rechte geschehen

wird . Ja , es wird ungemein viel — zurück¬

gelegt:  wer sagt aber , daß es für die verloren

sei , denen es zukommen müßte ? Es wird auf

bessere Zeiten erspart.

Dies Sparsystem stützte sich besonders auf

die Worterklärung der Paragraphen der Ver¬

fassung . — Hier begegnete dem Lande eine eigene

Nemesis . In jener Zeit nämlich , als anderthalb

Jahrzehent ohne Verfassung und Stande regiert

wurde , dienten die Erkenntnisse der Gerichte als

Feuer - und Wolkensäule , die den Weg des Rech¬

tes leiteten . Es ist ja etwas Altes in Deutsch¬

land , daß die Willkür der Gewalt am Rechtsge¬

fühle der Richter zu scheitern pflegte . So suchte

man auch damals manche Härten der Verordnun¬

gen , welche die Stelle der Gesetze vertraten , an

der Unbestimmtheit der Wortfassung zu brechen.

Natürlich mußte man die Worte so drehen und

stellen , daß sie der Vollziehung ihres Inhaltes

eine scharfe Kante Loten . Dadurch hat sich in

Kurhessen eine eigne Geschicklichkeit der Wortbe¬

handlung ausgebildet , in der Niemand stärker

war , als der ehemalige Minister Hassenpflug.

Nur ward diese Geschicklichkeit , die einst zum

Schutze des Rechts geübt wurde , jetzt gegen  die

Verfassung selbst in Anwendung gebracht . Man

suchte den Sinn und Geist der Paragraphen mit

den eignen Worten derselben auf geschickte Weise

todt zu schlagen.

Die englischen Bettler.

(Beschluß . )

Wie Victor Hugo die eour ä «8 m1racle8 , so

hat Walter Scott in „ Nigels Schicksalen " einen

ähnlichen Aufenthaltsort , die Alsatia in London

beschrieben und der Meister der englischen Sitten-

maler , Fielding , läßt Julian in Wom

UÜ8 worlä to Rs next " Folgendes erzählen:

„Ich wurde im Schooße einer armen und

zahlreichen Familie geboren , die , um offenherzig

gegen Sie zu sein , von Bettelei zu leben suchte.

Sie wissen ohne Zweifel nicht , außer Sie haben

es selbst mitgemacht , daß dieses Gewerbe ein so

geregeltes ist , wie die andern , daß es seine Ge¬

setze und seine Geheimnisse hat , und daß die

Lehrzeit dabei weder kürzer , noch weniger müh¬

sam ist , als bei jeder andern Prosession ."

„Man lehrt uns zuerst die Kunst , ein Aeuße-

res zu zeigen , welches geeignet ist , Mitleid zu

erregen . Für Einige hat schon die Natur zur

Hälfte vorausgearbeitet , allein jeder kann die

erwünschten Resultate erlangen , wenn seine bei

Zeiten angefangene Erziehung nicht gegen die

hartnäckige Steisigkeit der bereits ganz entwickel¬

ten Muskeln zu kämpfen hatte ."

„Dann kommt die klägliche Stimme . Auch

hierin kann man nur mit Hülfe der Natur allein

eine große Vorzüglichkeit erlangen . Doch ist

auch die Kunst mächtig , die von der Verwendung

! und Ausdauer des Schülers , besonders wenn er

jung anfängt , gehörig unterstützt wird . "

„Dies sind die bedeutendsten aber nicht die ein¬

zigen Zweige der Erziehung , die man uns giebt.

Für die Frauen besteht ein eigener Lehrcurs , in

dem sie weinen , d . h . stets Thränen in Bereit¬

schaft haben lernen . Dies kostet den meisten

unter ihnen beinahe keine Mühe , und einige

vervollkommnen sich in dieser Uebung mit un-

I glaublicher Leichtigkeit ."

„Kein Gewerbe erfordert eine so tiefe Kennt¬

niß des menschlichen Herzens , und die Gewohn¬

heit macht diejenigen , welche es ausüben , mit

den äußeren Symptomen und den wahren Moti¬

ven der Leidenschaften so vertraut , daß es für

einen Politiker sehr Vortheilhaft wäre , unter den

Bettlern erzogen worden zu sein . Zwischen die¬

sen beiden Ständen findet übrigens eine größere

Aehnlichkeit statt , als man glauben dürfte.

Beide haben den nämlichen Zweck und erreichen

ihn auf die nämliche Weise , indem sie die mensch¬

liche Leichtgläubigkeit mißbrauchen . In der That

muß man gestehen , daß der Vortheil , den sie

aus ihren Kunstgriffen ziehen , viel beträchtlicher

für die Einen ist , als für die Andern : der Bettler

begnügt sich mit wenigem , der Politiker läßt

nichts zur Nachlese hinter sich."

Ueber das Vettelwesen seiner Zeit spricht sich

Steele im „ Spectator " so aus:

„Als ich an einem Morgen früher als ge¬

wöhnlich zu meinem Fenster hinaussah , bemerkte

ich einen armen Blinden , der , eine Nadel in der

Hand .̂ in einer noch einsamen Straße auf die

erbaulichste Weise seine Strümpfe flickte. Mein

Erstaunen wuchs , als ich einen armen Lahmen

sah , den seine angeschwollenen Beine sonst am

Gehen hinderten und der jetzt seinem Kameraden

sehr hurtig ein Glas schäumendes Ale brachte.

Ich werde mich nicht weitläufig über das Zittern,

die Verrenkungen , die Ohnmachten , die Konvul¬

sionen auslasten , vermittelst welcher sich diese

Elenden die Almosen verschaffen , von denen sie

leben ; allein ich bin der Meinung , daß die Büttel

der Pfarrei und die Friedensrichter die einzigen

Aerzte für alle diese erheuchelten Krankheiten sein

sollten . Wie es scheint , wählen die braven

Leute , von denen ich rede , ihre Posten nach der

besondern Beschaffenheit ihrer Talente . Ich kenne

die Stimme einer alten Frau , die ihren Bettel-

gang nie vor 9 Uhr Abends beginnt . Um diese

Stunde ist sie unveränderlich ohne Asyl und aus

ihrer Wohnung gejagt , weil sie die Miethe nicht

bezahlen konnte . Dieses Unglück begegnet ihr

365 Mal im Jahre . Ein Polizeibeamter sollte

! die Runde durch die Straßen machen , um die

Aussagen dieser Bettler zu prüfen , die man be¬

ständig an der nämlichen Stelle die nämlichen

Lügen mit dem nämlichen Tone preisgeben sieht,

und denen es gelingt , sich Glauben zu verschaffen,

blos , weil ihr Auditorium sich ohne Unterlaß

erneuert . Wenn wir für unser Geld nichts An¬

deres erlangen , so mögen wir wenigstens schlauere

Gauner dafür bekommen ."

Daß die Bettelei , trotz der sich aus einen

ungeheuren Betrag belaufenden Armensteuer und

den mildthätigen Gesellschaften noch immer in

hohem Grade getrieben wird , bewährt der Um¬

stand , daß im Jahre 1837 in London 4000 Fälle

von Bettelei beurtheilt und 18000 Vagabunden

in das Gefängniß gebracht wurden . Besonders

zahlreich und gewissermaßen durch das öffentliche

Mitleiden beschützt und begünstigt sind die Blin¬

den und die Lahmen , von denen jedoch nur sehr

wenige die Unterstützung verdienen , welche ihnen

oft im reichlichen Maße zu Theil wird . Die

Magistrate , vor die sie im Betretungsfalle ge¬

bracht werden , lassen sie gewöhnlich wieder laufen

und doch sind sie , wie aus den deshalb ange¬

stellten Untersuchungen hervorgeht , der Mehrzahl

nach Leute von verworfenen Sitten . So wurde

ein Blinder mehrmals verurtheilt , weil er ohne

die gesetzlichen Vorschriften zu beobachten , ein

Bordell eröffnet hatte . Ein anderer , der wie¬

derholt das Arbeitshaus verlassen und dem man

endlich gedroht hatte , man werde ihn in das

Correcüonshaus sperren , entschuldigte sich immer

damit , daß seine Tochter keinen Platz habe.

Man erkundigte sich um sie und fand ein junges,

hübsches , ziemlich anständig gekleidetes Mädchen;

allein die Mutter , der man versprach , ihre Toch¬

ter unterzubringen , erwiederte barsch , diese habe

keinen Platz nöthig , und obwohl man dem Vater

vorstellte , welchen Gefahren er sie aussetze , wenn

er sich auf seinen Wanderungen von ihr begleiten

lasse , so blieb er doch taub dagegen und fing

seine vagabundirende Lebensart wieder von
neuem an.

Ein junges einäugiges Mädchen , Namens

Bredy , wurde im Verlaufe von 6 Jahren 25 bis

30 Mal eingesperrt . Sobald sie wieder in Frei-
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heit gesetzt wurde , begann sie wieder das Bettler¬

gewerbe . Ihr Favoritposten war Saint - llames-

sguars.

Mehrere dieser Bettler hatten , als sie arre-

tirt wurden , ein bis vier Psund Sterling bei

sich ; bei einigen wurden sogar acht bis zehn

Pfund gefunden . Und doch sind dies die Näm¬

lichen , welche von einer Frau begleitet , die ein

Kind auf dem Arme trägt , und von zwei oder

drei zerlumpten Jungen gefolgt , die Vorüberge¬

henden in dem kläglichsten Tone mit den Worten

ansprechen : „ Kein Brod , kein Geld für mor¬

gen, " während ihre Taschen oft besser gefüllt

sind , als die des gutmüthigen Gebers , der ihre

Noth durch einige Pennys oder gar Schillings

erleichtern will . Am zahlreichsten finden sie sich

Samstags ein , wo sie auch die reichlichste Ernte

halten , indem sie sich an die Frauen der Hand¬

werker wenden , die vom Markte nach Hause keh¬

ren . Ein gewisser O -uinn , der an einer weißen

Schlasmütze kenntlich war , die er beständig trug,

setzte sich gewöhnlich auf die Stufen eines Hauses

und spielte da den Sterbenden . Nahte sich aber

eine der von ihm schon früher Betrogenen , von

welcher er erkannt zu werden fürchtete , so machte

er sich schnell auf die Beine und begab sich in eine

entferntere Straße , um dort seine Künste zu pro-

duciren . Wie dieser sich selbst , so ließ ein ziem¬

lich bejahrtes „ Mädchen " durch mehrere Jahre

ihren Vater sterbend sein , wahrend sie bei der

Erzählung ihres Unglücks entsetzlich nach Brannt¬

wein roch , den sie, wahrscheinlich um ihren kind¬

lichen Kummer zu übertäuben , in beträchtlicher

Menge zu sich genommen hatte . Alle diese Bett¬

ler von Profession sind sehr arbeitsscheu , und wie

sollten sie es nicht sein , da ihnen ihr Gewerbe oft

das Drei - und Vierfache von dem abwirft , was

der fleißige Tagelöhner mit Anstrengung ver¬

dient . Ein Knabe , Tankins , von interessantem

Aeußern , der sein Gesicht gewöhnlich hinter eine

Tafel verbarg , auf welcher die Worte standen:

„Habt Mitleiv mit dem Armen " war von seinem

Vater , einem ehrlichen Handwerksmann , öfters

reclamirt worden , ihm aber stets wieder entlaufen,

und endlich von demselben ganz seinem Schicksale

überlassen worden . Man verurtheilte ihn bin¬

nen drei Jahren 20 Mal , und er gestand , daß er

sich an manchen Tagen über einen halben Souve-

rain , nie aber unter diesen : Betrage erbettle . Auf

die Frage , was er mit diesem Gelde mache , er¬

wiederte er , daß er mit seinen Gespielen sich un¬

terhalte und für sie zahle.

In der Erfindung von Mitteln , das Mit¬

leiden zu erregen , sind diese Leute unerschöpf¬

lich . Fangen sie sich auch manchmal in ih¬

ren eigenen Schlingen , wie jener , den eine Tafel

auf seiner Brust als taubstumm bezeichnete und

der einem Vorübergehenden auf die unbefangene

Frage , wie lange er schon mit diesem Unglück

behaftet sei, die naive Antwort gab : „ Seitmei¬

ner Geburt , lieber Herr, " so gelingt es ihnen doch

viel öfter , durch die ganze Reihe Krankheiten von

der Gelbsucht in ihrem höchsten Grad an , bei

welcher sich der Betreffende viele Jahre hindurch

recht wohl befindet , bis zu der durch etwas Seife

hervorgebrachten Epilepsie , der Mildthätigkeit

den Tribut zu entlocken , dessen sie zu ihrem mü¬

ßigen Leben bedürfen . Das häufigste und be¬

sonders bei Frauen unfehlbarste Mittel sind aber

die Kinder . Welches Wesen , das einen Unterrock

trägt , und Mutter war , ist , oder werden will,

vermöchte dem Anblicke dieser armen Kleinen zu

widerstehen , deren rührende Hülflosigkeit so mäch¬

tig zum Herzen spricht ? Unwillkürlich öffnet sich

die Börse — und die gerührten Geberinnen

werden die Opfer eines Betrugs , der um so

schändlicher ist , als er die heiligsten Regungen

des menschlichen Herzens mißbraucht . Wie un¬

angenehm würden sie enttäuscht , wenn sie wüß¬

ten , daß diese anziehenden Geschöpfe in den mei¬

sten Fällen nicht denjenigen angehören , welche

sich ihrer bedienen , um auf das Mitleiden zu

speculiren — daß sie als Waare behandelt , tag¬

weise gemiethet und bezahlt werden . Wie es da¬

bei zugehe , zeigt am besten folgendes Gespräch,

welches ein Uneingeweihter einst zwischen zwei

solchen Kunden belauschte:

„Wie theuer zahlt Ihr die Eurigen , Ihr ? "

„ Einen Schilling das Stück ."

„Nun , da seid Ihr betrogen , mein Schatz,

oder die Bälger sind verdammt theuer geworden!

Einen Schilling für jedes ! Ich habe die meinigen

für zwölf Pennys , und man füttert sie mir , und

giebt ihnen Branntwein , bevor sie sich auf den

Weg machen , und doch gewinne ich dabei nicht

zu viel ."

Eine wirkliche Mutter mit hübschen Kindern

ist für den 'Bettler , der sich „ verheirathen " will,

ein wahrer Schatz . Sind sie nur ein wenig er¬

wachsen , so schickt man sie schon am frühen Mor¬

gen auf den Bettel aus , indem man ihnen die

Summe bestimmt , welche sie heimbringen müssen,

und wehe ihnen , wenn sie nicht vollzählig ist!

Dann werden sie unbarmherzig geprügelt , und

müssen am nächsten Tage das Versäumte nachho¬

len . Daß so die ersten Diebe gebildet werden,

braucht wohl nicht besonders bemerkt zu werden.

Eine andere , sehr beliebte Methode des Bet¬

tels ist die vermittelst der Briefe . Sheridan läßt

einen Emeritus dieser Art , Master Puff , in dem

Stücke : Oitio , sagen , „ daß seine Unglücks¬

fälle und Krankheiten ihn zwei Jahre lang er¬

nährt haben , indem er abwechselnd durch Feuer

verunglückt , an allen Gliedern gelähmt , wegen

Schulden verhaftet , wassersüchtig , podagrisch

und Witwer mit sieben Kindern gewesen sei ."

Als Bettelbriefschreiber (beging Istter -wri-

ters ) zeichneten sich in der neuesten Zeit der Ad-

vocat B ** und der Capitain M ** aus . Der

erstere hatte seine Praris in Jpswich ausgeübt,

sich aber später von seiner Frau getrennt , und von

da an in Armuth gelebt . Er kann Briefe von

der ersten Sorte schreiben , Briefe , welche vor¬

nehme Leute zum Weinen zu bringen vermögen.

Die Bettler durch Briefe bezahlen ihm einen

Schilling für das Stück . Gegenwärtig reist er

als Schwefelholzhändler . Der Capitain M **

ist ein kleiner , kaum fünf Schuh hoher Mann,

mit sehr schwarzen Haaren , welcher alle Graf¬

schaften Englands durchwandert . Seine Briefe

sind nicht so geschätzt wie die von B ** . Er be¬

treibt sein Gaunergewerbe schon 23 — 24 Jahre,

und die gewöhnliche Erzählung , die er zu Markte

bringt , ist, daß ihm so ebensein Schiff zu Grunde

gegangen sei.

Für diesen Geschäftszweig bestehen einige Bu¬

reaux , in denen stets einige „ Secretaire " zum

Dienste derjenigen bereit sind , welche ihre Fertig¬

keit in Anspruch nehmen und — bezahlen können.

Ein sauber eingebundenes , mit weißen Blättern

durchzogenes Exemplar des 6ourt - 6uicIe ist da

aufgeschlagen , und auf Verlangen werden die

Adressen der Häuser mitgetheilt , in denen sich

gute Geschäfte machen lassen.

Ist die Saison zu Ende , sind die letzten Tril¬

ler der Grist verhallt , ist die Taglioni auf ihren

Sylphidenflügeln entschwebt , und die Elsler nach

dem letzten Pas der caodueda hinter die Coulis¬

sen verschwunden , so verläßt auch ein beträchtli¬

cher Theil der Bettler die Hauptstadt , und zieht

sich wie die Kaut « vvlss der aristokratischen und

Finanz - Salons auf das Land zurück . Viele ge¬

hen in die Bäder , nach Cheltenham , Bath , und

nach den Aussagen eines alten Praktikers ist

Reading ein besonders günstiger Ort , um dort

die Villeggiatura abzuhalten.

Eine eigene Classe bilden die wandernden

Bettler , welche beständig ihren Aufenthalsort

wechseln und von Ort zu Ort ziehen . Sie sa¬

gen den guten Leuten , daß sie Arbeit suchen , und

bitten Gott jeden Tag , daß er sie keine finden

lasse . Sie beginnen ihre Wanderungen schon am

Morgen , und kehren erst Abends in ihre Her¬

bergen zurück . Da leben sie wohlauf und in
Freuden und vertrinken Alles , was ihnen der

Tag eingebracht . Uebrigens sind sie lustige Ka¬

meraden , mag ihre Tasche voll oder leer sein , und

desto geneigter sich über die Spießbürger zu mo-

quiren , je tiefer sie sich vor ihnen gedemüthigt

haben . Sie geben sich wechselseitig die einträg¬

lichen Häuser an und vertheilen ihre Gänge so,
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daß sie sich unter einander keinen Abbruch thun.

Jeder wird von seiner vorgeblichen Frau oder

Tochter begleitet . Ein Neger , der in der Umge¬

gend von Deptford wohl bekannt ist, und in den

Straßen singt und tanzt , hat auf seinen Fahrten

zwei Frauen bei sich , und gewinnt genug , um

seine und ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Diese Bettler zahlen gewöhnlich 3 Pence für

ein Nachtlager , indem sie fast immerzu zweien

in einem Bette , und manchmal zu 10 — 15 in ei¬

ner Kammer schlafen . Die Quartiergeberin von

Wisbeach , Susanne , genannt die Tigerin , hält

die schändlichste dieser Höhlen — sie kauft zu¬

gleich gestohlene Sachen jeder Art und jeden

Werthes.
Der von den wandernden Bettlern betriebe¬

nen Gewerbe sind vielerlei ; die vorzüglichsten da¬

von sind aber folgende:

1) Einige durchziehen das Land in einem Zu¬

stande völliger Entblößung ; sie betteln Kleider

und Brod . Ihr „ Verdienst " belauft sich auf

2 — 3 Schillinge täglich . Bei ihrem Quartier-

geber haben sie gute Kleider und bedienen sich der¬

selben auf der Reise , wenn sich auf ihrem Wege

nicht viele Wohnungen befinden . Bevor sie in

eine Ortschaft kommen , machen sie ihre Melodra¬

mentoilette , ziehen Schuhe und Strümpfe aus,

behängen sich mit Lumpen , und schicken ihr Ge¬

päcke und ihre Frau in die Herberge . Schenkt

man ihnen Kleider , so verkaufen sie dieselben in

der nächsten Kneipe und vertrinken den Erlös.

2 ) Diejenigen , welche aus alten kupfernen

Knöpfen „ goldene " Ringe machen . Sie haben

es vorzüglich auf die Einfalt der Bäuerinnen ab¬

gesehen und erwerben sich des Tages 20 — 25

Schillinge.

3) Die Lumpenkäufer , welche , das Vertrauen

der Haushälterinnen benutzend , sich diese Waare

auf Credit übergeben lassen . Sie tragen sie in

bekannte Magazine , wo man ihnen Hefte Papier

dafür giebt , welche sie dann in den Dörfern und

auf den Messen verkaufen gehen . Die Buden

der Lumpensammler sind beinahe immer Hehler-

Magazine . Alan kauft dort alle gestohlenen Sa¬

chen vorn eisernen Reife an bis zum goldenen

Ringe.

4) Die Arzneienverkäufer oder Quacksalber.
Wenn die Virtuosen dieser Art in der alten Welt,

der Doctor Dulcamara durch die Musik Donizet-

ti ' s und der Doctor Eisenbart durch das Lied ver¬

ewiget sind , so hat dagegen der Verfasser der

transatlantischen Reisefkizzen ein amerikanisches

Original der Gattung , in dem die Unverschämt¬

heit und den Speculationsgeist seiner kres cvuntr^

in bewundernswerthem Grade vereinigenden Yan¬

kee geschildert , welcher , um seine Wundersalbe

den Passagieren eines Mississippi - Dampfbootes

zu empfehlen , einen Neger besticht , sich eine Kiste

auf die Schulter fallen zu lassen , und dann die

Quetschung , wie natürlich , vermittelst -seinesSpe-

cificums in einem Nu heilt . Die Herren , welche

diese Profession im Mutterlande ausüben , sind in

der Regel anständig gekleidet , und lassen ihrer

Ankunft in einer Ortschaft eine Vertheilung von

gedruckten Zetteln vorausgehen , auf denen die

Wundercuren zu lesen sind , welche sie schon ge¬

wirkt haben . Am andern Morgen Präsentiren sie

sich überall , wo ein Prospectus liegen blieb und

verkaufen ihre Arzneien zu verschiedenen Preisen,

10 Schilling bis zu 6 Pences herab , je nach der

Leichtgläubigkeit jener , mit denen sie es zu thun

haben , und nach der Dosis Charlatanismus , mit

der sie selbst ausgestattet sind . Heilmittel dieser

Art , welche nichts als ein mit Nesselblüthen grün¬

gefärbter Absud von Wasser , Thee und Salz

waren , wurden schon zu 10 Schilling die Flasche

verkauft . Der Gewinn solcher Leute beträgt im

Durchschnitte zwei Pfund Sterling wöchentlich.

Sie gehen selten nach London.

5) Die Opfer kürzlich geschehener Unglücks¬

fälle . Ihr Anzug trägt einen gewissen Grad

eleganter Gewöhnungen zur Schau . Bald ist es

ein Pächter , der durch Hagelschlag , Viehseuchen

u . s. w . ins Unglück gerathen ist, bald ein ruinirter

Kaufmann , ein Capitain von der Handelsmarine,

der Schiffbruch gelitten ( von solchen wimmelts
nach jedem Sturme ) , bald ein Angestellter in ei¬

nem Handelshause , das Bankerott gemacht hat,

wodurch er aller Ressourcen beraubt worden ist — -

welcher das Mitleid in Anspruch nimmt . Diese

sind die vorzüglichsten Consumenten der Bettel¬

briefe 5 1 Schilling und wenden sich hauptsächlich

an alte Damen mit weichen Herzen.

6) Die Wahrsagerinnen und Kartenaufschla-

gerinnen . Die „ Frauen " und „ Töchter " der

Bettler verkleiden sich als Gipsy ' s , speculiren auf

den Aberglauben oder die Neugierde und verdienen

sich 3 — 4 Schillinge des Tags.

7) Bettler ohne Gewerbe . Nach Oken classi-

sicirt wären sie die Bettler - Bettler.

8) Diebische Bettler . Sie wandern gewöhn¬

lich paarweise und ihr gewöhnlichster Kunstgriff

ist , daß zwei von ihnen gegen Abend in einen

Laden treten , Waaren ansehen und eine Kleinig¬

keit kaufen . Der Eine läßt etwas kleine Münze

fallen , und während sich die hinter dem Tische

sitzende Frau bückt , um ihm mit dem Lichte su¬

chen zu helfen , packt der Andere ein , was ihm

gerade bei der Hand liegt.

9 und 10) Schwefelholzhändler und Liederver¬

käufer.

11 ) Fabrikanten von grober Seife , der man die

Form und das Aussehen der Windsorfeife giebt.

12 ) Parapluieflicker , welche , wenn man nicht

Acht auf sie giebt , an einem schönen Morgen alle

Regenschirme einer ganzen Ortschaft , wegstipitzen.

Die gestohlenen Parapluies werden in London ver¬

kauft , wenn schlecht Wetter ist ( d- h . das ganze

Jahr ) . Ihnen analog sind die mehr in deut¬

schen Ländern einheimischen Messer - und Schee-

renschleifer.

13) Die Juden , welche selten stehlen , aber fast

immer Hehler sind . Jede nicht ganz unbedeutende

Ortschaft hat wenigstens einen , und die Diebe

sind sicher , an ihm für Alles einen Käufer zu

finden.

Alle diese Industriellen haben ihre Wohnung

in den Bettlerherbergen ( lollKwg - KouLes) , deren

es indengrößern Städten Hunderte giebt . Diese

Höhlen des Lasters und Verbrechens wirken mit

verführerischem Reize aufdieLehrlinge des schänd¬

lichen Gewerbes und der Junge , der seinen Brod¬

herrn bestohlen , ist gewiß , dort einen Harem je¬

ner unglücklichen , verwilderten Mädchen zu fin¬

den , welche die Fabriken bevölkern , und ihn ; den

Ertrag eines im bettelnden oder diebischen Mü¬

ßiggänge zugebrachten Tages in Trunk und Aus¬

schweifungen vergeuden helfen . Wie eng der Ver¬

band zwischen der Landstreicherei und dem Ver¬

brechen ist, beweist auch die Thatsache , daß über¬

all , wo diese Herbergen zahlreich und vielbesucht

sind , auch das Gefängniß gefüllt , die Prostitution

im Zunehmen , und die Wirksamkeit der Polizei

unentbehrlicher und schwieriger ist — daß dort

das Verderben , welches die Sitten in den Städten

lockert und verschlimmert , auch die Landbewoh¬

ner ansteckt und die Sicherheit auf den Landstraßen
abnimmt.

Da diese Herbergen für ihre Besitzer sehr ein¬

träglich sind , so vermehren sie sich fortwährend,

ohne daß die Polizei sehr beflissen ist , die Patent¬

gesetze gegen sie in Anwendung zu bringen . Wel¬

chen Einfluß die Quartiergeber auf ihre Clienten

ausüben , erfuhr ein Landbesitzer in einer der mitt¬

lern Grafschaften , welcher , da er auf eine uner¬

trägliche Art von diesem Gesinde ! belästigt wurde,

sich an einen solchen wandte und ihn ersuchte , er

möge ihn doch von dieser Plage befreien . Der

Mann zeigte sich gegen eine mäßige Erkenntlichkeit

dazu bereit , und wies ihm auch die Register vor , in

denen alle Häuser der Stadt und Umgebung nach

dem Grade ihrer Einträglichkeit mit „ gut " oder

^schlecht " bezeichnet waren . Als ein Jahr ab¬

gelaufen war , stellten sich die Plagegeister von

neuenr ein und auf die deshalb bei dem Quartier¬

geber angebrachte Klage erwiederte dieser , der

Vertrag habe nicht langer gegolten , er sei jedoch

ganz bereit , ihn zu erneuern , was der Landbe¬

sitzer denn auch that.

Kehren wir wieder nach London zurück , so

müssen wir einen großen Theil der Schuld am
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Ueberhandnehmen der Bettelei den Philanthropen

zuschreiben , welche die Taschen mit kleiner Münze

gefüllt ausgehen und sie an die Bettler vertheilen,

ohne daß sie daran denken , welchen Schaden sie

damit anrichten und welchem Spotte sie sich von

Seiten der Verheilten selbst aussetzen . Auch eine

in ihrer ursprünglichen Einrichtung gut gemeinte

Anstalt , welche den Armen ohne Obdach Zu-

stuchtsörter anweist und 2 Etablissements , das

eine in der City , das andere in Westminster er¬

öffnet hat , zeigt sich in ihren Folgen mehr schäd¬

lich als nützlich . Wer sich am Abend dort mel¬

det , dem wird eine Ration Brod gegeben und eine

Schlafstätte angewiesen . Am Morgen müssen sich

die Aufgenommenen waschen und werden wieder

mit einer Ration Brod entlassen . Allein es ist

erwiesen , daß sich die Meisten davon den Tag

über auf Bettelei verlegen und daß viele Bettler

vorn Lande nur dieses bequemen Unterkommens

wegen sich in die Hauptstadt begeben.

Wahrhaft wohlthätig hingegen wirkt die Ge¬

sellschaft für Abschaffung der Bettelei , welche nur

nach vorher gepflogener Untersuchung Unterstü¬

tzung ertheilt . In dem strengen Winter von

1837 — 1838 kam sie 1400 Familien zu Hülfe

und vertheilte über 6000 Rationen . Ihre Wirk¬

samkeit , anstatt blos augenblickliche Noth zu lin¬

dern , erstreckt sich häufig auf die Quelle derselben

und die Fälle sind nicht selten , in denen durch

ihre Dazwischenkunft unverschuldetem Elend dau¬

ernd abgeholfen wurde . Ein junger Mensch , ver

Sohn eines Deportirten , welcher auf Kosten ei¬

nes philanthropischen Vereins das Druckerhand¬

werk gelernt hatte , war , als sein Principal fallirt,

von allen Mitteln entblößt als Vagabund einge¬

sperrt worden . Gleich nach seiner Freilassung

stellte er sich den Commissairen der Gesellschaft

vor , und da die über ihn eingezogenen Erkundi¬

gungen zu seinen Gunsten ausfielen , so wurde er

auf ihre Verwendung in einem der angesehensten

Häuser der Hauptstadt placirt . Einem Manne,

dem es bis dahin gelungen war , seine Familie

durch den Ertrag der Fährdienste zu ernähren,

die er vermittelst eines Karrens und Pferdes zwi¬

schen London und der Umgebung verrichtete , war

von einem Omnibuskutscher der Wagen zerbro¬
chen und das Pferd tödtlich verletzt worden . Da

der Thäter im Gedränge entkommen war , so

konnte er auf keilten Schadenersatz hoffen und

wäre in die äußerste Noth gerathen , wenn ihn

nicht die Gesellschaft durch Schenkung einer klei¬

nen Geldsumme in den Stand gesetzt hätte , sein

früheres Gewerbe wieder zu beginnen.

Die Versuche , welche manchmal von Un¬

würdigen gemacht werden , die Gesellschaft irre

zu führen , gelingen selten . So präsentirte sich

ihr eine junge Frau , welche von allen Mitteln

entblößt zu sein vorgab und um Unterstützung

bat . Als ihre Wohnung bezeichnete sie ein Haus

in Lsssx -street , Winte - ctiLpel . Bei der Nach¬

frage wollte man aber dort von ihr nichts wissen

und es ergab sich später , daß sie allerdings dort

wohne , aber unter dein Namen des Mannes , mit

dem sie als Maitresse lebte — und daß sie eine

Beschäftigung habe , welche ihr wöchentlich 20

Schillinge eintrage . — Ein stämmiger Jrländer

durchzog mit seiner Frau und 2 Kindern die Stra¬

ßen und entlockte den Leuten Almosen unter dem

Vorwande , daß er nach London gekommen sei,

um Arbeit zu suchen , daß aber seine Frau vor

Erschöpfung keinen Schritt weiter zu thun im

Stande sei . Ein Commiffair der Gesellschaft ließ

ihn festnehmen und es fand sich eine nicht unbe¬

trächtliche Geldsumme bei ihm vor . Er wurde

in das Correctionöhaus gebracht . — Am weite¬

sten trieb aber die Unverschämtheit eine gewisse

Alice Trippe , welche in das Haus einer als mild¬

thätig bekannten Danke kam , und unter dem Vor¬

wande , sie sei hoch schwanger , um Unterstützung

bat . Kaum hatte sie von der Dame ein Billet

zur Aufnahme in das Gebärhaus erhalten , als

sie sich, wie plötzlich von den Geburtswehen über¬

fallen , in den heftigsten Konvulsionen wand . Die

erschreckte Dame ließ sogleich ein Cabriolet kom¬

men , um sie so schnell als möglich in das Gebär¬

haus zu bringen und versah sie mit 10 Schillin¬
gen . Sobald aber die in Kindesnöthen Befind¬

liche auf dem Wege nach ihrem Bestimmungsort

in der Orford - street angelangt war , hieß sie, auf

einmal frisch und gesund , den Kutscher vor einer

Branntweinschenke halten , und machte ihm den

Vorschlag , ein Glas Gei mit ihr zu trinken , wozu

sie die ausgelassensten Spöttereien über die wohl¬

thätige Dame fügte . Man schickte Alice Trippe

auf 9 Monate ins Zwangsarbeitshaus.

Der durch die Dampfschifffahrt so erleichterte

Verkehr Englands mit dem Kontinente führt eine

Menge Fremder auf seine Küsten , welche eine ei¬

gene , von den einheimischen Classen abgesonderte

Abtheilung von Jndustrierittern bilden . Man

wird beim Herausgehen aus seiner Wohnung

oder aus dem Clubb häufig vor : einem Italiener,

Deutschen oder Franzosen in einem dieser Idiome

angeredet ; versteht man es und antwortet , so

leitet der Fremde aus irgend eine Weise ein Ge¬

spräch ein und giebt sich fast immer als einen

„Gentleman " zu erkennen , den sein widriges

Schicksal zwinge , zu einem seines Standes , seiner

Erziehung und seiner Ansprüche so unwürdigen

Büttel die Zuflucht zu nehmen , um einer augen¬

blicklichen , dringenden Noth abzuhelfen . Er ist

wohl gar ein Schriftsteller , der genöthigt war,

das Manuskript eines bedeutenden Werkes zu

verpfänden und zeigt darauf bezügliche Documente

vor . Leider wohnt der Wucherer einige zwanzig

Meilen entfernt und es bleibt nichts übrig , als die

Börse zu ziehen , und sich den „ Gentleman " durch

einige Schillinge vom Halse zu schaffen . Vor¬

züglich häufig begegnen solche Abenteurer in Bä¬

dern , und unter diesen wieder am öftersten in
Brighton . E . F . P.

Deutsche Gelehrteir -Charaktere.

1 . Franz Passow.

„FranzPassow ' sLeben undBriefe.

Eingeleitet von vr . L . Wachter . Her¬

ausgegeben vonA . Wachter . Breslau,

bei Hirt,  1839 ." eröffnet die Aussicht auf ein

Gelehrtenleben , das nicht blos den Jüngern der

Fachwissenschaft ein mannigfaches Interesse dar¬

bieten dürfte , weil der Verstorbene selbst sein

Denken und Streben nicht mit den engen Grenz¬

linien seiner Specialität umschloß , sondern auch

das , was das Leben und die Zeit außerhalb sei¬

ner Studirstube zu Tage förderten , mit reger

Theilnahme verfolgte . In Passow ' s Wesen war

keine Spur von Engherzigkeit , wohl aber ein

reicher Fonds von Liebe und Empfänglichkeit , und

diese bewahrten ihn vor der Verknöcherung und

Vertrocknung , welche so häufig das geistige und

gemüthliche Leben des Philologen mit einer stau¬

bigen Kruste umziehen . Passow hatte die Liebe,

wie schon bemerkt , und das Vermögen der Hin¬

gebung und Begeisterung , dies thun seine Briefe

auch dem , der ihn nicht persönlich kannte , aufs

Unwidersprechlichste dar — aber man glaube ja

nicht , daß er darum der Festigkeit und der Selbst-

ständigkeit ermangelt habe , welche eine noth¬

wendige Beimischung des männlichen Charakters

sind . Von beiden hat er Beweise gegeben , als

es darauf ankam . Nicht nur , daß er den Stürmen,

die ihn trafen , kräftigen Widerstand entgegen¬

setzte , nicht nur , daß er schmerzliche Verluste

mit Resignation ertrug , die Energie seines Cha¬

rakters bewährte sich auch auf positive Weise,

durch kräftiges Handeln , wo es die Umstände
forderten . Als im Jahre 1814 das Conradinum

zu Jenkau , an welchem Passow mehrere Jahre

gewirkt hatte , einging , da stand bei ihm der

Entschluß fest , als Freiwilliger an dem großen

Kampfe für Deutschlands Unabhängigkeit Theil

zu nehmen , und nur die inzwischen erfolgte Ein¬

nahme von Paris konnte denselben aufheben.

Eben so bewahrte er seinen ungebeugten Muth,

als ihm sein „ Turnziel " , das Gesinnungen

aussprach , die damals nicht mehr an der Tages¬

ordnung waren , eine achtwöchentliche Gefangen¬

schaft zuzog.
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Passow hatte selbst einen Grundriß seines

Lebens entworfen , welcher indeß nur einen kurzen

Abriß der äußern Erlebnisse enthalt und somit

das nackte Gerüst bildet , welches die Aeußerungen

seiner Gesinnung , wie sie in den Briefen vor¬

liegen , erst ausfüllen . Es soll versucht werden,

Beides , den Gang seiner äußern Lebensschicksale

und die Entwickelung seines Charakters in einem

kurzen Neb erblicke zu verbinden.

Franz Ludwig Karl Friedrich Pas¬

sow  wurde den 20 . September 1786 zu Lud¬

wigslust geboren , wo sein Vater Hofdiakonus

und Jnstructor der herzogl . meckl . - schwerinschen

Prinzen und Prinzessinnen war . Er selbst schil¬

dert sich in seiner Jugend als ein zartes , sehr

hübsches Kind , sehr lebhaft , aber nie eigensinnig,

so einnehmend freundlich , daß er leicht alle Her¬

zen gewann . Im Jahre 1795 wurde der Vater

als Superintendent nach Sternberg versetzt , wo

er seiner vielfachen Geschäfte wegen einen Haus¬

lehrer für den Knaben annehmen mußte . Der¬

selbe war schon in frühester Jugend sehr fleißig

und legte unter Leitung seines Hauslehrers einen

so tüchtigen Grund zu seiner Bildung , daß er

schon im sechszehnten Jahr in die Selecta des

Gymnasiums zu Gotha eintreten konnte . In

der freundlichen Stadt sah er zuerst seine künftige

Lebensgefährtin , Louise Wichmann , ein höchst

liebenswürdiges und gebildetes Mädchen , die

Liebe zu welcher ihn mit der reinsten Seligkeit

erfüllte und den Funken der Poesie in seiner jun¬

gen Seele weckte . Einige Worte derselben über

Passow ' s Charakter verdienen darum angeführt

zu werden , weil sie in der That die unveränder¬

lichen Grundzüge desselben für sein ganzes Leben

angeben . Sie äußerte : „ Er ist so männlich und

so kindlich , so heiter und so innig , so fromm

und so treu ."

Im Jahre 1804 bezog Passow die Univer¬

sität Leipzigs wo er bald die Theologie , die er

anfangs als Brodwissenschaft nebenher betrei¬

ben wollte , bei Seite warf , um sich ganz der

Philologie zu ergeben . Vorzüglich schloß er

sich an Hermann , der ebenfalls seinen Werth

bald erkannte und ihn gleich im ersten Viertel¬

jahre seines Studentenlebens in seine griechische

Gesellschaft aufnahm , wo er schon Seidler,

Weiske , Gräfe , Hand , Länge und Thiersch als

ältere Genossen vorfand . Diese Uebungen be¬

schäftigten ihn fast ausschließlich zwei Jahre , die

er ganz besonders der griechischen Sprache wid¬

mete . Regelmäßig besuchte er indeß die Vor¬

lesungen nicht und einen großen Theil der Zeit

verlebte er sogar auf einem freundlichen Dorfe

Eutritzsch . Ueberdies zog ihn seine Reiselust

häufig von Leipzig weg und ließ ihn Sachsen und

Thüringen nach allen Richtungen hin durchpilgern.

Inzwischen hatte auch schon seine literarische

Thätigkeit begonnen . Schon 1805 hatte er eine

Uebersetzung des größten Theils der Sonette des

Petrarca zu Stande gebracht , die er in einem

schwungvollen Sonette den beiden Schlegels de-

dicirte . Für Fr . v . Schlegel und besonders für

dessen Lucinde fühlte er damals eine glühende

Begeisterung . „ Besonders , schreibt er , inter-

essirte mich bei Schleiermacher ein schönes Ge¬

mälde von Fr . Schlegel . Ein herrlicher , kraft¬

voller Kopf mit griechischer Nase und dunkeln,

dichten , lang herabhängenden Locken und kein

Zug von Polemik in dem lieblichen Gesichte.

Schleiermacher versicherte , Fr . Schlegel habe an

keinem seiner Werke langer als höchstens 6 Wo¬

chen gearbeitet , und er habe noch nicht Ruhe

genug , länger bei einem zu verweilen ." — Wir

ersparen uns die Aeußerungen der Bewundrung

für Fr . Schlegel und geben statt dessen lieber

eine Schilderung Fr . A . Wolfs . „ Wolfs Rie¬

sengeist , heißt es , hat sich eine eben so unge¬

heure Hülle angeschafft . Er ist viel größer und

starker , als Kaltwasser und sein Kopf noch um

ein Beträchtliches größer , als Goethe ' n seiner , be¬

sonders Stirn und Nase . Aber was für kräftige

Züge ! Seine Collegia taugen nichts , denn er

ist immer zerstreut ; aber so zwischendurch ent¬

schlüpft ihm bisweilen eine Bemerkung , die für

20 Stunden entschädigt . Ich hatte anfangs

nicht die Absicht , zu ihm zu gehen , aber er

gefiel mir so unbeschreiblich , daß ich es doch

that . Ich war nachher einen Mittag bei ihm,

wo ich seine Tochter kennen lernte , die alle beide

unmenschlich , gelehrt find . Der ältesten hat er die

Censur der in Halle herauskommenden Schriften

übertragen ." In Halle machte er auch bei Wolf

Goethe ' s Bekanntschaft , von dem er sich gleich

anfangs unglaublich angezogen fühlte . „ Stur

nach Goethe , schreibt er , glaube ich , konnte ich

mich formen . Nichts ergreift mich so wie die

einfachste schmuckloseste Zeile von ihm , ich finde

in ihr so unendlich viel Poesie . In ihm finde ich

den griechischen Geist in anspruchloser deutscher

Hülle , den Andere durch die Form erhäschen

wollen ." — 1806 erschien von Passow ein Cy¬

klus von Sonetten , zu dem ein Freund den Na¬

men lieh : „ Menon an Heliodora . Herausg . von

Fr . Ziegler . " In Dresden versuchte er sich

sodann mit einer Uebersetzung der Küsse des

Johannes Secundus , deren Goethe noch nach

Jahren freundlich erwähnte.

Die Bekanntschaft mit Goethe sollte auch auf

Paffows äußere Lebensschicksale nicht ohne Ein¬

fluß bleiben . Als ihn im Frühjahr 1807 die

Wanderlust nach Weimar zog und er dort Goethe

aufsuchte , erhielt er durch dessen Verwendung die

durch Heinrich Vossens Abgang erledigte Lehrer¬

stelle am Gymnasium zu Weimar . Hier begann für

ihn eine schöne an Erfahrungen und Studien

reiche Zeit . Goethe und Wieland in unmittel¬

barer Nähe ; ihnen zur Seite Einsiedel , Knebel,

Fernow , Meyer . Verfaßt hat Passow in dieser

Zeit die Uebersetzung und Erklärung des Persius,

die Bearbeitung , Ausgabe und Uebersetzung des

Musäos und des Longos . Außerdem bot die

Nähe der Jenaischen Literatur - Zeitung Anlaß zu

mancherlei kritischen Versuchen . Im Jahre 1810

erging an ihn vorn Rath der freien Stadt Danzig

der Ruf zum zweiten Director des Conradinums

in Jenkau , einer Unterrichts - und Erziehungs-

Anstalt , die aus dem großen Vermächtniß eines

Herrn v . Conradi zu Anfang dieses Jahrhunderts

gegründet war und die einen mehr humanistischen

Charakter erhalten sollte . Passow nahm den

Antrag an , vorzüglich aus den : Grunde , weil

sich ihm hier ein freierer Wirkungskreis zu er¬

öffnen schien.

In der That fand er in Jenkau völlige Un¬

abhängigkeit ; er benutzte sie , um den alten Spra¬

chen das Uebergewicht zu geben ; er ging sogar

noch einen Schritt weiter , indem er den Unter¬

richt mit der griechischen Sprache begann . Doch

sollte er die Früchte seiner Bemühungen nicht rei¬

fen sehen ; die Umgegend von Danzig wurde

einer der Schauplätze des Krieges und wenn

auch die Belagerung der Stadt die Thätigkeit der

Anstalt nicht unterbrach , so wurden doch die

Hülfsquellen des Conradinums durch den Krieg

erschöpft und zu Anfang 1814 mußte die Anstalt

aufgelöst werden . Zu literarischen Arbeiten hatte

er in Jenkau wenig Muße gefunden . Kurz vor¬

dem Abgänge von Jenkau erlitt er noch einen har¬

ten Schlag , er verlor seine Frau . Im Früh¬

jahr 1814 ging er nach Berlin , in der Absicht,

den Feldzug mitzumachen , welche indeß nicht

zur Ausführung kam . Da er augenblicklich keine

andere Wirksamkeit fand , unternahm er , um

seinen Schmerz zu zerstreuen , eine Reise an den

Rhein und kehrte nach Berlin zurück , wo er im

Umgang mit Fr . A . Wolf , Niebuhr , Buttmann,

Solger , Bernhardt , Rühs , Woltmann , Hirt,

Schleiermacher , Böckh u . s. w . Trost suchte.

Im Frühjahr 1814 wurde ihm die ordentkche

Professur der alten Literatur an der Universität

Breslau übertragen , theilweise gegen sein Er¬

warten , da er nie über das Schulleben hinaus

gedacht hatte.

In Breslau machte er sich eifrig an die Arbeir

und die allmälige Heranbildung einer Anzahl

tüchtiger Philologen bezeugte die Fruchtbarkeit

seines Strebens . Auch fand er hier Ersatz für

sein Verlornes Lebens - und Liebesglück in der

Tochter Wachlers . Doch wurde sein häusliches

Glück noch durch eine traurige Episode gestört.
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Auch Pafsow war der Erregung , welche die

-Befreiungskriege in den Gemüthern zurückgelassen

hatte , nicht fremd geblieben , und sein „ Turn-

ziel " , in dem er Ansichten vertheidigte , die da¬

mals geachtet waren , zog ihn : eine Reihe unan¬

genehmer Handel zu , die mit einer achtwöchent-

lichen Gefängnißstrafe endeten . Der Aufenthalt

in Breslau war fruchtbar in literarischer Hinsicht.

Seine literarische Hauptbeschäftigung der letzten

zwölf Jahre war indeß das Handwörterbuch der

griechischen Sprache , dessen immer steigende

Vervollkommnung ihn bis zu Ende seines Lebens

beschäftigte , das leider allzufrüh eintrat . Er

starb am 11 . März 1833.

Vermischte Nachrichten.

* Berlin . D i e*H a m a d r y a d e n , heißt eine
neue Musik des französischen Componisten Adam,
die halb alsOpcr,  halb als Ballet  sich giebt , und
in diesen Tagen auf unserm Hestheater , in einer sehr
glänzenden und geschmackvollen Ausstattung , zum er¬
sten Mal zur Ausführung kam. Diese Zusammen-
mischung von Oper und Ballet  hat , wenn man
den bloßen Genuß des Publicums dabei im Auge halt,
etwas für sich, indem sie die Monotonie des bloßen
Ballcts etwas geistiger belebt und es gewissermaßen in
eine höhere Sphäre versetzt . Aber vom Standpunkt
der Kunst aus muß man gegen solche Bastarderzeu¬
gungen Protestiren , und Herr Adam verrath dadurch,
auf welcher Stufe er sich gegenwärtig mit seinem pro-
ductiven Talent befindet . Schon in seinen letzten
Opern , bei denen kaum noch von musikalischer Kom¬
position die Rede sein konnte , zeigte sich die heran¬
nahende Auflösung seines Talents , das sich immer
mehr in eine lose und unkünstlerische Zusammenfügung
von Tönen verlor . Nachdem Adam in seinem Postil¬
lon von Lonjumeau fast zu rasch den Culminations-
punkt seiner Musik erstiegen , fiel er eben so rasch wie¬
der auf eine Stufe zurück, wo seine Musik blos den
allergewöhnlichsten Anforderungen einer dilettirendcu
Gesellschaftsunterhaltung diente , in welchen frivolen
Charakter der Musikzustand in Frankreich so leicht ver¬
fällt . Ein großer Rückschritt aber Ware es , wenn
die Manier , welche Adam in diesen Hamadryaden
eingeschlagen , sich allgemeiner unter unsern heutigen
Componisten verbreiten sollte . Einige zufällig und
pikant in die Ohren fallende Melodien sind auch hier
seiner Musik nicht abzusprechen , aber im Ganzen ist
dies Zwittergenre nur eine Berderbung des guten
Operngcschmacks , ohne doch dem Ballet zu einer höhern
künstlerischen Geltung wesentlich zu verhelfen . Es ist
die vollkommene Verschlechterung einer guten Sache
und die unvollkommene Veredelung einer schlechten
Sache . Auch ist es für eine Bühne nicht gut , wenn
solche Anlasse immer mehr dazu führen , Schauspieler
und Sänger zum Ballet zu verwenden , was wir
schon in der letzten Zeit fast zu häufig bei uns ge¬
sehen haben.

Unserm Thiergarten  steht zu den mancherlei
Veränderungen und Verschönerungen , die ihn in der
letzten Zeit umgestaltet haben , auch noch eine Um¬
taufe seines Namens bevor , indem er von jetzt ab
Königsgarten  heißen soll , da er bei der Freige¬

bigkeit des Königs , welche diese Umschaffung des herr¬
lichen Gartens bewirkt hat , wohl aus diesen Namen
jetzt Anspruch machen kann . In diesem Jahre soll
auch das riesenhafte Unternehmen versucht werden , den
Erercirplatz , der bekanntlich mit dem tiefsten Sande
bedeckt ist , mit Rasen zu begrünen , was bei einem
Platz von solchem Umfange , auf den nach der Behaup¬
tung Einiger ganz Leipzig translocirt werden könnte,
keine Kleinigkeit ist.

Die endliche Ankunft SchönleiuS  in unsern
Mauern hat großes Interesse in allen Kreisen erregt.
Dieser ausgezeichnete Mann hat sein erstes Auftreten
bei uns sogleich durch eine Anspruchslosigkeit bezeichnet,
die das wahre Kennzeichen eines großen Mannes ist.

Der Aufenthalt der bekannten englischen Quäkerin
Elisabeth Fry  in Berlin bietet manche erfreu¬
liche und interessante Seiten dar . Diese edle Frau,
welche ihr großes Vermögen der philanthropischen
Mission , zu der sie sich berufen halt , gewidmet , hin¬
terläßt auch bei uns die Spuren ihres großartigen
Wohlthätigkeitssinns . Auf ihrer Runde durch die ge-

! meinnützigen Anstalten , Hospitäler und Gefängnisse
unserer Stadt , deren Besuch ihr durch einen besondern
Befehl des Königs sehr erleichtert worden , hat sie sich
Kranken und Unglücklichen aller Art hülfreich erwiesen.
Im Ganzen sollen unsre Gefängnisse keinen sehr gün-

j stigcn Eindruck auf sie gemacht haben . In einer Ver-
I sammlung hiesiger Quäker im Saale des Hotel de

Russie hat Mistreß Fry gepredigt , und zwar in eng¬
lischer Sprache , deren sie sich, mit Hinzuziehung eines
Dolmetschers , ausschließlich bedient.

Der neue Roman von Willibald Aleris,

dessen Erscheinen wir nächstens erwarten dürfen , hat
berliner  Oertlichkeiten und Verhältnisse einer frü¬
hern Periode zu seiner Grundlage und läßt um so Er¬
freulicheres erwarten , da der Dichter schon früher in
seinem Cabaniö gezeigt hat , wie er dergleichen Aufga¬
ben mit Geist und Originalität zu behandeln versteht.

j - Breslau.  Mit denr größten Interesse hat
das Publicum den Angriff gelesen , welchen einer un¬
serer ausgezeichnetsten , geistvollsten Juristen ( Ober¬
landes - Gerichts - Rath A .) gegen die von der Wi-
gand ' schen Buchhandlung veranstaltete Ausgabe des
Nibelungenliedes zur Sacularfeier des Buchdrucker¬
festes , besorgt von Marbach , in unseren Zeitungen
gerichtet hat . Es handelte sich um die Frage , welche
Verpflichtung den bereits unterzeichneten Subskribenten
noch obläge , nachdem die Wigand 'sche Buchhandlung
das so ruhmredig als National - Werk angekündigte
Unternehmen in Folge des günstigsten Erfolges ohne
Weiteres in eine ganz gewöhnliche Speculations -Waare,
wie sich auch von einem Scribenten wie Marbach von
vorn herein erwarten ließ , umgewandelt hatte . Diese
Frage hat der Referent in mehreren Artikeln gelöst,
vor deren musterhafter Klarheit , Schärfe und Energie
die sophistischen Einwendungen und Verwahrungen der
Wigand ' schen Handlung und des Hrn . vr . Marbach
wie Spreu zerstoben sind. Darnach sieht fest , daß
durch die Umwandlung der Art des Unternehmens jede
Verpflichtung der Subskribenten aufgehört hat . Man
muß wünschen , daß solche Männer öfter auf die Tri¬
büne der Oeffentlichkeit treten und ihre Stimme ver¬
nehmen lassen möchten , wenn ^ die Treuherzigkeit des
Publicums auf ähnliche Weise — und wie oft geschieht
es — gefährdet wird . — - Ein Schauspiel des hiesigen
Literaten Hrn . Robert Bürkner „der sterbende
Bräutigam " nach einer französischen Erzählung von

Souli « bearbeitet , ist vor einigen Tagen auf der hie¬
sigen Bühne gegeben worden und hat vielen Beifall
Lei jenem Theile des Publicums gefunden , welchem
eine über die stereotype Schauspiel - Weise hinausge¬
hende Schilderung von Charakteren und Situationen
nicht ganz fremd ist. In diesen Beifall wäre einzu¬
stimmen , wenn nicht Hrn . Bürkner der Vorwurf tref¬
fen müßte , daß sein reiches Talent das erste drama¬
tische Produet , welches er dem Publieum vorführt,
aus dem Trödelkram eines Souliv herausgeborgt hat.
Das Stück zeichnet sich durch Lebendigkeit und Schlag-
fertigkeit der Sprache und Handlung aus ; die mehr
witzig - ironisircnde , als tragisch - erschütternde Betrach¬
tung von Verhältnissen und Individualitäten in diesem
Stück enthält eher die Bedingungen eines Lustspiels,
als Schauspiels ; es hat sich daher in seinem Ab¬
schlüsse von einer gewissen Gewaltsamkeit und Ver¬
zerrung nicht fern halten können . Der Staatsmini¬
ster , von Bulwer , welcher dieser Novität voranging,
hat nur theilweise befriedigt , so Vortreffliches Hr.
Schra m m als Richelieu leistete . Unser Theater giebt
Neuigkeiten in reichster Fülle . In der kürzesten Zeit
sind mehr neue Opern , Schauspiele und Lustspiele er¬
schienen, als an anderen Bühnen von weit ausgedehn¬
teren Mitteln in Jahresfrist . Dies , sowie die strengste
Ordnung und Regelmäßigkeit in allen Punkten der
Verwaltung sind nicht geringe Verdienste des zeitigen
Direetors Hrn . Neumann , in dessen Händen , wie zu
hoffen und wünschen , das Scepter noch recht lange
Zeit bleiben wird.

Die zweiteAusgabevonHegel ' s Wer¬
ken,  an der jetzt in Berlin emsig gedruckt wird , soll
auch etwas in der früheren noch nicht Enthaltenes
bringen , nämlich eine Philosophische Propa-
deutik zum Gebrauch beim Gymnasial-
Unter  r i ch t,  welche nach Dictaten Hegel ' s wahrend
seiner Wirksamkeit als Rector des Gymnasiums in
Nürnberg zusammengestellt ist. Diese Erscheinung
wird vielleicht nm so willkommener sein , als für den
philosophischen Unterricht , der seit einigen Jahren auf
den preußischen Gymnasien eingeführt ist, noch immer
kein vollkommen angemessenes Lehrbuch sich hat finden
wollen.

Paris.  Von dem kürzlich erschienenen Roman
Eugene Sue ' s , ckean Cavallier , welcher den Ceven-
nenkrieg behandelt , erscheint bereits die zweite Auf¬
lage , und soll nächstens auf dem Dlieutre kranxuis
ein darnach gearbeitetes Trauerspiel in Scene gehen.

Deutscher Musenalmanach . Erster
Jahrgang . Leipzig , Bernhard Tauch-
nitz  jun . liegt in einer glänzenden artistischen Aus¬
stattung , mit Zugabe einer Composition von Felir
Mendelssohn - Bartholdy  vor uns . Die
poetischen Beitrage sind von König Ludwig von Baiern,
K . Barth , L. Bechstein , Dingelstedt , Drärler -Man-
fred , H . Düntzer , Emerentius Scävola , Hagendorff,
Hebbel , N . Lenau , C. B . v. Miltitz , R . Morning,
TH. Oelckers , Rückert , F . v. Sallet,  E . v. Schenk,
I . G . Seidl , A. Soltwedel , L. Storch und vielen
Andern . Wir werden nächstens in einem ausführ¬
licheren Artikel beide Almanache , den von M . Simion,
den wir bereits angekündigt , und den Tauchnitzischen,
beurtheilend zusammenstellen.
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Das
constitutionelle Leben in Kurheffen-

Zweiter Artikel.

Der Geist einer grundgesetzlichen Bestim¬

mung ? — Pflegte Hassenpflng zu fragen . Wo

ist er ? Was ist er ? Jeder , der ihn sucht , findet

einen andern Geist hinter den Worten . Der

Geist laßt sich nicht fassen : wir müssen uns streng

an das Wort  halten . — Und siehe , das Wort

ließ sich drehen ! Seitdem wird dem Lande juri¬

stische Philologie in einem politischen Becher ein¬

getränkt.

Mit diesem System des Ersparend und Zu-

rücklegens konstitutioneller Baarschaften in den

Säckeln der Worte verband Hassenpsiug noch ein

andres System , — nämlich des Abschreckens der

Staatsdiener , die als Deputirte die Gläubiger

und Gläubigen der Constitution vertraten , und

sich mitunter ebenfalls aus hessische Philologie ver¬

standen . — Es ist merkwürdig und könnte weit¬

läufig besprochen werden , daß nach Erscheinung

der Berfassung die erste und stärkste Opposition

gegen die Regierung grade in ihren eignen Glie¬

dern lag , wie eine Gelenkgicht . Man hatte es

früher manchen dieser Oppositionsmänner nicht

angesehen , wie muthig sie sein konnten , als Muth

nöthig war . Dennoch erfaßte man das System,

die Staatsdiener von Aeußerungen konstitutionel¬

ler Gesinnungen abzuschrecken . Als ob eine Re¬

gierung nicht die Männer des Widerspruchs we¬

niger zu scheuen hätte , als die Männer der Ver¬

stellung , von denen man nie weiß , was man bei

künftigen Krisen an ihnen hat . — Neuerdings

hat man auch die Stenographen , die Haffenpflug

noch bezahlte , zu ersparen , und einen großen

Theil der verfassungsmäßigen Pnblicität zurück

zu legen gesucht . Eine andre Besorgniß der Con-

stitutionellen ist noch größer . Bisher wurden

die Diäten der Landtagsabgeordneten von der

Ständeversammlung und der Regierung gemein¬

schaftlich für jeden Landtag festgesetzt ; so daß es

schien , eine definitive Bestimmung derselben könne

nur durch einGesetz geschehen . Nun hat es aber

die Regierung unternommen , die Diäten durch

eine Verordnung , mithin einseitig zu regu-

liren.

Der Widerstand ist im Staatsleben bekannt¬

lich sehr fördernd . Bedenklich für die Freiheit

wird er nur , wenn er aus großartiger Ueberzeu¬

gung hervorgeht , mit blendenden Bestrebungen

für das öffentliche Wohl verbunden ist , und von

imponirenden Persönlichkeiten getragen wird . —

Wie sehr würde ich die Ueberzeugung derjenigen

achten , die in unserer einen  Ständekammer die

Aristokratie vertreten , und im Sinne der Mini¬

sterien oder der Hofverwaltung sich gegen die kon¬

stitutionelle Majorität zu erklären pflegen .' fände

ich nur Männer dort , die auf ihren eignen Bei¬

nen ständen , wie es einer ehrenwerthen Aristo¬

kratie geziemt . Die Agnaten des regierenden

Hauses und die Standesherren pflegen nämlich

nicht mehr zum Landtage zu kommen , sondern

lassen sich von Männern vertreten , die meist Be¬

dienstete aus subalternen Stellen sind . Auf den

Plätzen der Aristokratie sprechen heute Männer

ihre Ueberzeugung aus , die morgen in die un¬

angenehmste Garnison geworfen werden , oder gar

unbefördert bleiben können ; Männer , die um

Alles ihren Civilgehalt nicht entbehren möchten,

und deren Ueberzeugung sich mit der Erwartung

einer höhern Besoldungsclasse vertragen muß;

Vertreter der Intelligenz , die auf alle Prüfung

der Regierungsanträge laut verzichten , und deren

früherer liberaler Vorgänger unter allen seinen

Eollegen allein ohne Gehaltsverbesserung geblie¬

ben ist . — Ich beklage diese ehrenwerthen Män¬

ner ! Sie haben gewiß die ehrlichste Ueberzeugung

von der Welt : aber sie stehen in keinem günsti¬

gen Lichte . Und daran ist nichts Schuld , als

der neue Ständesaal , dem ja auch schon alle Vor¬

würfe gemacht worden sind . Aus die Vertreter

der Standesehren wirft er nämlich ein gebrochnes

Licht , und die Stimmen der liberalen Sprecher

verschlingt er . Welch ' ein Glück , daß diese ari¬

stokratischen Elemente nicht in einer besondern

Kammer für sich allein sind ! Welche Kammer

der — freien Herren  wäre dieses ! Ja , unsere

ganze Geschichte hat von jeher nur auf eine

Kammer hinaus gearbeitet . Das arme Hessen

hat sich immer mit einer  Kammer beholfen,

weil es ihm zu schwer geworden wäre , eine

zweite , die man die erste genannt hätte , gehörig

zu möbliren.

Aus diesen aristokratischen Bestandtheilen un¬

serer Kammer zählt bei Lebensfragen der Verfas¬

sung selten mehr als Einer zur Majorität der

Opposition . Viel leichter finden sich Mehrere

aus den bürgerlichen Elementen von jenen aristo¬

kratischen Ueberzeugungen angezogen . Grade in

der Wahl solcher Männer , deren politische Ue¬

berzeugung man aus ihren Bedürfnissen oder aus

ihrer persönlichen Stellung leicht voraus berech¬

nen könnte , zeigt sich noch die mangelhafte poli¬

tische Einsicht unseres Volkes . Doch wäre es ja

eher zu verwundern , trenn alle Wahlbezirke in

dieser Intelligenz gleich hoch ständen . — Daß die

Städte Cassel und Hanau  in Einsicht und

Eifer . für die konstitutionellen Interessen hervor¬

ragen , ist leicht zu begreifen . Die Stadt Mar¬

burg  bringt meist tüchtige Wahlen , wenn man

dort auch nicht ohne eine gewisse Behutsamkeit

konstitutionell gesinnt ist, als ob man nämlich von

des dortigen Professors Vollgraff „ Täuschungen

des Repräsentativ - Systems " ein wenig dick im

Kopf wäre . Auffallend steht Fulda  und das

ganze altfuldaische Gebiet in konstitutioneller Reg¬

samkeit zurück . Indeß ist dort überhaupt ein et¬

was kalter Boden , und das in der Cultur ein

wenig zurückgebliebene Völkchen , selbst für seine

materiellen Vortheile nicht sehr rührig , wird um

so gelassener Lei den vaterländischen Interessen

bleiben . Dagegen zeichnen sich gerade die vorn

hessischen Gebiete getrennten Theile , Schaum-

burg und Schmalkalden,  durch ihre kon¬

stitutionelle Gesinnung aus . Im Allgemeinen darf

man sagen , daß die mittleren und höheren Stände

mehr und mehr für die Verfassung erwärmen,

wenn sie auch eben nicht eraltirt aussehen . Ge¬

wiß wurzelt bei den Staatsdienern die Liebe zur

Verfassung innerlich desto tiefer , je mehr sie in

ihren äußerlichen Sprossen gestutzt wird . —

Einsicht und Eifer in unserm Verfassungs¬

leben zu nähren und zu fördern , ist zunächst eine

Aufgabe für unsere Ständeversammlungen , —

ein Beruf , der unter den ungünstigen Einflüssen

der Gegenwart allerdings schwerer , aber auch

heiliger wird . Es hat unsern Landtagen noch

nie an einer konstitutionellen Majorität gefehlt;

dennoch gehen wir seit den letzten Ständever¬

sammlungen zurück . Statt den Bestrebungen

der Gegner in geschlossenen Reihen entgegen zu

gehen , entzweien sich auch unsere tüchtigsten

Deputirten , auf echt deutsche Weise , nur gar zu

gern in der Richtung des Angriffs ; einig in Ge¬

sinnung , schlagen sie verschiedene Wege der An¬

sicht ein , und statt ihre Waffe mit Selbstverleug¬

nung gegen die Gegner zu kehren , wenden sie

ihren Scharfsinn für ihr individuelles Rechtbe¬

halten auf . Ich bin nicht für die Franzosen:

aber im raschen , entschlossenen Zusammenhalten

für das , woraus es eben ankömmt , sollten wir

recht b<ckd und viel von ihnen lernen.

Man will sich aus bessere Zeiten in Geduld

fassen , und bedenkt nicht , daß man vor Allem

im Volke den Glauben an die bessere Zeit erwecken

muß . Nehmen denn unsere Constitutionellen

nicht wahr , wie sehr ein einziges muthiges
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Wort , ein schlagender Witz das ganze Land

elektrisirt und belebt ? Sie sollen nur an die Her¬

zen des Volkes schlagen , und sehen , wie seuer-

haltig sie sind . Wie , erkennen sie denn die Macht

nicht , die ihnen auch die ungünstigste Zeit nicht

zu nehmen vermag ? Ich meine die Macht

des Wortes , die Freiheit der Rede , die , ihnen

nicht gekrankt werden kann , selbst wenn man

ihnen das Recht der Steuer - und Ausgaben-

bewilligung , auf welches sie den höchsten Werth

legen , zu beschranken sticht . Und das Wort

ist die würdigste und wirksamste Waffe für einen
Vertreter des Volks.

Unsere Verfassung lebte , ehe sie geschrieben

war , und hatte sich Jahrhunderte lang entwickelt,

bis sie ihre ganze Lebenskraft , wahrend einer

Stillstandsperiode von anderthalb Jahrzehent , in

die Samenkörner der Verfassung zusammen¬

drängte . Aus diesen Samenkörnern muß eine

neue Entwickelung hervorgehen : das ist der Or¬

ganismus unseres Verfasstmgslebens . Also aus

dem Worte  muß sich unsere , in Worte ein-

gesamte Zukunft entwickeln . Das geschriebene

und beschworne Wort muß in der Warme der

Herzen seine Keime entwickeln . Im gesproch-

nen  Worte liegt die Regung des Keimens , der

Trieb des neuen Lebens . Das Wort muß —

aus schlagen,  in dem schönen Doppelsinne,

daß es eine Wehr und ein Wuchs sei . — Ihr

deutet scheu und besorgt auf feindselige Bestre¬

bungen hin : nennt sie doch lallt bei Namen , und

sie werden zusammenschaudern , wie Nachtwandler.

Und wenn ihr auch mit freier Rede nichts ge¬

wännet , als daß die Herzen der Hessen schlagen

und warm werden ; so habt ihr einstweilen ge¬

nug gewonnen , und die Zukunft , auf die ihr

baut , ist gesichert . — Die Philosophen der Alten,

ja die heilige Schrift selbst , lassen die ganze

Welt aus dem Wort entstehen . „ Im Anfange

war das Wort ." Wohlan , ihr konstitutionellen

Abgeordneten , macht den Anfang mit dem

Wort ! Und das Wort wird Fleisch werden , —

Fleisch der Verfassung , — eine lebendige Con-

stitution!

Schlesische Zustande.

Es ist ebenso interessant als schwierig , aus den
eigenthümlichen geographischen und historischen Ver¬
hältnissen dieses Grenzlandes dessen Volksindividua¬
lität zu erklären . In der einen Hinsicht wirkten die
verschiedensten benachbarten Slavenstamme darauf ein,
in der andern die achthundertjahrige politische Zer¬
rissenheit , welcher Friedrichs Eroberung ein Ende
machte , und dadurch , wie durch sein ganzes Regie¬
rungssystem , eine vollkommene Umwandlung des

schlesischen Nationalcharakters herbeiführte . Der
Schlesier aus der vorpreußischen Zeit ist ein ganz ande¬
rer , als der heutige , abgesehen von dem allgemeinen
Entwickelungsgänge der deutschen Civilisation . Wie
Dcutschthum und Slaventhum jenseits der Oder heut
noch nebeneinander schwanken , hier sich vermischen,
dort noch in ziemlich strenger Abgeschlossenheit sich
gegenüberstehen , so sieht der Geschichtsforscher in den
frühern Jahrhunderten die innern politischen und seit
1741 die geselligen Elemente Schlesiens sich fortwäh¬
rend bewegen , und in der Besiegung der historischen
Starrkrämpfe nach einer gesunden Constitution ringen.
Dies gründlich zu erörtern , und unter den psycholo¬
gischen Gesichtspunkt zu bringen , fehlt es nicht an
Material , ja es ist sogar sehr reichlich vorhanden,
obgleich fast überall Brände (wie z. B . der Brand des
Kynasts 1675 ) die wichtigsten Urkunden vernichteten,
auch die Sorglosigkeit , um nicht geradezu zu sagen:
die Indolenz einiger Magistrate manch werthvolles
Document für die Cultur - und Sittengeschichte ver¬
loren gehen ließen . So ward erst ganz kürzlich
öffentlich besprochen , daß , einem Gerüchte zufolge,
Lei Eröffnung der sogenannten Pcstkammer auf dem
Nathhause zu Oppcln mehrere dort vorgefundene Docu-
mente auf Befehl eines städtischen Beamten unlängst
verbrannt worden sein sollen , weil man glaubte , daß
die alten Schriften in der letzten Pest von 1680 in
das Gewölbe gebracht , und die Schriften selbst ver¬
pestet wären . vr . August Gcyder forderte Jeden , der
näher von der Angelegenheit unterrichtet wäre , zu
einem unparteiischen Bericht über das Wahre oder
Unwahre dieses Gerüchtes auf , da er eine solche Bar¬
barei in unserer Zeit und in unserer Provinz für
unmöglich halte ; bis jetzt ist indeß noch keine wider¬
legende Auskunft über diese Barbere 'l gegeben worden.
— Die schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur,
deren verdienstliche Bemühungen die dankbarste Aner¬
kennung verdienen , sucht seit Kurzem in der Stiftung
einer eigentlichen schlesischenBibliothek  alles
vielfach zerstreute Material zur wissenschaftlichen
Kenntniß Schlesiens zu sammeln , und den künftigen
Geschichtschreibern des Landes für alle universelle und
specielle Tendenz zu erleichterter Uebersicht zu bringen.
Schlesische Cultur - und Sittengeschichte ist , soviel
ich weiß , wenigstens in neuerer Zeit als selbststän-
diges Ganzes noch nie bearbeitet worden , um so
mehr freut mich ein so eben erschienenes Werk , welches
unter dem Titel : „ Schlesische Zustände im ersten
Jahrhundert der preußischen Herrschaft " in dieser ge¬
schichtlichen Richtung einen Beitrag liefert . Es sind
„vertraute Briefe eines dem Tode Entgegengehenden " ,
hoffentlich ein wahrer Anonymitätsschleier in der Ma¬
nier des Verstorbenen . Das Buch kann Jeder ge¬
schrieben haben , denn wir alle gehen ja dem Tode
entgegen , oder sollte es wirklich von einem Delin¬
quenten  herrühren ? — Das Werk erscheint in
Heften und auf Subskription , ein in Schlesien sehr
gebräuchlicher und für Schriften von rein provinziellem
Interesse auch sehr zu entschuldigender Weg , da bei
der Marktbeschränkung derselben den Verlegern doch
irgend eine Garantie für die Kostendeckung zu gönnen
ist , in deren Ermangelung manche verdienstvolle Arbeit
der Publicität verloren gehen würde . Die „ Schlesi¬
schen Zustände " sind jedenfalls , soweit sich dies für
jetzt entnehmen läßt , ein großartiger Vorläufer einer
Fluth von Schriften zur Säcularfeier der preußischen
Besitznahme Schlesiens , die vor und nach dem Decem¬
ber dieses Jahres wahrscheinlich in die Buchläden sich

ergießen wird . Im ersten Heft werden zuerst die
Grundverhältnisse der Provinz in jener Zeit und ihre
Umgestaltung durch Friedrich beleuchtet . Dann schil¬
dert der Verfasser Breslau in seinen rein localen Be¬
ziehungen , wie als natürlichen Mittelpunkt schlesischer
Literatur - , Kunst - , Industrie - und Handelsverhält-
niffe. In Reisebriefen durch die Provinz sollen , wie
es in dem einleitenden ersten Briefe heißt , bei schick¬
lichen Anknüpfungspunkten , einzelne Culturzustände
und Charaktere näher besprochen werden . Das vor¬
liegende Heft zeigt eine solche Beherrschung des Stoffs,
und dabei einen so achtungswerthen Geist der Hu¬
manität , der theils mit ruhigem historischen Tag¬
lichte , theils mit humoristischen und satirischen Blitzen
die Zustände der Vergangenheit im Vergleich zu denen
der Gegenwart beleuchtet , daß nicht leicht eine andere
literarische Erscheinung so großes Aufsehen in Bres-
lan erregen dürfte . Ein Werk von so vielseitiger
Tendenz ist seit 35 Jahren über Schlesien nicht er¬
schienen , ein ähnliches in Form und Geist eristirt
meines Wissens gar nicht . Ich bin der Meinung,
daß bei der Gründlichkeit und Unparteilichkeit , womit
hier gearbeitet wurde , dies Buch am geeignetsten ist,
über die Zustände Schlesiens seit 1740 zu unterrich¬
ten , daher neben dem provinziellen Interesse der
Gegenwart auch der Wissenschaft im Allgemeinen als
Anhaltspunkt zu dienen . — Ich gebe In nuee nach
diesem Leitfaden eine Schilderung der socialen Ver¬
hältnisse Schlesiens.

Mehr als anderswo in Deutschland herrschte im
vorigen Jahrhundert in Schlesien in allen Beziehun¬
gen des öffentlichen Lebens ein leeres Formenwesen
vor . Es bestand für Wissenschaft und Poesie im
schroffsten Pedantismus , für Künste und Gewerbe im
schmählichsten Zunftzwange , für die verschiedenen
Gesellschaftskreise in der lächerlichsten Sucht nach
Repräsentation , besonders als mit der preußischen
Verfassung auch der Schatten eines Repräsentativ-
systems aus dem politischen Leben der Schlesier ver¬
schwunden war . Das Individuum galt Nichts mehr,
da Jeder nur im Titel als Aushängeschild eines Stan¬
des dem Nebergewicht des Adels zustrebte , dessen
Prärogative nicht mehr , wie früher , in moralischen
und intellectuellen Vorzügen , sondern einzig in der
bevorzugenden Marime Friedrichs ihren Grund fand.
Die Perrücke,  ungeachtet ihrer hohen Besteuerung
als Luxusartikel , war und blieb das Symbol des
Zeitalters , als in Preußen schon ein mehr natur-
wahrer Gesellschastsgeist , durch die französischen Emi¬
granten aus Louis XIV . Zeit dorthin verpflanzt , sich
geltend machte . Der neue Charakter der Gesellschaft,
der aus den großen Weltverhältnissen und den preußi¬
schen Institutionen der neuern Zeit hervorging , ist
freilich noch im ersten Stadium der Entwickelung;
noch findet er vorzugsweis in dem Stande,  nicht
in der Bildungsstufe der Jndivioualität seinen Be¬
griff ; denn man bedarf für diese noch zu sehr des
Standes als Maßstab . Allein der alte Coteriegeist
wird doch wohl allmälig seine Ecken abschleifen, jemehr
man ihn zu ignoriren oder mit der Satire zu geißeln
den Muth gewinnen wird . Vor 30 Jahren eristirte
als gesellschaftliches Phänomen in Breslau ein Zirkel,
der durch die Bemühung zweier jungen Ofsiciere aus
Preußen und eines Oberbeamteten begründet ward,
und nicht den bloßen Namen , sondern den Charakter
wirklicher Humanität hatte . Damals zählte dieser
Zirkel 7 — 800 gebildete und wohlanständige Per¬
sonen aus allen Ständen  als Mitglieder , welche
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für einen verhältnißmäßig sehr niedrigen Beitrag jähr¬
lich 40 gewöhnliche Zusammenkünfte , 20 Bälle und
vier Kinderbälle genossen , und kaum kann es ein
besseres Zeugniß für die trefflichen Elemente dieser
Gesellschaft geben , als die Thatsache , daß ungeach¬
tet der großen Mitgliederzahl in Jahren kein ein¬
ziger Zwist oder unharmonischer Zug in diesem Kreise
bemerklich wurde . Namentlich wirkte die rege Theil¬
nahme und große Liebenswürdigkeit der verstorbenen
Frau Minister Hoym sehr einflußreich mit , welche
auch , in Verbindung mit Freundinnen , die größte
Einfachheit der Damentoilette und somit die Erleich¬
terung des Aufwandes herbeiführte . Die Möglich¬
keit , in Breslan eine Gesellschaft dem Princip wahrer
Humanität gemäß zu organischen , ist somit erwiesen
worden , und sie würd für jene Zeit erklärlich durch
das Unglück von 1806 und die neue Garnison aus
dem geselligen Preußen , welche damals hier eintrat.

In Krolls Wintergarten besitzt Breslau jetzt einen
öffentlichen Gesellschaftsplatz , wo die Emancipation
der Individualität sich in einer Weise darstellt , vor
welcher der Ressourcengeist unserer Kleinstädter , na¬
mentlich der kleinen Handelsgöttcr im Gebirge , sich
entsetzen würde . Diese Herren im Reich der Lei¬
nen - und Baumwollenwaaren , Schleier und Taselge-
decke repräsentirten bisher die schlesische Geldaristo¬
kratie im widerwärtigsten Zuschnitt , und in ihre Trink-
und Whistzirkel drang kein erschaffener Geist , der
nicht seine Nessourccnfähigkeit durch Zahlensinn und
klingendes Zahlenvermögen nachzuweisen vermochte.
Außer dein sich leicht abstumpfenden Natursinn kann
bei den Mercurssöhnen der kleinen Gebirgsstädte , wo
die Anregung eines höhern Lebenssinnes fehlt , auch
kein anderer als der Zahlensinn sich entwickeln.
Es ist dies wirklich ein sechster Sinn dieser Gebirgs-
menschen , und nur bei Individuen , wo ein höherer
Genius von der Geburt an einflußreich war , löst
diese Richtung in allgemeinern edlern Lebenstendeuzen
sich auf . Ich erinnere in solcher Hinsicht an die
beiden liebenswürdigen Dichterbrüder Contesta , von
denen Christian Jakob , in die schlimme Zerbonische
Sache verwickelt , 1797 die erste schlesische Demago¬
gencarriere zu Spandau und Magdeburg machte . Auch
als bloße Kaufleute gab es im Gebirge Männer von
ausgezeichneter Bildung , wie Peter Hasenklcvcr,
Sinapius u . A . Auf den Handelsstand Breslans
paßt mein Vorwurf des Kastengeistes nicht mehr , da
hier der Kaufmann eine Menge Berührungspunkte mit
andern dem seinigen gleichen und höhern Ständen
findet , überhaupt aber die sonst schroff gesonderten
Elemente der Gesellschaft mehr ineinander verschwim¬
men . ES fehlt dabei noch an einem höhern Raffine¬
ment des Lebensgenusses , wie man es in ähnlichen
großen Städten antrifft , und zwar zunächst in der
Wahl der öffentlichen Gesellschaftsplätze , obgleich
recht elegante Etablissements mit unmuthigen Um¬
gebungen vorhanden sind. Herr Kroll , der Besitzer
des Wintergartens , hat durch dessen Einrichtung an
sich, wie durch d̂ n Eifer , mit welchem er dort stets
neue Unterhaltungömittel darbietet , für alle Stände
eine neue Periode des öffentlichen Vergnügens ge¬
schaffen , und jeder Fremde dürfte sich hier wohl be¬
finden . Er wird aber auch erstaunen , in Kleinburg,
einem Dörfchen in der Nähe der Stadt , zur Winters¬
zeit eine recht anständige Gesellschaft in einigen Gast¬
stuben zusammengedrückt zu finden , von denen nur die
obere wenig von der unerfreulichen Charakteristik der
schlesischen Dorfwirthshäuser oder Kretschams abweicht.

Für den solcherweise bewiesenen Mangel an Geschmack
will man die Entschuldigung in der nach Kleinburg
führenden Chaussee finden , welche Schlittenpartien
begünstigt . Allein aus der berliner Chaussee gelangt
man eben so rasch nach Pöpelwitz , wo ein sehr an¬
ständiges Kaffeehaus mit einen: geschmackvoll decorirten
Saale zum Besuch einladet , dennoch bleibt es ziem¬
lich unbesucht . Der BreSlauer gefällt sich einmal
nicht in heitern bequemen Räumen ; er hängt mit eiser¬
ner Konsequenz an: Hergebrachten , und vernachlässigt
merkwürdig genug auch innerhalb der Vorstädte so
freundliche Etablissements , wie z. V . Lindenruh e,
das in der rauhen Saison durch den geschmackvollen
Saal und die hohen schönen Gemächer des Hauses,
im Sommer durch die herrlichen Laubhallen der Lin-
dengruppen seines Gartens , nach dem Krollschen
Wintergarten gewiß als Breslans unmuthigster Ge¬
sellschaftsplatz bezeichnet zu werden verdient . Hierzu
kommt ein gewandter junger Wirth , der seinen Be¬
rns , der Humanität gegen gleich baare Zahlung zu
dienen , rasch , gut und billig möglichst zu erfüllen
strebt . Die Mittelclassen Breslans verdienen eigent¬
lich gar nicht , daß ihnen Locale , wie dieses Linden-
ruhe , geboten sind , welches ebenso wohlgelcgcn , als
ohne Kostenscheu mit gesundem Geschmack wahrhaft
großartig angelegt ist. In Liebichs engem Saale
bewegt dagegen des Sonntags sich eine große Men¬
schenmasse mit beispielloser Stoa Schritt vor Schritt;
ja man kann dort , buchstäblich genommen , oft nicht
von der Stelle , sobald einmal der rechte Liebichö-
enthusiasmus über die Erholungssüchtigen gekommen,
und das wimmelnde Tableau deckt perpetuell eine
einzige große Tabakswolkc . Dabei wird man insofern
schlecht bedient , als alle Konsumtion nach den Be¬
stimmungen des Herrn Wirths stattfinden muß , der
nur große Massen gegen höhere Preise als anderswo
verabreicht . — Die Liebhaber der Ferne dagegen spa¬
zieren auch im Winter nach dem freundlichen Oder-
dörfchen Morgenau , und räuchern gemüthlich in den
niedern geschwärzten Dorfstuben ein , welche durch sie
in Aufnahme kamen. So groß ist die Macht der Ge¬
wohnheit , die es allein erklären kann , daß ein großer
Theil unsers Publicums sich da nur behaglich fühlt,
wo es nach gewöhnlichen Begriffen recht unbehaglich
ist. Unter diesem Einfluß ließe sich in Breslau noch
vieles Alte und Unbequeme lange ertragen , und
Manchem mag auch das neue Theater noch überflüssig
erscheinen , das endlich , nach den Spottpseilen und
frommen Wünschen der Kunstfreunde , welche seit
40 Jahren auf das alte niederregneten , sich aus dem
Grundbau emporgehoben hat , und mit dem Ende des
laufenden Jahres wohl nicht mehr allzu entfernt von
seiner Vollendung sein dürfte , wenn der durch den
Winter unterbrochene Bau so fleißig wie bisher fort¬
geführt wird.

In dem Phlegma und der Geschmacklosigkeit, wo¬
mit hier der eben verklungene Carneval gefeiert
ward , zeigte sich wieder der nordische Geist , der jede
öffentliche Lebensäußerung scheut. Unsere sogenannten
Redouten find simple Domino -Mummereien , wobei die
Wirthe und ein Heer von Phrynen am meisten ihre
Rechnung finden und selbst die beiden öffentlichen
Maskenbälle , welche in Krolls Wintergarten stattfan¬
den , waren nur durch die Anwesenheit des höchsten
Adels angezeichnet , darunter der Erbgroßherzog von
Sachsen -Weimar und Fürst Sulkowski . Seit einiger
Zeit dient jener sächsische Prinz als agregirter Ritt¬
meister in: hier garnisonirenden ersten Kürassierregi¬

ment . Vor einigen Jahren hielten die Studirenden
ihren eigentlichen Carneval in: Sommer , und zwar in
dem Auszuge znm Zobtencommcrs . Zobten ist ein
von Breslau fünf Meilen entferntes Städtchen , dicht
unter dem gleichnamigen Berge , der point cke vus
und das beste Belvedere Mittelschlesiens , 2246 Fuß
über der Ostsee . Eine Capelle , der Heimsuchung
Mariens geweiht , welche 1834 der Blitz zerstörte,
gab alljährlich durch den darin gehaltenen Gottesdienst
Veranlassung zu einem Volksfeste auf dem Berge,
wobei die Breslauer Studenten ihre Theilnahme jedes¬
mal durch einen großen Commers auf dem Markte zu
Zobten zu introduciren pflegten . Die Breslauer
wurden dabei durch einen Maskenzug ergötzt , der
zwar nicht so glänzend und zahlreich als ein Carne-
valszug zu Cöln oder Mainz , gewiß aber stets ebenso
sinnreich sein mochte. Längst schon hat die Behörde
diese interessanten Aufzüge untersagt , und die öffent¬
liche MaSkenlnst ist, wie bemerkt , auf die Nedoutensäle
beschränkt . Das sinnreichste Privat - Narrenfest dieses
Jahres aber feierte dem König Fasching zu Ehren am
14 . März der Breslauer Künstlerverein . Im Saal
des Hotel de Pologne , eines der ältesten und besten
Gasthäuser unserer Stadt , versammelten sich des
Abends 7 Uhr , von Arlekin im Festcostüm begrüßt,
gegen 130 Personen , theils Mitglieder , theils Gäste
jenes Vereines , der die. achkungswcrthesten Repräsen¬
tanten der hiesigen Kun ^ und Literatur in sich schließt.
Das Fest begann auf einer in: Hintergründe des Saa¬
les errichteten Bühne mit einer (lomsckiu mimion,
von Arlechino durch einen Prolog eingeleitet und mit
echtem italienischen Bombast erklärt . Die Panto¬
mime mit einem kurzen Ballet als Finale ging so
glatt über die Brxter , als es von: Dilettantismus
nur zu verlangen ist. Hierauf folgte die Puppen-
komödic des Doctor Faust und MephistopheleS mit
manchem treffenden Witzpfeil auf locale und allge¬
meine Uebel - und Zustände . In lebenden Bildern
wurden dann mit derber Satire die Künste darge¬
stellt , und jede Scene durch Arlekin erläutert . Zuerst
die Scnlptnr . In einer Bildhauerwerkstätte , deco-
rirt mit Studien und Hautreliess von Honigkuchen,
sah man ein weibliches Standbild , mit Locken und
Haube , ein geschorenes Schaf als Attribut im Arm.
Es war , nach Arlekins Erklärung , die moderne Si-
lesia , deren SchöpS jetzt geschoren,  nicht mehr
getrunken  wird . ( Schöps hieß im Mittelalter
das berühmte Breslauer Bier , und war bis gegen das
Ende des 17 . Jahrhunderts weithin , selbst bis nach
Italien versendet , ein Quell des Reichthums der
Stadt , wie in der Gegenwart die hochfeine Schaf¬
zucht es für die Grundbesitzer ist.) Das zweite Bild
war die Malerei . Ein armer Maler portraitirte ein
altes Weib , die nach Brod gehende Kunst darstellend . Da
erscheint Daguerre mit dem Lichtbilde, und Arlekin sagt:

Das Portrait ist fir und fertig da,
Und keiner weiß wie es geschah.

Der Zustand der Architektur wurde durch eine
Karyatide repräsentirt , deren Hut drei verschiedene
Dachformen trug : das alte Giebeldach , das Dorn-
sche und das Triester Bohlendach . Die Muse der
Musik endlich saß mit brennender Lunte auf einer
Kanone , und Arlekin sprach:

Musik gehört jetzt zum besten Ton,
So in ver Kneipe , wie im Salon;
Die Ohren werden endlich verstopft,
Wenn täglich dran das Getöne klopft;
Drum will man nichts mehr von den zarten,
Will lieber die ganz derben Arten rc.
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Wahrend der Ausführung der bekannten Kinder¬
symphonie , vorn Lohndiener der Gesellschaft dirigirt,
wurde die Tafel arrangirt . Lieder , Festreden und
Toasts hielten bei derselben die Versammlung bis
3 Uhr Morgens zusammen . I . Kr.

Heimathsgrust an Mecklenburg.

Aus der Erstarrung und dem Schlafe hat sich die
Erde erhoben , aus tausend duftigen Blumen lächelt
sie den Himmel an ! Wie wird im Frühling das Herz
so groß und so weit , und tausend längst vergrabene
Erinnerungen , verhauchte Seufzer , und vertrocknete
Thränen wachen mit lebendiger Gewalt in der Seele
wieder auf , und der alte Frühlingstraum der Jugend
träumt sich aufs Neue aus ! In sonnigem Lichte sehe
ich vergangene Stunden , vergangene Frühlinge , und
denke an dich , Land meiner Kindheit , meiner Jugend!
An dich, meine Vaterstadt , an dich , Mecklenburg,
die du allen deinen Kindern ein Vaterhaus bist ! Wie
mögen die Baume in dem schönen Garten erblühen,
wo ich mit lächelnder Lust meine Frühlingstage ver¬
spielte ! Schwalbe , die du in traurigem Zagen auf
dem bestaubten dürren Baume eines berliner Thier¬
gartens sitzest, Schwalbe , Aas willst du in dieser
Oede , diesem versandeten Grün , stiege , stiege fort
nach Mecklenburg ! dort findest du Frühling , und
Menschcnaugen , die mit Wohlgefallen dich begrüßen,
und Menschcnherzen , die in nicht verbildeter Natur
Empfinden haben für das heimliche Grüßen und Weben
in der Schöpfung ! Schwalbe , fliege dahin , und auf
dem blühenden Kirschbaume im Garten meines Vaters
setze dich nieder , aber still und leise , denn , mein
Vöglein des Frühlings , dieser Baum trägt in seinen
weißen Blüthen eine heilige Erinnerung , und wenn der
Wind darin spielte , und mir eine Blüthe herab warf,
die meine Wange streifte , ist es mir oft gewesen , als

bringe er mir einen Gruß von Einem , der längst nicht
mehr ist , der mir aber damals , als ich mit ihm unter
diesem Blüthenregen jeden kommenden Frühling be¬
grüßte , das erhabenste und edelste Wesen auf Erden
schien, der es mir geblieben ist unter allen Wechselfällen
des Lebens , und unter allen pulsirenden und stürmen¬
den Empfindungen meiner eigenen Brust . Mein Vater-
stand unter diesem Baume , und als er mit seinen
großen , geiststrahlenden Augen die knospenden Blüthen
anlächelte mit einem Kinderlächeln , wie er in der
höchsten Weisheit seines Geistes und Herzens es be¬
saß , fragte er leise : „ ob ich wohl diesen Baum
wieder blühen sehe ? " — Darum enthalten mir die
Frühlingsblüthen dieses Baumes immer eine große
Frage , eine Frage um Leben und Tod , die sich mir
verwebt hat mit aller Frühlingsfreude ! Denn die
leise Frage meines Vaters hat der Tod seitdem längst
beantwortet , und als im kommenden Jahre die Blü¬
then des Kirschbaums ihre Augen wieder aufschlugen,
trafen sie keine so strahlenden Blicke mehr wie die
meines Vaters , sondern nur die in Thränen ver¬
schleierten der Seinen , die um ihn trauerten ! Wirst
du traurig , Schwalbe , Frühlingsvogel ! Fliege weiter
über den blühenden Flieder und den duftigen Jasmin,
über die uralten Eichen der Promenade stiege hin an
das silberne Wasser des Sees , wo jede Welle mir eine
vergessene Freude der Kindheit neu belebt . Dort
wiege dich in grünen Eichen , die in malerischen Grup¬
pen den klaren großen See umkränzen , und lausche
dem Gesang der Mecklenburger , die im freudigen
Entzücken über neues Grün , und neues Leben , ein
Entzücken , wie nur edle Staturen es empfinden , die
bunten Gondeln besteigen und von den herrlichen
Wassern sich schaukeln lassen ! Sieh die Stadt , die in
grüner Eichenumkranzung umgeben von grünen , blu¬
migen Wiesen in der Nahe des Sees sich gelagert!
O du liebe Stadt , in dir wohnt Alles , was ich in
meinem Glücke zu meinem Glück noch ersehne ! Meine
Grüße , mein Verlangen , mein Sehnen ist bei Euch,
Ihr lieben edlen Menschen , mein Herz ist erwacht in

Lust und in Liebe und in Sehnsucht , denn bei Euch,
bei Euch ist der Frühling , bei Euch in der Stille
und dem Frieden sieht man ihn blühen und lächeln,
uns Armen im lauten Gewühl der Welt gehet sein
Wonnegelispel , sein Blumengrüßen verloren . Ja,
bei Euch , Ihr meine Lieben , in dir , mein Mecklen¬
burg , ist der Frühling , Ihr lieben Menschen , du
theures Ländchen , ich liebe Euch beide so sehr . Ja,
ich liebe Euch so sehr ! Konntet Ihr zweifeln daran?
Konntet Ihr glauben , was ich früher erzählt und
gesprochen , was ich gewitzelt und geneckt , sei Ernst
gewesen , und ich wollte Euch wehe thun ? Mein
liebes Mecklenburg , ich zähle mit Stolz und Freude
mich zu den Deinen , und wenn ich auch die Ge¬
schichte des alten Veteranen  nicht verges¬
sen habe , liebe ich darum dich nicht minder heiß.
Wenn ich eine Blume bewunderte , hat es mich
niemals gestört , ob auch eins seiner unbedeuten¬
den Blätter verwelkt war , wenn ich einer schönen
Gegend gegenüber erhebende heilige Freude empfand,
habe ich oftmals gefunden , daß der verwelkte , ver¬
dorrte Baum in dem Bilde nicht fehlen durfte , weil
er an seinem Unschönen das Schöne nur lebendiger
hervorhob , und oftmals habe ich den Himmel lieb¬
licher und himmlischer gefunden , wenn hie und da eine
Wolke ihn verdunkelte , und seine gleichmäßige Farbe
unterbrach , als wenn er im reinsten Blau strahlte,
unv niemals , du mein liebes Mecklenburg , habe ich
deine Vorzüge inniger gefühlt , als indem ich deiner
kleinen Mängel gedachte . Darum , du meine liebe
Heimath , meine liebliche Vaterstadt , zürne mir nicht,
nenne mich nicht ein entartetes Kind , ich liebe dich so
sehr , so heiß , umso heißer , weil ich weiß , daß du
nicht ohne Fehler List , und ich darum , in meiner
eigenen schwachen Natur mehr Vertrauen habe , dich
besser und hingebender lieben kann , als wenn ich dich
immer nur anstaunen könnte in deiner Vollkommenheit.
Ja , ich liebe dich , Mecklenburg , und weißt du denn
nicht , du liebes Heimathsland : „ nur was sich liebt,
das neckt sich."
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Eine erste Enttäuschung.
Von Philippine M . g. S.

Aiagdalene , schön und 16 jahrig , war eben zu

Bett gegangen . Im Begriff sich ermüdet dem

Schlaf zu überlassen , merkte sie das Vergnügen
des verlebten Tages noch in ihrem Herzen pochen,

und in ihrem Blute wallen , daß es ihr bald heiß

zum Kopfe stieg , bald die Brust erweiterte und

wieder beengte , endlich aber sie nöthigte , ihre lie¬

gende Stellung aufzugeben . Das junge Mäd¬

chen setzte sich aus , legte den Kopf auf den ihn

unterstützenden Arm , und bemühte sich , ihre

nach allen Seiten angeregten Gedanken auf einen

Punkt zu firiren , um ihre Rastlosigkeit und die

daraus entspringende , sie umwirbelnde Unruhe

zu bändigen . In der That war der letzte Tag
einer der etwas ereignisreicheren in dem stillen

Leben Magdalenens gewesen , das gebannt in den

Kreis bürgerlicher Häuslichkeit und kleinstädtischer

Sitten , ziemlich einförmig vorüberging . Frei¬

lich bestand diese Einförmigkeit nur äußerlich,

denn Magdalenens empfängliche Sinne bemäch¬

tigten sich sogleich alles dessen , was sie berührte,

und schufen es zu inneren Begebenheiten um.

Jedoch Gefühlssituationen kennen lernend , durch

den Eindruck von Musik und Sonnenschein , von

Menschen , Einsamkeit und Blumenduft , wußte

sie das gesteigerte dunkle Begehren nicht zu hem¬

men und zu befriedigen , welches sich meist aus

diesen Eindrücken entwickelnd , in weite unbe¬

grenzte Fernen hinausrichtete und verlor . Heut

hegte sie nun deutlichere , entfaltetere Lebenser¬

wartungen , aber von so unendlicher Mannig¬

faltigkeit , daß sie sich labyrinthisch darin verirrte,

und schwindelnd von ihnen umgeben ward.

Ein fremder junger Prinz war heut durch

Magdalenens Wohnort gereist . Er hatte sie be¬

merkt , und reizend gefunden , als sie denkend „der

Prinz stehe ja da an seinem Fenster in vollkom¬

mener Passivität , um betrachtet zu werden, " vor¬

überging , und neugierig , aufmerksam zu ihm
aufblickte . Als er dann um ihren Namen zu er¬

fahren einen Kammerdiener nachschickte und die¬

ser das überraschte Mädchen mit zweideutiger Ar¬

tigkeit darum befragte , begriff sie nicht sogleich,

auf welche Weise sie dies aufzunehmen habe , und

sagte mit ehrfurchtsvoller Verneigung : „ Mag-

dalene Logau ! " Gleich darauf aber war sie, sich

besinnend , bestürzt und beleidigt , und wäre gern

zurückgekehrt , um dem Prinzen zu seinem Fenster

hinauf eine so streng sittliche Miene zu zeigen,

als ihr lebhafter Wunsch , nach dieser Miene

von ihm beurtheilt zu werden , ihr dieselbe ein¬

gab . Aber gedankenvoll nach Hause zurückkeh¬

rend , dämmerte bald aus der Beleidigung eine

leise Freude über ihre von dem Prinzen aner¬

kannte Schönheit ^ auf . Steigend und steigend

verdrängte sie endlich gänzlich die vorangegan¬
gene finstere Stimmung . Magdalene war nicht

entzückt , eine neue Eroberung gemacht zu haben,

sondern darüber , daß ihr solche Anerkennung ein

Pfand , ein bedeutsames Versprechen der Zukunft

dünkte , in welche nun dunkle Herzenswünsche

flogen , begleitet von den , ihrer Erziehung ent¬

springenden Hoffnungen auf HeiratlMlück ! ! —

— Am Abend brachte das Musi ^ ô der Gar¬
nison dem Prinzen ein Ständchei ? vor seinem

Gasthause . Die weithin hallenden Töne erfüllten ^

die Luft , und fast Jeder , den sie berührten , nahm

sie wie etwas Magnetisches in sich auf , und ließ

sich davon nach dem Orte ziehen , von wo sie

ausgingen . Vor des Prinzen Wohnung ver¬

sammelte sich eine bunte Menge , welche die Ein¬

wirkung der Musik auf sich verschieden reprodu-

cirte : lustig , sinnend , tanzend , melancholisch . —

— Magdalene stand in Begleitung ihrer Mutter

etwas entfernt von diesem Treiben . Sie empfing

die gedämpften Klänge der Musik wie einen poe¬

tischen Stoff , der ihr , wer weiß welche reizende

Genien der Freude und der Verheißung gebar.

Dazu noch hatten für sie die erleuchteten Fenster

des Prinzen etwas Magisches . Sie waren ge¬

öffnet , und Gestalten in glänzenden Uniformen

kamen , verschwanden , oder zeichneten nur ihre

Schatten auf die sichtbaren Seitenwände des sie
umgebenden Raumes.

Magdalene wartete , als sollten sich da oben

Bilder formen , wie in einem Zauberspiegel , der

die Zukunft zeigt . Dann erfaßte sie wieder ein

kindischer aber mächtiger Ehrgeiz , und ihr Herz

schwoll sehnsüchtig darnach , neben dem Prinzen

zu stehen , um erhaben , huldreich grüßend auf

die Menge herab zu sehen . -

Jetzt also am späten Abend hatte sich Magda¬

lene in ihr stilles Schlafgemach begeben , ermüdet

durch eine gewisse geistige Unermüdlichkeit und

Rastlosigkeit , und darnach verlangend , diese in

wohlige Ruhe zu verwandeln . Den Schlaf su¬

chend, , mußte sie immer von neuen : empfinden,

wie er sich von ihr entfernte , wie sich der verlebte

Tag gleich einem Prisma tausendfältig in ihrer

Erinnerung brach , ihre Gedanken nach unzahli-
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gm Seiten hin verlockte , und im wirbelnden Spiel

um sie her trieb.

Endlich fing dies Alles an , nur noch wo¬

gend , gaukelnd durch ihre Seele zu ziehn , und

sie haschte nach dem Einen , um es bald über dem

Nächsten zu vergessen . Wahrend aber dies schim¬

mernde schwankende Treiben sie ergötzend ein¬

schläferte , tauchte , um sich bald in noch buntere

Träume zu verweben , ein tiefer Schmerz aus ih¬

rem innersten Wesen , über das schaumhaft Ver¬

gehende dieser Erinnerungssreuden . Es that ihr

wehe den Tag vorbei zu lassen , und am liebsten

hätte sie jeden Genuß zu einem Wonnemeer in

sich gesammelt , um jeder Zeit und mit ganzer

Seele hinein zu tauchen.

Am andern Morgen erging es dem jungen

Mädchen wie schon oft zuvor . Sie versuchte sich

die Einwirkungen von gestern frisch und glanzvoll

zu vergegenwärtigen , betrübte sich , sie nur ver¬

bleicht , zerstückelt wieder zu finden , und ermüdete

dann bald , ihr Gedächtniß erfolglos anzustrengen.

Statt besten begann sie den Tag damit , sich ein

befriedigendes Heut für das bleiche Gestern zu

verschaffen , welches ihr nur noch Ungeduld und

Uneinigkeit mit sich einflößte . Es war in Mag-

dalenen ein regierendes Muß , das ihr eine stete

Einigkeit mit sich zur Bedingung ihres Daseins

machte , eine Einigkeit , die sie in der mannig¬

faltigsten Thätigkeit fand , zu welcher nur immer

ihre Geistesbeweglichkeit sie anregte , und in der
ein aus den reichsten Fähigkeiten der Phantasie

und des Herzens sich entwickelnder Genuß lag,

der wiederum ihrem tausendquelligen Wollen und

Wünschen das Gegengewicht hielt.

Magdalene beschäftigte sich häuslich , indem

sie mit dem besten Willen für das Comfort ihrer

Umgebung sorgte . Dann nahm sie eine Hand¬

arbeit vor , von schöner und nützlicher Art , ob¬

gleich eine Lurussache , und dabei von ihrer eige¬

nen Erfindung . Der später damit Beschenkte war

sich nicht bewußt , es früher vermißt zuhaben,

und bemerkte doch bald bei seinem Gebrauch , daß

es ihm eigentlich unentbehrlich war . Magda¬

lene machte oft dergleichen taktvolle Entdeckungen,

schaffte Vieles mit Talent , aber erlernte dagegen

nur sehr selten Etwas . Nachdem eines Tages

einige Stunden das Interesse an einer solchen

Arbeit geschwächt hatten , legte sie dieselbe bei

Seite , betrachtete durchs Fenster die stille Straße,

auf der die Nachmittagsschwüle des heißen Som¬

mertages zu lasten schien , seufzte sehnsuchtsvoll

und wie vergleichsweise „ Paris , Paris ! " und

zeichnete sich ein phantastisches Bild von diesem

Ziel ihrer Reiselust , indem sie, das Gesicht in ih¬

ren Händen verbergend , die Wirklichkeit um sich

her ganz verschmähte . Darauf durch irgend eine

Folgenreihe ihrer in die Ferne hinausschweisen-

den Ideen veranlaßt , erstieg sie im raschen Lauf

den Boden des Hauses , und schaute da lange

durch das höchste Hinterfenstcr hinaus in ' s Weite,

über die sonnebeglanzten Dächer der Stadt . Als

die rings herrschende lautlose Stille plötzlich durch

den Schall eines Posthornes unterbrochen wurde,

mußte sie heftig weinen . Sie breitete die Arme

weit aus zum Fenster hinaus , und dachte , die

gewaltige Stärke ihrer Sehnsucht müsse ein na¬

türliches Wunder bewirken , und ihr Flügel ge¬

ben . Da krähte unten im Hofe der Haushahn.

Er mahnte die Tochter an die Heimath , und an

die vergessenen Lieben unten im Familienzimmer;

es überströmte sie dabei heiß eine mächtige Liebe

zur Heimath und zu den Ihren . Magdalene

kniete nieder , wendete ihr Gesicht zum blauen

Himmel auf , dachte mit umfassender Innigkeit

der Welt da draußen , und des Zuhause da unten,

und verband in wortloser Lind acht die Liebe zu

Veidem in ihrem Herzen.

Aber der Einfluß dessen , was seinen Weg

durch den Sinn des Gehörs nimmt , um die

Seele zu bewegen , sollte heut seinen Zauber noch

einmal geltend machen . Aus einem Fenster des

nächsten Nebengebäudes erklangen in bald melan¬

cholischer , bald phantastischer Weise die reinen

Töne einer Violine . Sie hauchten Klagen aus

und erzählten Mährchen — so dünkte es der hor¬

chenden Magdalene . Sie sprang auf , und ver¬

tiefte sich, die Arme in einander verschränkend , in

die Musik , indem sie dieselbe unwillkürlich über¬

setzte und mit Worten nach ihrem Verständniß,

ihrer Eingebung begleitete : „ Oeffne deine goldne

Pforte , Land des Glücks und laß mich in deine

heiligen Räume zieh « ! Um schroffe Klippen bin

ich hergeschifft , durch Abgründe und durch Feuer

bin ich hergekommen . Wie der ferne Horizont

dem Kinde , so bist du mir erschienen , immer nah

der Erde , und erreichbar nach der kleinen Strecke,

die ich da noch zwischen uns gesehn . Ich bin

der rechte Plann , du strenger Wächter mit dem

milden Angesicht , ich bin der Fürst der Weisen

und der Dichter , und komme deine Königin zu

frein . O Königin , der reichste Quell von Liebe

ist in meinem Herzen , den tiefsten Born der Weis¬

heit birgt mein Haupt . Tief , Milde , streng und

freundlich , doch gerecht und wahr ist stets mein

Urtheil . Sonnenstrahlen versendet mein Geist

rings um sich her , erwärmend und verklärend ! —

Dann schönheitstrunken lehrt er mich Worte der

Liebe zur Welt . Frisch und jung , o Königin,

steigt volle Lebenslust aus heißer Asche jeglichen

Genusses . Höre mich , Königin , auf strahlendem

Throne , hönznich Magdalene ! " '—

Hier erfchrack das arme Kind heftig vor ih¬
rem von ihr selbst ausgesprochenen Namen und

eine plötzliche Angst und Furcht entriß es seiner

Ekstase . Sie dachte in ihrem Wesen getrennt zu

sein , als habe sie gesprochen und zugleich geschwie¬

gen . Nicht wagend um sich zu blicken , weil sie

glaubte , sich selbst noch einmal neben sich zu sehen,

stürzte Magdalene die Treppe herab und holte erst

unten tief Athem . Später fiel ihr deutlich ein,

daß Albert Logau , ihr Vetter , der einige Häuser

nebenan wohnte , gewiß der Violinspieler gewesen

sei ; dieser junge Theologe betete seine Cousine

an , und hatte ihr schon oft gesagt , daß er immer

musiciren müsse , wenn er sich so recht innig mit

ihr im Geiste beschäftigte . Mein Gott , dachte

Magdalene , was ist mir auch eingefallen ? und

wie bin ich zu all ' dem Sprechen da oben gekom¬

men ? Mir ist als läge die Inspiration von Bü¬

chern , welche sie mir unbewußt zurück gelassen,

als ich sie halb gelesen , ohne sie zu verstehen , ge¬

witterschwül in mir , als hätte Alberts Violine

dieser Inspiration nur elektrische Funken entlockt.

Dachte ich doch nicht , daß zwischen uns auch nur

augenblicklich eine Sympathie walten , daß irgend

eine Fügung meine Seele dazu leiten könnte , der

sinnigen zu begegnen , da beide sonst immer so ent¬

gegengesetzte Richtungen nehmen , und nie aus

einen : Punkt zusammen treffen . Magdalene hatte

das Gefühl , als läge in dieser kleinen Begeben¬
heit ein Schicksal , welches sie dem Vetter mehr

zugehörig machte , als sie jemals gewollt . Ganz

betrübt darüber schwur sie sich mit einer Art von

Trotz , oder mit gekräftigtem Willen : daß das böse

Fatum sie nie unterjochen solle ! Zum Trost fiel

ihr auch ein , daß sie Alberts musikalischen Er¬

guß nicht recht verstanden , sondern mißverstanden

habe , was die Sympathie wie das Fatüm so¬

gleich aufhob , und dafür eine falsche Auffassung
an die Stelle setzte. Der gute Albert konnte ja

nichts gegeigt haben , wenn er dabei an sie gedacht,

als : „ Magdalene , wie betrübt mich Dein Leicht¬

sinn , wie erschrecken mich Deine Ideen , wie wild

und schrankenlos sind Deine Wünsche u . s. w ."

Nach Allem fand sie hier wieder Gelegenheit , ihre

Abneigung für Albert , als den sie Liebenden , fest

und groß in ihrem Herzen stehend zu bemerken,

und daß es sogar Augenblicke des heftigsten Zor¬

nes in ihr veranlaßte , ihn nur in der Beziehung

eines Liebenden zu sich zu wissen . Gut , dachte

sie, daß er mich nicht liebt , sondern die Andere,

die er aus mir erziehen will , denn ich , ich muß

ihn heut noch bitten , mich einzig und allein als

seine Cousine lieb zu haben , die ihm höchstens

von Herzen wohl will , und recht viel Gutes

wünscht . —-

So befestigte sich Magdalene den Entschluß,

Alberts Liebe noch heut entschieden von sich abzu¬

wehren , — diese Liebe , die sie immer nur bis jetzt

gelitten harte , weil sie der Meinung war , ein

Unrecht zu begehen , so bald sie der Antipathie
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gehorchte , welche sie ihr einflößte , und weil sie

redlich auf eine Erleuchtung wartete : ob es nicht

allein für jetzt , sondern für alle Zeiten fest stände,

daß ihre wohlwollende Zuneigung zu Albert sich

nie mit den warmem Stoffen vermahlen könne,

die geschieden davon ihr Herz durchglühten . Al¬

bert war ja hübsch , gut , ein vortrefflicher Red¬

ner und beliebter Gesellschafter . Er flößte ihr

oft eine Freude an seinen vorzüglichen Eigenschaf¬

ten ein , die über den rechten Kern ihres Ge¬

schmacks und ihrer Ansprüche hinwegfluthete und

ihn in sich begrub . Dann wußte sie so lange

nicht , was eigentlich so mächtig trennend zwischen

ihnen beiden stehe , bis er ihre Freundlichkeit ver¬

schmähend , diese zerstörte , um aus Magdalenens

Empfindungen dasjenige hervor zu locken , was

er begehrte , und was sie ihm unmöglich zollen

konnte , sobald es wieder in allem Glanz und aller

Herrlichkeit , ihn von sich stoßend , in ihr aufstieg.

Damit sing zugleich immer ein so feiner und

wacher Scharfsinn für sein ganzes Sein bei ihr

an , daß jedes seiner Worte , jede seiner Bewegun¬

gen und Mienen , ja seine Blicke , ihr ein tief

charakteristisches Bild von ihm lieferten , wovon

sie sich verletzt und zurückgestoßen fand , als von

etwas ihr gänzlich Fremdem und Entgegengesetz¬

tem . Heut hatte Alberts Violinspiel die ihm be¬

sonders ungünstige Stimmung bei Magdalenen

erweckt . Es hatte ihre Ideen in das geheimniß¬

volle Gebiet geführt , wo sie einem ihrer Ideale

begegnete , einer stolzen und bedeutungsvollen Ge¬

stalt , um welche sich oft ihre schönsten Traume

reihten , und die häufig vor Magdalenens innern:

Blick erschien , um den erhabensten Contrast ge¬

gen die ihr persönlich bekannten Männer zu bil¬

den . Was sie Einem oder dem Andern von ih¬

nen gezollt , ihr Wohlgefallen , ihr Andenken —

erkannte sie dann als Schatten jenes Gesühls-

reichthums , dessen Schatze noch unerhoben in ihr

lagen , deren Ahnungen sie den unbekannten Ver¬

körperungen ihrer Träume weihte . Es dünkte

jetzt ihrer tiefen , zarten und keuschen Liebe zu

den Gebilden ihres Geistes , daß Alberts Violin¬

spiel sie zu einer Untreue verlockt , zu einem buh¬

lerischen Seelenverkehr mit ihm , der ihm nicht

gehörte , nicht zu ihm paßte , und nicht von ihm

gewürdigt werden konnte . Sie schämte und är¬

gerte sich darüber . Bei aller Einsicht in Alberts

Unähnlichkeit mit dem , den sie zu lieben sich sehnte,

war Magdalene doch noch nicht klar geworden,

was sie für erhabene Eigenschaften , für Charak¬

tergrößen , bei ihrem unbekannten Geliebten vor¬

aussetzte . Sie knüpfte keine Bedingung an ihre

Liebe , als daß Jemand kommen und die Vergöt¬

terung erwecken möchte , die sie für ihn bewahrte.

Nie fiel ihr ein : er könne sie nicht verdienen.

Zuweilen wenn sie viel von gut und böse sprechen

hörte , und eine Meinung darüber in sich aufsuchte,

verlor sie sich ganz darin , und gelangte zu keinem

Resultat — dann dachte sie, daß es ihr vermuth¬

lich an Lebenserfahrungen mangle , um gewisse

menschliche Eigenschaften , als die einzig liebens-

oder haffenswerthen festzustellen . Denn eine lei¬

tende Klugheit hielt sie ab , das ihr mögliche Ur¬

theil für das Rechte zu halten . Es schwebte dem

jungen Mädchen ein philosophisches Chaos vor,

aus welchem ein Blitz entschieden ihre Denkfähig¬

keit getroffen und erleuchtet hatte , und wodurch

sie weiß : daß gut , böse , groß nicht in so engen

Grenzen zu finden ist , wie diejenigen wohl mei¬

nen , die gleich damit fertig sind , Jemanden groß,

böse , gut oder abscheulich zu nennen . —

In Folge ihrer Vergötterungslust erwartete

sie aber dennoch einen erhabenen Geliebten . Nach

einer Basis und Form dieser ihrer Hoffnungen

strebend , nach einer Umgrenzung und Gestaltung

dieser ihrer Wünsche suchend , war sie unvermerkt

dazu gelangt , sich die Erfüllung mit einem Ge¬

präge zu denken , welches den überraschenden Aus¬

druck seines Werthes an der Stirn trug . Ge¬

nug , in Magdalenens Traumen wechselten be¬

rühmte Dichter , große Gelehrte , mit Helden und

märchenhaften Prinzen ab . Eben so verschieden,

aber immer in unendlicher Verehrung und ge¬

heimnißvollem unbegrenzten Glück sah sie sich ih¬

nen gegenüber . - Vermuthlich würden alle

diese immer so dunklen und ihr selbst kaum be¬

wußten Ideen eine bestimmtere Richtung und eine

deutlichere Entfaltung erhalten haben , wenn sie

schnell und unaufhörlich auftauchend und ver¬

schwindend nicht zugleich Magdalenen abgehalten

hatten , sich mehr in irgend eine Lectüre zu vertie¬

fen . Aber eifersüchtig zwischen die Zeilen der

wenigen Bücher dringend , welche in ihre Harwe

geriethen , wurde sie dadurch verhindert , diesen

ihre volle 'Aufmerksamkeit zu schenken . Dann die

Bücher sogleich rasch bei Seite legend , vermied

sie unwillkürlich aber ängstlich den Frevel ohne

Erleuchtung und Verständniß zu lesen , was sie

so wenig vermochte wie ohne Andacht zu beten.

Bedeutende geistvolle Schriften hinterließen ihr

dennoch eine liebevolle Anhänglichkeit an die Le¬

ctüre , und die Zuversicht , daß sie einst im Stande

sein würde , Alles vollkommen zu verstehen.

Ueberhaupt erfüllte sie die Erwartung von

einer einst allgemeinen Erleuchtung ihres ganzen

Wesens , von einer künftigen Thätigkeit ihrer

schlummernden Fähigkeiten . Sie sagte sich oft:

o ich werde noch viel lernen in meinem Leben,

Mrd ging so weit , die Häuser und Thürme der

Stadt als Veranlassung einstigen Vergnügens

freudig zu betrachten , weil sie sogar des Stu¬

diums der Baukunst dachte , um dadurch die Phy¬

siognomien der Gebäude zu verstehen , und sich

Rechenschaft über den Ausdruck zu geben , den

sie an ihnen bemerkte , ohne im Stande zu sein,

sich ihn zu erläutern.

Doch wir verließen Magdalenen im Aerger

über die durch Alberts Violine veranlaßte Scene.

Mit diesem Aerger drängten eine Menge Erin¬

nerungen auf sie ein , die sich alle zur großeu Ue¬

berzeugung zusammen fügten , welch ein Unding

Alberts Liebe und Bewerbung sei , da sie Beide

im Zusammensein nie zu einem rechter : und ge¬

genseitigen Wohlbefinden gelangten , sondern oft

genug zum vollkommenen Gegentheil . Die Güte

ihres Herzens ließ jenem Albert jedoch volle Ge¬

rechtigkeit widerfahren . Sie gestand ihm Vor¬

züge des Wissens und Gemüthes zu , und ver¬

muthliche Tugenden , die er in großen auffordern¬

den Verhältnissen wohl zu entwickeln in : Stande

sei . Dagegen waltete in seinem Benehmen , sei¬

nen Manieren , seinen kleinen Ansichten und sei¬

nem Geschmack , genug in dem , was jeden Augen¬

blick zum Vorschein kommt und ins Leben tritt,

Etwas vor , was Magdalenens Natur wie schon

gesagt entgegengesetzt war und sie abstieß . In

Gesellschaft , wo sie ihn als Fremden betrachtete,

oder wo sie überhaupt nicht gegenseitig auf ein¬

ander angewiesen waren , kam dieser Einfluß nicht

über sie. Er konnte ihr hier gefallen . Sonst

aber gelangte sie vor lauter kleinem Aerger nicht

zum Genusse der Achtung , die sie ihm zu schenken

wohl für möglich hielt . — Einmal war sie ent¬

schlossen von einem Spaziergang umgekehrt , weil

es sie Halb krank machte , daß Alberts , ihres Be¬

gleiters , Schritte mit den ihren in keine Harmo¬

nie geriethen , sondern bald kurz bald lang ent¬

weder sie zurück ließen oder hinter ihr zurück blie¬

ben . Kam er mit dein Rechte des Cousins in

Magdalenens kleines Zimmer , so ließ er sich mit

der Miene eines Liebhabers wohlgefällig nieder,

nahm ihre niedlichen Nippsachen oder ihre Ar¬

beiten mit der Anmaßung eines Hausherrn in

seine Hände , zerstörte ihre Ordnung , und stieß

überall an , als Ware die Einrichtung des Zim¬

mers ihm nicht anpassend . Er tadelte kunstver¬

ständig die Bilder , die sie mit Einfalt liebte,

lachte über ihre Lieblingslieder , und fand dieje¬

nigen voll eines großen Gehalts , die sie langweil¬

ten . Mit gewöhnlichen Schwachheiten und all¬

täglichen Fehlern ging er um wie ein brutaler

Arzt , er verachtete sie und begegnete ihnen streng,

während grade ein großer Theil von Magdalenens

Herzcnswerth sich so ins tägliche Leben hinein-

streute , d . h . als Takt , Nachsicht und Eingehn in

Anderer Schwachheit , in immerwährender Aus¬

übung blieb . Im Freien schenkte er stets einzel¬

nen Dingen seine Aufmerksamkeit , für die sich

Magdalene keine abgewinnen konnte , indem sie

sich einem Totaleindruck überließ . In ihre Ei-
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genthümlichkeiten legte er halbe, oder doppelte
Bedeutung, er hielt sie für einfacher oder raffinir-
ter als sie waren, dagegen merkte er die Bedeu¬
tung eigner Worte und Blicke nicht, die Magda-
lenen roh erschienen und sie mit Eiseskälte durch¬
drängen. Einst hatte sie sich am Fuße verletzt,
und ihn deshalb entblößend, fühlte sie sich durch
die Art von Alberts Theilnahme, der eben ins
Zimmer trat , in eine so entsetzliche Scham ver¬
setzt, daß sie sich wie vergiftet davon vorkam,
was er aber erst dann sah, als sie ihn mit aller
Kraft von sich fortstieß, und doch war sie zuvor
schon oft mit bloßen Füßen im Schnee des Ho¬
fes umher gelaufen, unbekümmert, ob man sie
sehe oder nicht. An dies Alles erinnert sie sich
fetzt deutlich. Wahrend sie ihren Vorsatz befe¬
stigt, noch heut mit Albert zu sprechen, steht sie
ant Ufer eines am Hause vorbei fließenden Was¬
sers. Ihr Blick, den sie unverwandt und in einer
Richtung darauf heftet, veranlaßt die Täu¬
schung, daß sie am Wasser vorüber zu gleiten
meint, was ihr bald genug Vergnügen gewahrt,
um das Vorangegangene zu vergessen. —

(Fortsetzung folgt . )

Norwegische Zustande.
Aus den Briefen Möllert Konow ' s.

Mitgetheilt vonE. Olufs.

I.

Bergen.

„ Bergen? was interessirt Bergen mich?" —
Nein, sicher nicht; ich sehe vollkommen ein, daß
Bergen, diese Stadt von 20,000 Einwohnern, die
mit Hering und andern Fischen Handel treibt,
vorn Schicksal auf den sechzigsten Breitengrad
geworfen, Dir , dem Bewohner von Paris,
„diesem Herzen der civilisirten Welt", nichts An¬
ziehendes bieten kann. —

Aber Bergen ist dennoch eine der wichtigsten
Sladte Norwegens, durch viele Eigenthümlich¬
keiten tritt es außer ihrer Reihe, und steht für
sich allein da.

Wenn man sich dieser Stadt von der Seeseite
nähert, so erblickt man, in einem Abstände von
ungefähr einer halben Meile, eine Reihe weißer
Gebäude, die sich längs dem Strande ausbreiten
und am Fuße einer steilen, düstern und unfrucht¬
baren Anhöhe ruhen. Es ist etwas in diesen
Gebäuden und ihrer Lage, das an Santa Lucia
in Neapel erinnert; was dieses Etwas ist, wird
man, wenn man näher kommt, ohne Mühe
ausfindig machen: nichts Anderes als die steile
Klippe, die schmale Reihe von Gebäuden und
veren weiße Farbe. Glaube nicht jene lOO Paläste

wieder zu finden, welche hinter Villa Reale in
stolzer Reihe stehen; eben so wenig als die beschei¬
deneren, aber nicht minder malerischen Häuser,
welche sich weiterhin den Weg nach Pausilippo
entlang ziehen, mit Gärten umgeben, wo die blaue
ätherische Luft durch die dünnen Blätter der Pal¬
men blickt, wo Ranken sich an den Stämmen der
Ulmen emporschwingen und in Guirlanden zwi¬
schen den Zweigen herabhängen, wo Orangen
duften, und wo mitten im Jubel der Statur nur
die Cppresse trauert. Nein! Hier sind es weiß¬
angestrichene Packhäuser, die am nackten Strande
stehen; hier giebt es keine Aroma verbreitende
Garten, nein, der Geruch wird auf andere,
weniger befriedigende Weise gekitzelt: bedenke, daß
Bergens erster Handelsartikel Fische sind.

Hier ist kein Vesuv in: Hintergründe, der
seine vergoldeten Rauchwolken durch die stille Luft
verbreitet, und dasteht, wie ein -Altar, auf dem
die Erde dem Himmel opfert. Nein, ein steiles
nacktes, unförmiges Gebirge erhebt sich und be¬
nimmt die Aussicht. Kein Castellamare, kein Sor-
rent, die sich am neapolitanischen Golfe in den Wel¬
len spiegeln, schmücken das entferntere Ufer, nur
einige kleine Lustgehöfte findet man hier, kleine
einstöckige Gebäude mir einer Flaggenstangeund
einer Lindenallee vor den Thüren, und ringsum¬
her etwas bebautes Land, wo Fütterung für
2 bis 3 Kühe wächst. — Und nun die dunkel¬
blaue, durchsichtige, warme Luft, die über jenes
italische Eden schwebt; diese leichte, wollüstige
Luft,  welche frohe Töne in deiner Brust erweckt
und dich, wie Goethe sagt, in den Gesang der
Vögel einstimmen heißt; ach nein! Der Himmel
ist hier so erbleicht und schwer, daß man,  wenn
nicht dies steile Gebirge da wäre, befürchten müßte,
sie stürzten herab und begrüben in ihrem Falle
die weißgemalten Packhäuser. Nicht, daß nicht
bisweilen heitere Tage eintreten, doch ist dies
selten. Der trübe Himmel weint fast unaufhör¬
lich. Der Regen ist so häufig,  daß einzelne
Fremde, nach einem Aufenthalte von mehreren
Monaten, endlich im Ernst annahmen, es regne
beständig in Bergen.

Laß uns nun einen Blick darüber hinaus
werfen, denn die Gebäude, die wir bis jetzt ge¬
sehen, obgleich sie Eigenthum der Bergenser,
gehören doch nicht zur Stadt. An beiden Sei¬
ten des Ufers, dem sogenannten„Vaag", erhebt
Bergen sich amphitheatralisch. Hier bietet sich
wieder einige Aehnlichkeit mit einer italienischen
Stadt — mit Genua, ein Palast über den an¬
dern, und welche Paläste! Doria und Fieschi,
Grimaldi und Lafranchi! Architektonische Pracht
und historisches Interesse fesselt den Beschauer
mit Bewunderung, und inmitten dieser präch¬
tigen Reihe eine mächtige Kuppel, „ein Himmel

im andern Himmel" , und über das Ganze die
waldbekränzte Höhe, wo das weiße Kloster durch
das dunkle Laub schimmert. Von diesem Kloster
hört man gegen Abend, wenn das Geräusch des
Tages sich gelegt hat, Orgeltöne, welche mit den
reinsten weiblichen Stimmen sich verschmelzen:
es ist nämlich ein Nonnenkloster. Erreichen diese
erhebenden Tone Dein Ohr, während Du den Blick
über das stolze Genua wirfst, und an dessen
vergangene Größe denkst, wirst Du glauben, daß
Engel vom Himmel herabgestiegen sind, und sich
singend auf den luftigen Aesten wiegen, und
Deine Seele wird sich in schmerzliche Wollust
auflösen. — So Genua. — Was Bergen da¬
gegen betrifft, sage ich nur, es wäre zu wün¬
schen— ich meine natürlich für den Fremden,
den Beschauer— daß es sich nicht amphitheatralisch
erhöbe. — „Aber was willst Du denn mit deinem
Vergleich zwischen Bergen und Genua, Venedig
und Bergen?" — Ich will Dir den Grund nen¬
nen. — In meiner Kindheit, da ich noch jeden
Tag die schwere Wanderung vom Vaterhause
zur Schule machte, und jeden Abend den leichten
Gang von dieser zu jenem zurück, hörte ich meine
Lehrer, die ich damals natürlich für ebenso un¬
fehlbar als ein Orakel hielt, wiederholentlich
sagen, daß Bergen Genua und Neapel gliche.
Ich wußte damals noch nicht, wie viel Unähn¬
liches im Aehnlichen vorhanden, ich dachte mir
daher diese Städte wie Bergen, nur mit dem
Unterschiede, daß meine Phantasie sie mir nach
einem größeren Maßstabe zeigte. Wie Du weißt,
hatte ich später Gelegenheit, diese prachtvollen,
mir unvergeßlichen Städte zu sehen. — Selten
sind meine Erwartungen dergestalt übertroffen;
die Täuschung war von der angenehmsten Art,
deshalb kann ich meinestheils mich nicht be¬
klagen. Aber eine Täuschung ganz anderer Art
könnte Deiner warten, und diese will ich zu ver¬
hindern suchen. Möglich wäre es ja , daß Du
auf einen jener Stockbergenser stießest, die nur
Auge für ihren Heimathsort haben, und sich
kein Gewissen daraus machen, die Wahrheit aufs
Unbarmherzigste mit Füßen zu treten, wenn es
ihnen nur glückt, ihr Felsennest als ein Zauber¬
schloß darzustellen; Du könntest Dich durch diese
glänzenden Schilderungen verleiten lassen, dies
Eldorado des Nordens zu besuchen— und wür¬
dest Du nicht dann zürnen, daß ich versäumte,
Dir einen Wink zu geben. Außerdem glaubte
ich nicht unterlassen zu dürfen, das Bestreben
zu rügen, Vergleiche unserer nackten ärmlichen
Küste mit dem schönen Italien an den Haaren
herbeizuziehen. — Charakteristisch ist dies Be¬
mühen, deshalb will ich Dir noch ein anderes
Beispiel anführen. In der 1824 erschienenen
„ Beschreibung von Bergen" wirst Du S . 354
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lesen : „ Bergen hat , wie Venedig , eine Menge

Gondoliere , welche sich durch Fahren aufBergens

„ „ Vaag " " ernähren ." Die venetianischen Gon¬

doliere kennst Du , diese munteren Gesellen , die

ihre Gondel mit der Schnelligkeit eines Pfeils

über den Spiegel des Wassers treiben . Manche

Jalousie wird aufgezogen , wenn sie den Canal

entlang rudern , manch ' hübsches Mädchengesicht

wird sichtbar , welches verstohlene Blicke auf diese

kräftigen , schönen Formen wirft und mit Wohl¬

behagen das Spiel der kräftigen Muskeln be¬

trachtet . Während meines Aufenthalts in Ve¬

nedig ließ ich mich 8 Tage lang jeden Abend nach

Lido Herausrudern . Es war Herbst , die Lagu¬

nen lagen spiegelklar , der Mond stand am Him¬

melsbogen , und seine Strahlen wappneten die

schlummernden Wellen mit einem Silberpanzer.

Mein Gondolier , ein rascher Bursche von einigen

Zwanziger : , hatte jeden Abend mir eine neue Ge¬

schichte zu erzählen , oder er sang mit reiner , kraft¬

voller Stimme eine Barcarole . Ich pflegte erst

spät am Abend nach meiner Wohnung zurückzu¬

kehren . Eines Abends hatte ich länger als ge¬

wöhnlich gezögert . Bist Du müde , Antonio?

redete ich ihn beim Einsteigen an . Nein , Signor!

ich werde noch heute Abend Angiolina im Tanze

müde machen , erwiederte er munter . — Angio¬

lina ? Ja , so heißt die Wirthstochter im geflügel¬

ten Löwen . Er erzählte mir nun , daß er nie zur

Ruhe gehe , ohne mit einem Tanz sein mühevolles

Tagewerk gekrönt zu haben . Und nun Bergens

Gondoliere ! Bootsleute , und das die prosaisch¬

sten , die mir je vorgekommen sind , die gewiß

in eine besondere Kategorie gestellt zu werden

verdienen , und in sofern auch nicht unpassend

die Benennung „ Flotmand " haben . — Alte,

abgearbeitete Seeleute , die in ihrer Jugend rasch

genug gewesen sein mögen , die manche unruhige

Nacht auf den Raaen geschaukelt , und in man¬

chem „ rsel " ihre Gewandtheit gezeigt haben,

aber nun mehr denn 60 Jahre alt in ihren:

Boote liegen , und deren frühere Munterkeit mit

den Kräften längst geschwunden . Trittst Du in

eins ihrer Böte , um Dich hinübersetzen zulassen,

so hast Du nur eine verdrießliche halbverständliche

Antwort aus Deine Fragen zu erwarten , und

langsam geht die Fahrt , als befändest Du Dich

auf dem schwarzen Acheron . — Gondolier und

Flotmand ! Bergen und Venedig ! —

Bergen erhebt sich , wie wir gesagt haben,

amphitheatralisch zu beiden Seiten des Hafens.

Betrachtet man es von diesem aus , so erblickt

man einen Gegenstand , der nothwendig die Auf¬

merksamkeit auf sich ziehen muß : eine Kirche

nämlich , auf deren Thurm eir: Dach von ganz

besonderer Form ist . Dies Dach ist vor nicht vielen

Jahren gelegt . Wüßte man nicht , daß Mehrere

der Geistlichkeit bei der Erbauung zu Rathe ge¬

zogen , könnte man in dieser Form eine Satire

auf die christliche Kirche vermuthen , wie solche

sich in unserem Lande offenbart . — DaS Dach

gleicht nämlich einer Nachtmütze . — „ Und hat

denn bei Euch die unsichtbare Kirche die Nacht¬

mütze über die Ohren gezogen ?" Um sich zu über¬

zeugen , wohne man blos einem sonntäglichen

Gottesdienst bei , wo einer der jungen Prediger

die alten Jungfern und Matronen der Stadt um

sich versammelt . Der Redner hat ein schönes,

biegsames Organ , und die angenehmsten Gesten.

Seine Rede ist ein schmackhafter dünner Brei,

gewürzt mit Sonnenschein , Erinnerungen , die

bei den Gräbern der Todten aufsteigen , und schö¬

nen Bildern und Floskeln , ausgewählt aus den

neuesten und besten Romanen . Wenn dieser

wohlschmeckende Brei von seinen Lippen strömt,

sangen die alten , eingeschrumpften Herzen an sich

wie ein Ballon , der mit warmer Luft gefüllt

wird , auszudehnen , bis es auf die Thränen¬

drüsen wirkt , wo denn das entzückte Auge in

Thränen ausbricht , was endlich in lautes Wei¬

nen übergeht , welches sich mit den einfallenden

Orgeltönen vermischt . — Ist aber dies die Weise,

daß man sich Hoffnung machen kann , den Zu¬

hörern Religiosität einzuflößen ? Nein , dieselbe

Rührung bemustert sich auch jener edlen hinge¬

benden Seelen , wenn sie auf der Schaubühne

das Mißgeschick drohend herannahen und die Ver¬

zweiflung die Hände ringen sehen . Um die Re¬

ligion wieder zu befestigen , giebt es nur ein Mittel:

wieder die Hölle zu öffnen und den Teufel in seine

alten Rechte einzusetzen , zwei unauswiegbare

Kleinode , zwei Grundsäulen des Glaubens.

„Ja , wäre es nur möglich , noch einmal die Hölle

zu öffnen , noch einmal mit den : Teufel zu dro¬

hen !" — Du hast Recht , zwar würde die Geist¬

lichkeit mit Begier danach greifen -, aber leider,

das Mittel ist verbraucht . Um gehört zu wer¬

den , muß man die Ohren kitzeln , es ist leider

zur Nothwendigkeit geworden , süßlich und zart

zu reden . Eine betrübende Wahrheit ist es , daß

da , wo die Furcht sich verloren hat , auch der

Glaube geschwunden , daß da , wo die Hölle un¬

tergegangen , die arme Kirche nur die Nachtmütze

über die Ohren zu ziehen , sich in den Stuhl

zurückzulehnen und sich einem ruhigen Schlum¬

mer hinzugeben hat . Der eben besprochenen

Kirche fast gerade gegenüber steht eine andere

Kirche , die zwei fromme Schwestern im Mittel¬

alter haben erbauen lassen . In diesen Zeiten

fand man noch in der von Liebe und Furcht er¬

füllten Brust Kraft einfach zu sein , wenn man

sich des Vermögens beraubt sah , Großes zu

erreichen . Die Marienkirche zeichnet sich weder

durch Pracht noch durch Größe aus , aber wohl

durch eine würdevolle Einfachheit , welche dieselbe

bemerkbar machen würde , befände sie sich auch

inmitten der Meisterwerke der Architektur . Sie

stammt aus jenen : goldenen Zeitalter der christ¬

lichen Religion , wo die Erde ein Jammerthal

war und der Himmel die wahre Heimath der

Menschen , wo „ llieslrue , cliss illu " die Welt

durchhallte , wo Europa sich nach Jerusalem

wälzte , um ein Grab zu erobern , wo der heilige

Bernhard und Franciscus vor den : Volke pre¬

digten , mit zum Himmel gewandtem , thränen¬

feuchten Blick — ein großes Zeitalter , das nie

zurückkehren wird . Selbst in der Marienkirche

'— ihrem Denkmale — sieht man die deutlichsten

Spuren von der profanen Gesinnung der Gegen¬

wart . Das Andenken an die größten religiösen

Helden zerfließt in Nebel und fällt der Vergessen¬

heit anheim . In unsern : protestantischen Lande

hat die Bewunderung für den Heros des Pro¬

testantismus sich bereits verloren : ein Portrait

des vr . Martin Luther sah man vor einigen Jah¬

ren über der Kanzel hängen , jetzt ist es aber

weggenommen und in dessen Stelle hängt nun

das des Dr . Neuiuann . „ Etwa ein berühmter

Sectirer ?" Nein ! ein protestantischer Bischof , der

eine Sammlung von Predigten herausgegeben,

einige kurze Reisebeschreibungen geschrieben und

vor einiger Zeit einen Hirtenbrief erlassen hat.

0 tsmjiorL ! 0 mors« ! Von den übrigen öffent¬

lichen und Privatgebäuden Bergens will ich nur

in aller Kürze zwei besprechen ; ich erwähne dieser,

da ich annehme , es interessirt Dick) zu wissen,

daß sie eristiren . Das erste ist ein Theater , wel¬

ches gegenwärtig geschlossen ist . Ich muß mich

also ganz enthalten , dieses zu schildern , denn

dieses Theater kann für sich selbst reden ; über

der Scene steht nämlich geschrieben : tUckeiwur «r

coi -ritzuntur moros . Das andere ist ein großes,

abgelegenes hölzernes Gebäude , das ein Museum

enthält , worüber Welhaver sagt:

„Und im Bluse um selbst ein Packhausleben ."

So viel über Einzelheiten.

(Beschluß folgt . )

Die Holland . Verfassungsänderung.

Zweiter Artikel.

Läßt sich vor der Hand über den wirklichen

Aus gang der gegenwärtigen Kämpfe in Holland

noch nichts Specielles voraussagen , so ist doch so

viel gewiß , daß eine erweiterte Befugn iß der

Generalstaaten die Folge davon sein wird.

Dagegen lassen sich schon jetzt einige nichr

unwichtige Bemerkungen in Bezug auf Staats¬

verwaltung und innere Politik an diese Verhält-
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nisse knüpfen . Die erste ist , daß die Festsetzung

eines Tilgungsfonds , auf welche , wenigstens in

früheren Zeiten , ein ungemessener , und , theil-

weise wohl auch jetzt noch , ein sehr großer

Werth gelegt wird , bei weitem nicht so wichtig

ist , ja daß er in Zeiten der Noth nur eine Illu¬

sion abgiebt , die zwar auf den Befangenen Ein¬

fluß äußern , den Unbefangenen aber niemals

tauschen kann , und dem Staate selbst nachteilig,
wird.

Treten nämlich solche außerordentliche Um¬

stände ein , für welche die gewöhnlichen Abgaben

oder selbst die möglicher Weise noch hinzuzu¬

fügenden neuen Abgaben , zu Deckung der Be¬

dürfnisse nicht hinreichen , so lassen sich dann

nur zwei Falle als möglich denken . Entweder

muß der Tilgungsfonds seine Arbeiten auch unter

diesen Umständen fortsetzen , oder er stellt sie

ein , und seine Hilfsmittel werden mit zu Deckung

der laufenden außerordentlichen Bedürfnisse ver¬

wendet . Im ersteren Fall , und dies ist der Fall,

den die gewöhnliche Ansicht über den Tilgungs¬

fonds fordern muß , werden auf der einen Seite

alte Schulden abbezahlt , auf der anderen Seite

neue gemacht . Es wird also für den Staat gar

nichts gewonnen . Denn , je nachdem die neu-

contrahirten Schulden den alten abgezahlten gleich¬

kommen , oder sie übersteigen , je nachdem bleibt

die Schuldenlast des Staates , trotz aller Abzah¬

lungen , entweder dieselbe , oder sie nimmt gar

noch zu , wahrend der Staat , durch die wechselnde

Abzahlung alter und durch die Aufnahme neuer
Capitalien , eine Menge vergeblich verwendeter

Arbeit und nutzlos entstehender Kosten aufwendet.

Werden dagegen die Mittel des Tilgungsfonds,

statt zu Tilgung der Schulden , mit zu Deckung

des außerordentlichen Aufwandes verwendet , so

braucht der Staat genau um diesen Betrag weni¬

ger neue Schulden zu machen , und erspart die

damit unvermeidlich verbundenen Kosten und

Opfer . Doch läßt sich dies ohne allen Nachtheil

freilich nur da anwenden , wo der Staat die

Rückzahlung nicht unmittelbar , zu bestimmten

Zeiten und nach dem Nennwerthe der Obligation,

sondern durch Aufkauf nach dem Curse bewerk¬

stelligen läßt , weil die Einstellung der Rückzah¬

lungen nachtheilig auf den Staatscredit einwirken

würde . Wo jedoch , wie in Holland , dies nicht

der Fall ist , sondern wo die Papiere in der

Regel nach dem Tagescurse , und durch Unter¬

händler , behufs der Tilgung aufgekauft werden,

va ist , auch bei jeweiliger Sistirung der Til¬

gung , eine solche Störung nicht zu fürchten.

Darum sind wir weit entfernt zu glauben , daß

der holländischen Regierung aus der Verwendung

Des Tilgungsfonds zu Deckung der außerordent¬

lichen Bedürfnisse in ökonomischer Beziehung ein

Vorwurf gemacht werden könne , sondern wir

halten eine solche Verwendung sogar für zweck-

gemäß , wenn auch vielleicht darin gefehlt worden

sein möchte , daß man sich nicht in Zeiten darüber

mit den Generalstaaten in vertraulicher Weise

verständigt hat.

Eine zweite Bemerkung , die wir daran knü¬

pfen möchten , betrifft den Einfluß des finan¬

ziellen Zustandes einer Nation auf ihre politischen

Verhältnisse , der uns noch viel zu wenig richtig

erkannt , und noch viel zu wenig in seinem gan¬

zen Umfange richtig gewürdiget zu werden scheint.

Die Geschichte und Erfahrung aller Zeiten

lehrt auf unwiderlegliche Weife , daß der finan¬

zielle und der politische Zustand der Völker in der

innigsten Wechselwirkung mit einander stehen,

daß , wo jener rettungslos zerfällt , auch dieser

seinem Untergänge entgegen gehet , und daß die

Regierungen den Völkern in dem Maße mehr

Abgaben auflegen können , in welchen sie ihnen

größere industrielle und politische Freiheit ver¬

statten.

Fragen wir die Geschichte und die Erfahrung,

so lehrt sie uns überall , daß Finanzverwirrun¬

gen , und zu hoch getriebene öffentliche Abgaben,

stets ihren guten Antheil an dem Umstürze der

Verfassungen und Staaten gehabt haben . Selbst

bei der französischen Revolution war es die gänz¬

liche Verwirrung der Finanzen , die alljährlich

wiederkehrenden Deficits , die man so lange mit

alljährlichen Anleihen deckte , bis der Credit auf¬

hörte , die den ersten Anstoß gaben . Nun end¬

lich , als sie nicht mehr durch Anleihen zu decken

waren , als neue Abgaben auch nicht mehr auf

die von allen Seiten bedrückte Nation gewalzt

werden konnten , da m ußte  man die Vertreter

der Station berufen , und die endliche Folge davon

war — ' die Revolution . Sie war es nicht in

der späteren Wendung und in den blutigen Aus¬

gängen , die sie nahm , und die so wenig noth-

wenvig damit verbunden waren , und so sehr auf

Rechnung vieler anderen Fehler , Mißgriffe , Lei¬

denschaften und unvorhergesehener Ereignisse zu

setzen waren , daß sie mit jenen Finanzwirren in

keine directe und nothwendige Verbindung zu

setzen sind ; aber sie war es , insofern die einzigen

Mittel zu Deckung des unabweislichen Bedürf¬

nisses nur in der so ziemlich gewaltsamen Auf¬

hebung der Privilegien der bevorzugten Classen

und der Einziehung der Kirchengüter , also in

einem plötzlichen und gewaltsamen Umstürze be¬

stehender und tief in das Leben eingreifender Ver¬

hältnisse , gefunden wurden . Als im Jahre 1789

Das Budget der Nationalversammlung vorgelegt

werden sollte , erforderten die gewöhnlichen Be¬

dürfnisse des Jahres 289,057,000 Livr . und die

Staatsschuld 304,705,870Livr . , die nothwendige

Ausgabe betrug daher 593,762,870 Livr ., dagegen

betrugen die Einnahmen , nach der höchsten

Schätzung , auf 475,294,000Livr . , wonach sich

ein Deficit von 118,468,870 Livr . herausstellte,

für welches , da der Credit verscherzt war , nur

in neuen Auflagen , oder in Gewaltschritten ein

Hilfsmittel zu finden war . Der Regierung,

wie absolut sie auch gewesen war , blieben nur

der Staatsbankerutt , oder neue Abgaben , übrig.

-Aber jener hätte den Bankerutt der Staatsgläu¬

biger , und dieser wiederum andere Bankerutte

hervorgebracht , die ihrerseits wieder weiter ge¬

wirkt hätten , bis eine Stütze des Credits nach

der anderen zusammengebrochen wäre ; die Capi¬

tale hätten sich verborgen , oder geflüchtet , und

es würde ein allgemeiner , auch her Regierung in

seiner Rückwirkung verderblicher , Umsturz er¬

folgt sein . Dieses Mittel war also unzulässig.

Eben so unzulässig war das zweite Hilfs¬

mittel , die Ausschreibung neuer Abgaben . Es

war eben so unmöglich , neue Abgaben aufzu¬

legen , als die schon bestehenden zu vermehren.

Alle möglichen Consumtionsartikel , die nur eine

Auflage vertragen konnten , waren bereits be¬

steuert , und die Steuer war bereits so hoch , daß

sie nicht weiter erhöht werden konnte , ohne die

Consumtion zu vermindern , oder zur Schmugge¬

lei Anlaß zu geben , so daß eine Erhöhung der

Abgaben niemals eine Vermehrung des Ertrages

derselben herbeigeführt haben würde.

Eben so wenig Aussichten boten die Grund¬

steuer und die Kopfsteuer . Der dritte Zwanzigste,

den man kurz vorher hinzugefügt hatte , konnte,

in den meisten Provinzen gar nicht erhoben wer¬

den , und blieb in den übrigen größtenteils un¬

bezahlt . Es war daher völlig unmöglich , eine

weitere Erhöhung der direkten Steuern eintreten

zu lassen.

Es gab daher überhaupt nur ein Mittel , das

öffentliche Einkommen zu vermehren , und dies

bestand in der Unterdrückung der zeitherigen Ab-

gabenbefreiungen , und in der Zuziehung der

zeither Befreiten zu den öffentlichen Abgaben.

Allein dies Hilfsmittel war unzureichend , denn

man schlug den Ertrag nur aus etwa 36 Mill.

Livr . an , während das jährliche Deficit 118 Mill.

Livr . betrug.

Stand es aber überhaupt wohl in Der Ge¬

walt des Monarchen , alte diese , früher wohlver-

willigten , Privilegien der Provinzen , der Geist¬

lichkeit , des Adels , der Städte , Corporationen

und Gemeinden aufzuheben ? Würde dieser An¬

griff auf die Rechte eines Theils der Station nicht

alle dadurch Verletzten gegen denselben vereiniget

haben ? und würde nicht ihr Widerstand vielleicht,

wahrscheinlich , ebenfalls zum Umstürze des Thro¬

nes zuletzt geführt haben?
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Die absolute Unmöglichkeit der in den Fi¬

nanzen entstandenen Verwirrung mittelst der

Hilfe der öffentlichen Abgaben zu begegnen,

machte daher eine Abänderung der Staatsver¬

fassung nothwendig , und wurde somit eine der

Hauptursachen der französischen Revolution.

Mögen auch andere Ursachen mitgewirkt haben,

ihr eine schnellere Bewegung mitzutheilen , und

ihr einen entschlosseneren Charakter zu geben;

mag aus den : Zusammentreffen derselben , und

den daraus hervorgegangenen Combinationen,

jene schreckliche Erschütterung hervorgegangen

sein , welche die socialen Bande zerbrach , und die

öffentliche Ordnung rücksichtslos umstürzte , so

kann dies nicht hindern , die Sache einmal blos

von dem Standpunkte der entstandenen Finanz-

verwirrung aus zu betrachten . Aber wenn man

auch dies thut , immer stellt sich das Ergebniß

zu Tage , daß irgend eine Radicalveränderung im

Staate unerläßlich war , um dem hereingebroche-

nen Uebel zu steuern , und daß , auf welche Weise

man sie auch versuchen mochte , sie nothwendig

viele Privatinteressen verletzen , und viele durch

diese Interessen zeither unterdrückte Rechte wieder

herstellen mußte.

Die Frage aber war : welches waren nun die

privilegirten Interessen , die aufgehoben , die

Rechte , die wieder hergestellt , die Institutionen,

die geschaffen werden mußten , um den Staat

wiederum zu beruhigen und die gestörte Ord¬

nung in den Finanzen wieder herzustellen ? Konnte

der Monarch allein und ohne Beistand der Nation

diese großen und heilsamen Reformen durchfüh¬

ren ? und mußte dieser Beistand , wenn er ver¬

langt wurde , nicht nothwendig vieles , wo nicht

alles Bestehende verändern , und eine neue Ord¬

nung der Dinge schaffen ? Dies alles sind Fra¬

gen , die sich so ziemlich von selbst beantworten.

Als aber die Repräsentanten des Volks zu-

sammenberufen waren , um auf Mittel zu Wie¬

derherstellung der Ordnung in den Finanzen zu

denken , betrug das Deficit schon nicht mehr blos

die 118 Mill . Livres , um derentwillen sie zusammen

berufen worden waren , sondern es hatte sich gar

sehr vermehrt durch die Reklamationen der Steuer¬

pflichtigen , welche eine Herabsetzung ihrer Steuern

verlangten , und der Bericht , den das Finanz¬

comite in der constituirenden Versammlung am
18. Novbr . 1789 erstattete, schlug dasselbe für
dieses Jahr schon auf 170 Millionen an.

Für die Vertreter der Nation war es daher

eben sowohl eine Nothwendigkeit , als eine Pflicht,

einen allgemeinen Blick auf die Bedürfnisse und

Hilfsquellen des Staats zu werfen , und , mit

welcher Strenge man auch darüber urtheilen

möge , immer wird es sehr schwierig , wo nicht I

unmöglich , sein , zu leugnen , daß ihre Verlegen - !

heit eine sehr große sein mußte , ja daß ihnen

vielleicht kein anderer Ausweg übrig blieb , als

alle Sonderinteressen in die große Wagschale

der socialen Rechte zu werfen , und sie mit gleicher

Strenge gegeneinander abzuwägen.

Wer möchte wohl leugnen , daß daraus eine

allgemeine Desorganisation , die Auflösung aller

politischen Korporationen , die Vermischung aller

socialen Interessen , und eine völlige Anarchie

hervorgehen müsse , und daß alle guten Köpfe

dies vorausgesehen haben ! Aber wie ist es mög¬

lich , die Angelegenheiten einer verschuldeten Re¬

gierung wieder zu ordnen , die bereits alle Mittel,

alle Hilfsquellen und Auswege vergeblich erschöpft

hat , ohne die Reformen überall , wo sich Miß-

bräuche eingeschlichen haben , eintreten zu lassen,

und ohne sie auf alle Zweige der öffentlichen

Gewalt und auf alle Classen der Gesellschaft aus¬

zudehnen , die mehr oder weniger an diesen Miß¬

bräuchen Antheil nehmen ? und wie kann man

sie allgemein machen , ohne zugleich neue Vor¬

sichtsmaßregeln gegen neue Mißbräuche zu treffen,

und Maßregeln einzuleiten , welche geeignet sind,

die Gesellschaft gegen die Rückkehr der alten Miß¬

bräuche auf die Dauer zu sichern?

Diese Betrachtungen werden hinreichen , auf

den nothwendigen innern Zusammenhang der

Finanzen mit der politischen Lage des Staats

und der Regierung aufmerksam zu machen . Sie

werden zeigen , wie in solchen Krisen — und die

holländische Regierung befindet sich offenbar in

einer ähnlichen — die Regierungen des Beistan¬

des der Völker gar nicht entbehren können . Je-

mehr sie sich selbst von den Gefahren ihrer Lage,

und von der Nothwendigkeit , den Beistand des

Volks und seiner Vertreter anrufen zu müssen,

überzeugt haben , mit desto größerer Aufrichtig¬

keit werden sie es thun , und desto geneigter wer¬

den sie sein , die nöthig scheinenden Garantien zu

Verhütung der Wiederkehr solcher Uebelstande

zu gewähren . Je geneigter sie zu den dazu er¬

forderlichen Concessionen aus freiem Antriebe sich

bezeigen , desto mehr werden sie sich an der Spitze

der unvermeidlich bei solchen Reformen eintreten¬

den socialen Bewegung erhalten , desto sicherer

werden sie den gänzlichen Umsturz vermeiden,

desto schneller wird die Krisis beendiget werden,

und desto größere Anstrengungen werden sie in

der Folge der Zeit machen können.

Je einiger Regierung und Volk sind , desto

mehr können sie gemeinschaftlich leisten , je größer

die industrielle und politische Freiheit ist , deren

ein Volk genießt , desto mehr kann es zahlen , und

desto mehr «kann die Regierung von ihm ver¬

langen . Jenes Frankreich , welches unter Lud¬

wig XVI . nicht einmal 475,000,000 Livr . jähr¬

lich mehr aufzubringen vermocht hatte , brachte

um das Jahr 1821 unter Ludwig XVIII . mit

Leichtigkeit 900 Millionen Franken , und im

Jahre 1833 über 1,100,000,000 Franken ohne

Schwierigkeiten auf ; aus keinem anderen Grunde,

als weil es seit 1789 solche Fortschritte in Bezug

auf industrielle und politische Freiheit gemacht

hatte , die es , trotz aller Stürme und Verluste

der Revolution , und der inneren und äußeren

Kriege , in den Stand gesetzt , und ihm die ma¬

teriellen Mittel zu jenen Leistungen , und die mo¬

ralische Geneigtheit sie zu übernehmen , verschafft

hatten.

Auf gleiche Weise bietet die innere Finanz¬

geschichte Englands die schlagendsten Beweise für

die Wahrheit der eben aufgestellten , und aus der

Geschichte Fraukreichs erwiesenen , Behauptun¬

gen dar.

Die niederländische Regierung , indem sie

den Generalstaaten aus eigenem Antriebe wesent¬

liche Concessionen gemacht hat , hat daher gewiß

nur in ihrem eigensten und wohlverstandene !:

Interesse gehandelt , und man muß der Weisheit

ihrer Wahl , und ihrer Mäßigung , um so größere

Huldigungen darbringen , als der König für

seine Person stets eine sehr große Charakterfestig¬

keit gezeigt hat , und man daher annehmen darf,

daß er sich gewiß nicht ohne Ueberwindung , und

gewiß nur erst nach der reiflichsten Ueberlegung.

entschlossen haben wird , den darauf bezüglichen

Vorschlägen seiner Minister auch seinerseits die

erforderliche Zustimmung zu ertheilen.

Dagegen läßt sich aber auch mit Gewißheit

erwarten , daß es ihm gelingen wird , größere

Uebel zu vermeiden , und daß er , bei wieder her¬

gestellter Ruhe , sehr bald wieder vermögen wird,

die erschütterte Ordnung in den Finanzen des

Königreichs wieder herzustellen , und durch weise

und zeitige Concessionen größere und längere Un¬

ordnungen zu verhüten.

Dr . F . S ch m i d t.

Vermischte Nachrichten.

Das Duell in München und die Fran¬
zosen . Ein seltsames Phänomen , sagt ein fran¬
zösisches Journal , fesselt jetzt die Auftnerksamkeit des
chevaleresken Europas : Deutschland , dies classische
Land des Phlegma 's und der Kaltblütigkeit , ist der
Schauplatz eines berühmten , fast erhabenen Duells,

und hat es geduldet , daß die Ehre zu Gericht ge¬
sessen. — So schmählich denken die Franzosen von
der deutschen Ehrenhaftigkeit und wir können nicht
leugnen , daß wir diese Ansicht von uns in mancher
Beziehung verschuldet haben . Aber wir können den
Franzosen , diesem classischen Volk des Uoint <I'I>on-
neur und der Ritterlichkeit , die Bemerkung zurück¬
geben , daß die vielgerühmte französische Ehre ebenso
häufig nur eine Charlatanerie ist , als in Deutschland
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die Friedlichkeit und die Resignation aus höheren Mo¬
tiven der Gesinnung , aus humanen und ideellen
Rücksichten entsprungen sind!

* * Aus Lausanne.  Des großen Hal¬
le r'  s Leben beschrieb Z i m m e r m a n n , das Leben
von Zimmermann Tissot,  und so eben das von
Tissot  einer seiner Mitbürger , Charles Eynard,
unter dem Titel : Lssu ! sur In vis cks 1 issot,
eontsuunt , tlss lettres ineckites cke lleauaouzi äs
jiersonnÄges «Äebr68 . IVol . 8 . I -uu8unn6 1840.
Dies waren die drei größten schweizerischen Aerzte
des vorigen Jahrhunderts . Des Letzteren Xvm au
^leu^ Is und Iruit « äe In Lunte cls8 gen8 Üe1ettre8
popularisirte zuerst die Medicin , es erschien in zwan¬
zig Sprachen , oft wiederholten Auflagen und ward
in Hütten wie in Palästen gelesen. Diese Lorbeeren
sind jetzt freilich gewelkt , das Zeitalter ist über solche
mißverstandene Bestrebungen des Philanthropinismns
wcggeschritten und der Arzt , der jetzt Epoche machen
will , muß Panazeen wie Morison,  oder neue
Theorien erfinden , wie Hahnemann,  oder mit
Hydropathie die Laienwelt überschwemmen . Die
oben angezeigte Schrift kann in Beziehung auf den
Arzt nur noch an erloschene Verdienste und auf er¬
blaßte Werke verweisen . Dagegen erhebt sie sich auf
andere Weise über die Fluth von Schriften , mit wel¬
chen jetzt das Pnblieum hydropathisirt wird . Sie ent¬
hält einen guten Theil der Geschichte einer ganzen in
Aufklärung und Literatur bewegten interessanten Zeit.
Sie ist eine reiche Sammlung literarischcr und wissen¬
schaftlicher Anekdoten und Notizen , die erst jetzt ans
Tageslicht treten und von der Blüthezeit Voltai¬
res  bis in die frühste Jugend Bonap arte ' s sich
erstrecken. Der Philosoph von Fcrncy war es , der
Tissot — ich möchte sagen — entdeckte und ihn
so en vogue setzte, daß Kaiser Joseph II . jenem in
Genf vorbeiging und diesen in Lausanne besuchte.
Dann folgen nicht nur die merkwürdige Stellung des
gelehrten und praktischen Arztes zu den hohen Stan¬
desherren in Bern , nicht nur die stete und innige Be¬
ziehung zu den großen medicinischen Notabilitäten des
achtzehnten Jahrhunderts , zu Haller und Zim¬
mermann,  sondern auch der geistige Verkehr mit
I . I . Rousseau , Necker , Bonnet , Ban¬
st e t t e n u . s. w. bis auf den Lieutenant Bona -
parte  vom Regiment 6s la b' ere , welcher iipJahr
1787 an T iss o t schrieb , ihm einen Bericht über die
Zustände seines an der Gicht leidenden geistlichen On¬
kels Lucian  machte und von ihm sich seinen Rath
erbat . — Uns auf diese Anzeige beschränkend , behal¬
ten wir uns vor , im Freihafen den verehrten Lesern
AuSzüge aus der gehaltvollen Schrift mit Reflexen
mitzutheilen . X.

* Baden - Baden.  Hier wird vom 1. Mai
an eine Allgemeine Badzcitung  erscheinen,
die ein vielseitiges Interesse verspricht , da sie nicht
nur Baden -Baden , sondern auch das Leben und Trei¬
ben in allen übrigen Bävern Europa ' s umfassen soll.
An der Spitze der Redaction stehen der verdiente Hof¬
rath 1) r . Georg Muhl  und die hier lebenden
Schriftsteller Aloys Schreiber und W . von
Chezn.  Die Redaction verheißt in diesem Blatte
„einen geistigen Vereinigungspunkt unter den Gästen
rer verschiedenen Bärcr und ein freundschaftliches
Band unler den besuchten Gesundbrunnen ." Außer

den Privateorrcspondcnzen , die aus nahe an tausend
Bädern regelmäßige Berichte über die bedeutendsten
sich dort aufhaltenden Personen und die interessantesten
Vorfälle liefern sollen , werden physikalisch - mcdici-
nische Nachrichten und sogar Artikel über die laufende
Tagespolitik versprochen. Diese Badzcitung soll vom
1 . Mai bis zum 1. November herauskommen.

Norddeutsche Zeitung , von Hansen.
An die Stelle der schleswig - holstein 'schen Blätter,
welche bis jetzt Dr . Heiberg herausgab , tritt die
norddeutscheZeitung von Hansen,  von der
man sich für die höhere publicistische Entwickelung des
deutschen Journalismus einen kräftigen Anhalt und
tüchtige Förderung versprechen darf . Herr H . Hansen
ist ein Literat in Eckernförde , der bisher schon im
Einzelnen einige gehaltvolle Proben seines Talentsund
seiner festen charaktervollen Gesinnung abgegeben und
jetzt in dieser neuen Zeitung ein zusammenhängen¬
des Wirken entfalten wird . Der bedeutende Auf¬
schwung , welchen jetzt das öffentliche Staatsleben im
scandinavischen Norden zu nehmen begonnen , wird
sich darin in eine innigere Berührung mit dem deut¬
schen Leben und den allgemeineren Staatsinteressen der
Gegenwart setzen und so aus der Besonderheit jener
Landcstcndenzen heraus gewiß heilsam auf das All¬
gemeine zurückwirken.

Eine Kant - Str aß  e. In Königsberg ist
von einigen Verehrern des großen Philosophen , der
hier auf dem Thron des deutschen Denkens gesessen,
der Vorschlag gemacht worden , die bisherige Prin-
zcssinnenstraßc in eine Kantstraße umzutaufen.

Der deutsche Componist Haydn als
französischer Opernheld.  Auf der Opera
Eomigue in Paris giebt man jetzt eine kleine Oper:
l' elevs lis ? r68liolii 'A , deren Text von Vial und
Theodor Murat, ' Musik von Luce. Der Held dieser
kleinen einactigen Oper ist niemand anders als Joseph
Haydn . Die Herren Vial und Murat , die aus
Haydns Biographie ersehen haben , daß er , bevor er
berühmt und angesehen war , das Loos so vieler be¬
rühmten Männer theilte , und in Elend und Dürftig¬
keit lebte , haben es daher vorgezogen , ihn , statt
inmitten seines Ruhmes , als den Armen und Unbe¬
kannten , mit Hunger und Elend Kämpfenden darzu¬
stellen , der noch außerdem eine große und mächtige
Leidenschaft zu der Tochter seines Lehrers im Herzen
trägt . Die Liebe sist das Hauptingredienz der komi¬
schen Oper , Haydn , der große Tondichter , mußte
daher durchaus verliebt sein. Ein günstiger Zufall,
der auch in der komischen Oper nie fehlen darf , läßt
indeß noch zur rechten Zeit Haydns Talent bemerkt
werden , und die kleine Oper endet , wie natürlich,
mit Haydns Triumph als Künstler und Glück als
Liebender . — > Diese kleine Oper war zugleich das
erste Debüt des Componisten Luce in Paris , und hat
vielen Beifall gefunden . — So mußte Haydn , der
berühmte und gefeierte deutsche Componist , mit seinem
unsterblichen Namen dazu dienen , einem jungen unbe¬
kannten Componisten des Auslandes die ersten Lorbeeren
zu erkämpfen.

Der Dichter Heinrich Stieglitz,  der sich
noch in Venedig aufhält , um dort sein großes , die
Geschichte Venedigs umfassendes Epos zu vollenden,
wird auch ein eignes Werk über Montenegro
herausgeben , wo er sich auf seinen vorjährigen Wan¬
derungen eine Zeitlang aufgehalten . Man darf sich
von seiner Schilderung der eigenthümlichen Zustände
dieses wilden Landes und seiner räuberischen und
kriegerischen Bewohner etwas höchst Originelles ver¬
sprechen.

Zwei Nesterinnen in der fashionablen
Welt.  Königin Victoria hat eine junge Dame,
Miß Quentin , als Stallmeisterin in ihre Dienste ge¬
nommen , die zum Erstaunen der fashionablen Welt
Londons fünf durchaus wilde Pferde für ihre königliche
Gebieterin mit solcher Kunst zugeritten hat , daß sie
jetzt geduldig und sanft sind , wie es nur längst ge¬
brauchte Damenpferde zu sein pflegen . Während
man in London Miß Quentin anstaunt , bewundert
man in Paris in Longchamps als erste kühnste Rei¬
terin Fräulein von Th . . . , eine junge Wienerin,
deren Kühnheit und Grazie im verflossenen Jahre den
Stolz des Praters , und das Entzücken der Wiener
ausmachte , die in diesem Winter in Paris lebt , und
in Longchamps durch die erstaunenswürdige Geschick-
lichkeit , mit der sie ein ungarisches von ihr selbst auf-
erzogenes Pferd lenkt , allgemeine Sensation erregt.

Der Sieg von Mazagran.  Im Cirque
Olympique giebt man jetzt eine Vorstellung unter dem
Namen Mazagran . Im ersten Acte schießen die Ara¬
ber auf die Franzosen , im zweiten Acte die Franzosen
auf die Araber . Im dritten Acte bestürmen die
Franzosen die Mauern Mazagrans , siegen , und um¬
armen sich; dann kommt zum Beschluß der General
Gusheneuc , liest die Ordre des Tags und verspricht
den Tapfern große Belohnung . — Wie man sagt,
soll Herr Carl Desnoyers , der Verfasser des „ Sieg
von Mazagran " , jetzt an einem neuen Werke über
Afrika arbeiten , in welchem er die fünfhundert
Ohren rechter Seite,  dies köstliche Geschenk,
das ein Anführer der Araber dem General Galbois
übersandt hat , in Scene setzen will.

Im Literatur - Comptoir in Stuttgart
erscheint „ Go ethe - Galerie . Stahlstiche zu
Goethe ' s Meisterwerken nach Zeichnun¬
gen von Julius Nisle . "  Der geschätzte Name
von Julius Nisle , der durch seine Zeichnungen zu
Hebels allemanischen Gedichten , Uhlands Gedichten,
und Schillers Werken , rühmlichst bekannt geworden
ist , berechtigt zu erfreulichen Hoffnungen für dies neue
Unternehmen . Auch liefert das erste , vorliegende
Heft manches Gute und Vorzügliche , unter dem be¬
sonders bemerkenswerth : DerKönigvonThule,
wogegen die den römischen Elegien von Goethe entnom¬
mene Scene , in welcher der mit Rosen bekränzte Dich¬
ter eher einer alten Sybille als einem liebe- und gluth-
berauschten Sänger gleicht , minder gelungen scheint.
Es sollen in diesem Jahre noch hundert Stahlstiche
der Goethe - Galerie erscheinen , und läßt der über¬
aus mäßige Preis — diese 100 Stahlstiche kosten
zusammen 3A Thaler — wie die lobenswerthe Aus¬
führung , einen günstigen Erfolg des Unternehmens
hoffen.
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Die neapolitanische Schwefel-
Frage.

Wenn wir gleich in dem Zeitalter der politi¬

schen Metamorphosen leben , so kam doch die

kriegerische Stellung Englands gegen Neapel .zu

rasch und unerwartet , ob auch dieselbe , bei einer

tiefern Betrachtung ganz in der Natur der euro¬

päischen Verhältnisse liegen mag . Die Erörte -̂

rung dieser Frage bietet um so interessantere Sei¬

ten dar , als England augenscheinlich den klaren

Sinn des mit der neapolitanischen Regierung

abgeschlossenen Handelstractates gegen sich hat.

In dem im Jahre 1816  abgeschlossenen Handels¬

vertrag ist nur , wie in vielen andern Verträgen,

bestimmt worden , daß England während der

Dauer desselben wie die am meisten be¬

günstigten Nationen behandelt wer¬

den  soll . Hierin liegt aber weder eine Ent¬

sagung der innern Souverainetät , noch das Ver¬

bot , irgend einer Gesellschaft ein Monopol ein¬

zuräumen . Daß diese Gesellschaft zufällig eine

französische ist , bleibt aus vielen Gründen völlig

gleichgültig , weil die französische Nation unter

diesem Monopol eben so sehr als die englische lei¬

det , und auch viele Actionaire Neapolitaner von

hohem Range sind . Französische Blatter gehen

sogar in dieser Behauptung so weit , daß sie in

allem Ernste versichern , daß die Compagnie die

Bewilligung dieses Monopols durch ein Geschenk

von einer Million neapolitanische Ducaten oder

vier Millionen Franken erwirkt hätte , und zu¬

gleich auch alle teilnehmenden Minister im Ver¬

hältnisse ihrer Theilnahme und ihres Einflusses

bedacht worden wären . Wenn mit dem Wohle

eines Volkes auf diesen finstern Wegen umgegan¬

gen würde , dann hätte man es sich lediglich selbst

beizumessen , wenn die Berechnung umschlägt und

dies Verfahren eine Quelle nicht geahneter Ue¬

belstände wird . Bis man uns jedoch nicht dar¬

über ossicielle Documente vorlegen wird , müssen

wir obige Angaben um so mehr als bloße fran¬

zösische Verleumdungen ansehen , als man in

Frankreich aus mehreren Gründen gegen Neapel

übel gestimmt ist. Außer dem Schwefel - Monopol

scheint man dem jungen Könige von Neapel,

der nicht ohne freisinnige Anlagen sein soll , be¬

sonders zur Last zu legen , daß er eine österrei¬

chische Gemahlin einer französischen vorgezogen

hat , und die französischen Dampfböte nicht mit

devoter Courtoisie behandelt . Uebrigens ist die¬

ser Fürst , der die große Gefahr seiner Lage gar

nicht zu kennen scheint , von der monopolisirenden

Compagnie gröblich hintergangen worden , indem !

sie ihm vorspiegelte , große Summen zur Beför¬

derung wohlthätiger Zwecke verwenden zu wollen.

Sie hat daher unter dem Scheine eines künftigen

Volksglückes das erschlichen , was sie auf offenem

Wege nicht erlangt hätte . Gäbe es in diesem

schönen Reiche eine freie Presse , wäre es dort

Sitte , sich freimüthig über kommerzielle Angele¬

genheiten auszusprechen , so hätten in einem Lande

gewiß die Warnungsstimmen nicht gefehlt , in

welchem der größte Staatsökonom Italiens —

Gaetano Filangieri — > gelebt hat . Jetzt

ist der König schon zu weit gegangen , um mit

Ehren nachzugeben und das größte Uebel ist

schon geschehen , indem seine Unterthanen nun klar

einsehen , wie die Engländer es mit allen italie¬

nischen Verhältnissen genau nehmen und unter

allen Umständen auf eine Unterstützung von die¬

ser Seite rechnen können . Die Annahme der

französischen Vermittlung von englischer Seite

wird dem Könige wenig helfen , weil auch diese

Nation auf Abschaffung des Monopols immer

dringen wird und diesem Fürsten stets das bittere

Gefühl bleiben wird , von der Macht bezwungen

worden zu sein . Dies wird aber immer das na¬

türliche Loos derjenigen sein , welche selbststän-

digen und aufrichtigen Stimmen ihr Ohr ver¬

schließen.
Wenn aber auch England nach dem todten

Buchstaben des mit Neapel abgeschlossenen Han¬

delsvertrages völlig Unrecht hat , ja sein Verfah¬

ren als ein förmlicher Gewaltstreich erscheint , so

hat das stolze Albion nach der Vernunft und nach

den jetzigen historischen Verhältnissen vollständig

Recht , indem die Zeiten der Monopole

und der Handelssperren längst vor¬

über  sind . Niemand verargt es ihm daher,

wenn es von diesem viel kräftigern Rechte und

von der Stimmung und Stellung der italienischen

Nationen einen vollen Gebrauch macht . Was

die Insel Sicilien betrifft , so scheint eine .nicht

niehr abzuwendende Nemesis ihr , seit zwanzig

Jahren verhaltenes , Rachegefühl jetzt sättigen zu

wollen . Im Jahre 1820  hatten nämlich die Si-

cilianer nicht allein wie die Neapolitaner nicht

revolutionirt , sondern sogar sich der neuen con-

stitutionellen Regierung , die ihre Nationalität

gänzlich verkannte , in einem partiellen Aufstande

widersetzt . Dieses Umstandes und ihrer Treue

ungeachtet , die sie dem regierenden Hause wäh¬

rend der Herrschaft Murats bezeigt hatten , wur¬

den sie ihrer Constitution völlig beraubt . Diese

Verfassung , eine der liberalsten der neuern Zeit,

nach welcher Jeder Wähler war , der nur lesen

und schreiben konnte , war ein englisches Product

und wurde auch nach dem Urheber derselben : die

bentinksche genannt . Hiernach ist es leicht zu

ermessen , welche mächtige Erinnerungen die Eng¬

länder auf dieser einst so blühenden Insel zurück¬

gelassen haben . Noch kommt der nicht unwich¬

tige Umstand hinzu , daß der Bruder des jetzt re¬

gierenden Königs , der Prinz von Capua , eine

Engländerin , die schöne Penelope Smith gehei-

rathet hat , und folglich in dem Interesse der Eng¬

länder es liegen muß , daß dieser der Beherrscher

Siciliens werde . Der Prinz soll die Sympathie

der italienischen Liberalen für sich haben : auf je¬

den Fall muß er auf eine starke Unterstützung

mit Bestimmtheit rechnen , da er bis jetzt alle

'Vergleichsvorschläge des Königs standhaft zu¬

rückgewiesen hat.

Den Prinzen von Capua zum Könige von

Sicilien zu erheben , kann den Engländern , wenn

sie es ernstlich wollen , gar nicht mißlingen.

Dabei müßte Frankreich , das am mittelländischen

Meere Algier erobert hat , stillschweigen und die

Engländer hätten von dieser großen Insel eben

so viel Vortheil , als wenn sie ihnen selbst ge¬

hörte . Auf diese Weise würden sie die Reihe der

Positionen vervollständigen , die sie auf dem Wege

nach Ostindien im mittelländischen Meer bereits

besitzen . Auch würde Sicilien unter ihrem eng¬

lischen Herrscher einen neuen liberalen Posten,

den die Engländer gegen das monopolisirende
Rußland vorschieben , bilden.

Rußland wird eben so gut als Neapel wegen

seines Sperrsystems an die Reihe kommen , so¬
bald Skandinavien sein politisches Leben erneuert

haben , die Türkei regenerirt und Preußen zu
einem öffentlichen Staatsleben , das uns in der

Natur der neuern Verhältnisse zu liegen scheint,

übergegangen sein wird . England geht diesem
Zweck mit klarem Bewußtsein , wie aus allen

seinen Vorarbeiten deutlich hervorgehet , entgegen.

Dann wird Rußland erst inne werden , wie un¬

politisch es in unsern Zeiten ist , gegen anders

Völker ungerecht zu sein.

England ist übrigens nicht minder mit seiner

Kornbill , welche seit dem letzten Weltfrieden so

hart auf Deutschland gelastet hat , gegen fremde

Völker unbillig . Die jetzige englische Regierung

scheint zwar diese Ungerechtigkeit einzusehen , allein

im eigenen Hause die Handelsfreiheit nicht durch¬

setzen zu können , die es im Auslande mit den

Waffen in der Hand überall herbeizuführen strebt.

Wie in Rußland , so stehet auch hier eine mäch¬

tige Aristokratie dem steten Verkehr entgegen,

welche durch ihre materielle Richtung , so groß

auch ihre früheren Verdienste sein mögen , schon
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längst die Achtung und Sympathie aller gebilde¬

ten Nationen verloren hat . Besaßen wir die

Seemacht und Gewandtheit der alten Norman¬

nen ; so brauchten wir nicht erst einen Handels¬

vertrag zu verdrehen , um unter allgemeinem

Applaus auf dem stolzen Albion zur Vernich¬

tung der Korngesetze zu landen : bei unserer mari¬

timen Ohnmacht bleibt uns aber nichts Anderes

übrig , als die Hände in den Schooß zu legen

und so lange zu warten , bis die Vernunft und

die Fauste der Chartisten den Feudal - Amnaßun-

gen der englischen Aristokratie ein sriedliches oder

blutiges Ende gemacht haben.

England wird jedoch auch , bis dieser viel¬

leicht nicht sehr ferne Zeitpunkt eingetreten ist, von

einer innern Nothwendigkeit gedrängt , fortfah¬

ren , die Handelsfreiheit im Auslande überall zu

beschützen . Es gereicht ihr dies um so mehr

zum Ruhme , als es nirgends versucht hat , den

Handel anderer Nationen gewaltsam zu zerstören

oder durch kleinliche Intriguen , wie Holland , zu

belästigen . Hätte England einen so niedrigen

Zweck gehabt , so wäre es ihm wahrlich eine Klei¬

nigkeit gewesen , den deutschen Seehandel ganz zu

vernichten . Die englischen Staatsmänner wissen

aber zu genau , daß sie bei ihrem großen Betriebs¬
kapital und bei der Höhe ihrer Industrie überall

glücklich concurriren können , wo nur Handels¬

freiheit stattfindet . Wie die alten Phönicier le¬

ben sie mit allen Völkern in Frieden , welche mit

ihnen Handel treiben , tragen aber nach Art ihrer

Vorfahren kein Bedenken , denjenigen den hart¬

näckigsten Krieg zu erklären , die sie aus eine un¬

gerechte Art von irgend einem Weltmarkt oder

Handelszweig ausschließen wollen . Wo die Re¬

gierungen ihnen nicht günstig sind , wenden sie

sich, wie in Spanien und Italien , an die Völker,

die sie mit offenen Armen empfangen , weil nur bei

einer gesunden Handelspolitik allgemeiner Wohl¬

stand möglich ist . Die neapolitanische

Schwefelfrage ist daher nach unserer

Meinung nur ein kleines Vorspiel

von dem , was kommen wird *) .

*L* Die politischen Zustände in
Skandinavien . .

Ein eigenthümliches Bild des regsten und

thätigsten politischen Lebens bieten uns in diesem

Augenblicke die drei skandinavischen Reiche dar.

* ) Schon in Nr . 7 dieser Blätter , als noch

Niemand irgend eine Feindseligkeit ahnete , haben wir

in dem Artikel „Englands Gegenwart und

Zukunft"  bemerkt , daß die Zuziehung des Prin¬

zen von Capua  bei der Parlamentseröffnung ein zu
deutlicher Wink sei , als daß derselbe in Neapel miß¬

verstanden werden könnte.

Dänemark  ist der einzige Staat vielleicht in

der ganzen Welt , in welchem der Absolutismus

gesetzlich begründet worden ist . Als die über¬

mächtigen Stände,  welche schon längst die

königliche Gewalt zu einem so machtlosen Schat¬

ten herabgewürdigt hatten , daß sie selbst den

Thron einige Jahre hindurch unbesetzt ließen , im

Jahre 1660 sich nicht einigen konnten , kamen sie

darin überein , dem Könige durch das berühmte

Königsgesetz die ganze Gewalt zu übertragen.

Dies gefährliche Geschenk nützte weder der Dy¬

nastie , noch dem Volke und Dänemark spielte in

dem andern Ertrem eine eben so traurige und un¬

tergeordnete Atolle unter den Völkern als früher.

In den dänischen deutschen Provinzen wurde die

Verfassung zwar cls jurs nicht aufgehoben , lle

lucto aber wenig beachtet . Schweden  war in

sofern glücklicher , als es meistens von ausge¬

zeichneten Helden beherrscht wurde , und trotz des

Uebergewichts eines intriganten Adels dennoch

ein öffentliches Staatsleben mit Preßfreiheit und

Geschwornen - Gerichten gerettet hatte . Allein seine

Verfassung  war schon wegen der ständi¬

schen Einrichtung  höchst mangelhaft und

führte nur zu fortwährenden Revolutionen statt

zu einer wahren Beruhigung des Volks . Die

Reichsstände bestehen nämlich aus vier Abthei¬

lungen : der Adel  ist berechtigt alle Familien-

häupter als Deputirte zu schicken, mithin an 1200,

was aber nicht geschieht , indem nur so viele kom¬

men als gerade Lust haben . Jedoch findet sich der¬

selbe immer am zahlreichsten ein und wenn auch

nichtnach Köpfen,  sondern nach Ständen

auf dem Reichstage gestimmt wird , so ist seine

große Anzahl in den eingeleiteten häufigen In¬

triguen doch immer sehr bemerkbar . Von ihm

sind auch stets alle Revolutionen und Absetzungen

ausgegangen ; er allein hat als privilegirte Kaste

sich die traurige Prärogative vorbehalten , aus

seiner Mitte die Königsmörder zu liefern . Die

Geistlichk eit  schickt außer dem Erzbischof und

den eilf Bischöfen , welche schon durchs Gesetz

Mitglieder der Reichsstände sind , 70 — 80 Mit¬

glieder durch Wahl . Von denStädten  kom¬

men auf gleiche Art nach Verhältniß ihrer Größe

etwa 100 bis 200 Deputirte auf den Reichstag,

und der freie Bauernstand  wählt etwa 100

Abgeordnete . Die schwedischen Reichstage sind

von jeher sehr tumultuarisch gewesen , was in der

Natur der Sache liegt , da jeder Stand seine be¬

sondern Interessen hartnäckig vertheidigt und eine

Vereinigung immer sehr schwer zu erlangen ist.

In diesem rein materiellen Kastenkampf liegt wohl

auch der Grund , daß höchst selten hochherzige

und edle Ansichten aufden schwedischen Reichstagen

entwickelt wurden und daß diese heftigen Debatten

im Auslande bisher so geringen Anklang fanden.

Desto ruhiger ist dafür in Norwegen der

Storthing, wo  seit 1821 der Adel , ohne daß

deshalb das monarchische Princip gefährdet wor¬

den wäre , gänzlich aufgehoben ist . Der Stor-

thing bestehet aus wenigstens 75 Abgeordneten

der Städte und des Landes , die aber nie mehr als

100 sein dürfen . Aus diesen vom ganzen Lande

ohne irgend eine Rücksicht auf Kasten und Stände

gewählten Deputirten wählt wieder der Storthing

selbst ein Drittel aus , welche den Logthing

oder die erste Kammer bilden . Die andern zwei

Drittel machen den Odelsthing  oder die zweite

berathende Kammer aus . Diese von dem jetzi¬

gen König von Dänemark als damaliger Gouver¬

neur von Norwegen im Jahre 1814 ertheilte

höchst freisinnige Verfassung hat noch mit der

spanischen Konstitution vom Jahre 1812 die Ei¬

genthümlichkeit , daß ein Gesetz auch ohne kö¬

nigliche Genehmigung verbindende Kraft erhält,

wenn es von drei  hintereinander folgenden Stor-

things gutgeheißen worden ist . Dieses Über¬

gewicht der Repräsentation ist jedoch bei einer

genauern Prüfung nur scheinbar . Denn eine

starke Regierung , die sich nur auf Recht und

Wahrheit stützt , wird es nie dahin kommen las¬

sen , daß ihr Gesetze aufgedrungen werden . Für

eine schwache und zu Eigensinn und Willkür sich

neigende Verwaltung aber ist es ein wahres

Glück , daß sie auf diese Weise von der Reprä¬

sentation abgehalten wird , die regierende Dyna¬

stie durch ein antinationales Verfahren in Ge¬

fahr zu bringen.

Eine nicht zu Leftreitende Thatsache ist es

aber , daß seit Einführung der neuen Verfassung

kein Land ruhiger als Norwegen ist und daß

der Storthing  nur dann einige Aufregung

zeigte , als man ihm ein neues Adelsgesetz , das

er auch drei Mal verworfen hat , aufdringen

wollte . Diese Ruhe Norwegens und seine Treue

für die neue schwedische Dynastie , die sich nicht

einmal mit der Würde des Alterthums umgeben

kann , ist um so entscheidender , als zwischen Lei¬

den Völkern aus alten Zeiten noch eine unüber¬

windliche Abneigung stattfindet.

Die Fürsten haben es daher nie zu

bereuen , wenn sie nicht halb , son¬

dern , nach einmal gefaßtem Entschluß,

mit vollen Händen schenken.

Während aber Norwegen wie eine Granit¬

säule unbeweglich mitten in den skandinavischen

Stürmen dastehet , bewegt sich der Boden in Dä¬

nemark und Schweden , von einem starken , poli¬

tischen Erdbeben erschüttert , unaufhörlich , überall

gähnende Schlünde zeigend , die sich nur zu öffnen

scheinen , um diejenigen zu verschlingen , welche

noch das alte und morsche Staatsgebäude auf¬

recht zu erhalten sich vergebens bemühen . Höchst
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interessant und merkwürdig bleibt es immer , daß

zwei entgegengesetzte Staaten dieselbe Richtung

nach einer wahrhaften nationalen -Repräsentation

und ernsten Verwirklichung des Rechts und der

Freiheit nehmen und daß beide auf Vertiefun¬

gen und Garantien , welche nicht vom bloßen Zu¬

fall abhängen , mit Ungestüm dringen . In Schwe¬

den ist die Opposition überall in den vier Stän¬

den siegreich : das neue Gesetz über den Staats¬

rath , worin nach den dortigen Einrichtungen

auch alle Ministerien mit Inbegriffen sind , ist ein

vollständiger Sieg über die Verwaltung und alle

alte administrative Formen sind in einer völligen

Auflösung und Zerstörung begriffen . Die Re¬

präsentation selbst , von der diese Neuerung aus¬

gegangen ist, kann sich einer radicalen Umgestal¬

tung nicht mehr entziehen . Es sind bereits meh¬

rere Formen in Vorschlag gebracht worden , es

scheint jedoch , daß wenn vielleicht auch die De-

putirten nach Ständen gewählt werden sollen , sie

jedoch zur Bewahrung der Einheit nur in eine

Kammer treten , unv erst aus dieser , wie in Nor¬

wegen , zwei verschiedene Abtheilungen hervorgehen

werden . Eine Auflösung der alten Repräsen¬

tation ist jedoch in jeder Hinsicht unvermeidlich.

Daß sie friedlich vor sich gehen wird , läßt uns

schon der Umstand mit Zuversicht hoffen , daß der

König , seine alten republikanischen Erfahrungen

benutzend , in der Staatsrathsfrage zur rechten
Zeit weise nachgegeben hat . So sehr dankbar

dies Verfahren auf jeden Fall anzuerkennen ist,

so wird die unparteiische Geschichte doch die Frage

zu untersuchen haben , ob nicht von seiner Jugend-

bildung zu erwarten stand , daß er allen diesen

unvermeidlichen Reformen freiwillig hätte zuvor¬

kommen sollen . Indessen zu einer gründlichen

Erörterung der Sache fehlt uns in dieser Be¬

ziehung eine genaue Kenntniß aller Nebenum-

stände , aus denen sich vielleicht das Resultat er¬

geben möchte , daß es gerade der geeignetste Weg

war , diese radicale Umformung durch die Neichs-

repräsentation selbst bewirken zu lassen , um nicht

der neuen Dynastie den unversöhnlichen Haß des

Adels aufzubürden.

In Dänemark sind zwar von der frühern

Dynastie in Folge der nach der Juli - Revolu¬

tion eingetretenen Aufregung Provinzial - Stände

eingeführt worden . Allein diese halbe Bewilligung

scheint die Spannkraft des Volkes noch mehr er¬

höht zu haben und ein allgemeiner Ruf nach

Preßfreiheit und nach einem öffentlichen wahren
Staatsleben dringt ohne Unterbrechung von allen

Seiten nach dem Thron . Glücklicherweise sind

alle diese stürmischen Bitten an einen wahrhaft

aufgeklärten Landesvater gerichtet , der keinen An¬

stand nahm , mit würdevoller Offenheit öffent¬

lich zu erklären : daß Preßfreiheit gegen

Mißbrauch geschützt die grö ßte Wohl¬

that für ein Volk sei und daß die

Regierung nur der Wahrheit dau¬

ernde Geltung wünschen könne.

Unter dem Scepter so geistreicher und aufge¬

klärter Fürsten wird daher die neue politische Re¬

formation für ganz Skandinavien nicht allein

ohne Unfall glücklich beendet , sondern auch eine

ergiebige und unerschöpfliche Quelle für das

Volkswohl werden . Schon jetzt zeigen sich die

ersten wohlthätigen Spuren davon . Der König

von Dänemark hat bereits dem geheimen Con-

ferenzrath Oerstedt die Anfertigung eines neuen

Eriminal - Gesetzbuches aufgetragen , und das neue

designirte schwedische Ministerium soll , wenn es

zu Stande kommt , mit demselben Gedanken be¬

reits umgehen . Hier wiederholt sich in beiden

Staaten zugleich dieselbe Erscheinung , daß in

Staaten mir einem öffentlichen Staatsleben , in

welchen die Person mehr als die Sache gilt,

Criminalgesetzbücher inderRegel immer früher als

Cwilgesetzbücher zu Stande gebracht werden . Es

ist überhaupt für das Wohlergehen der Dynastien

von überwiegender Wichtigkeit , daß den Staats¬

bürgern den Beamten gegenüber eine vollständig ge¬

setzlich gesicherte Stellung angewiesen werde , damit

jede verletzende Willkür auf immer verbannt werde.

Das neu erwachte politische Leben in Skan¬

dinavien , das sich immer mehr verstärken zu wol¬
len scheint , kann für das Ausland nicht ohne

bedeutende Folgen bleiben . Zunächst wird es

Rußland , dessen große materielle Kräfte nicht

von geistigen Elementen belebt werden , in seinen

Siegen in Finnland nicht allein aufhalten , son¬

dern ihm auch die Präponderanz in Gemeinschaft

mit Preußen auf der Ostsee streitig machen . Die

deutschen Staaten gewinnen durch diese Umfor¬

mung nicht allein kräftigere Alliirte , welche nüt

ihnen gegen Rußlands Universal - Monarchie das¬

selbe Interesse haben , sondern neue zuverlässige

Freunde aus germanischem Stamme entsprossen.

Das neue tief - gemüthliche politische Leben in

Skandinavien , welches nicht blos den Interessen

der Kasten gewidmet , sondern vielmehr bereit

sein wird , mit reinen Banden des Rechts und der

Freiheit das ganze menschliche Geschlecht zu um¬

spannen , kann auf die Bildung und das Schick¬

sal des deutschen Volks nicht ohne bedeutenden

Einfluß bleiben . Bei der Leichtigkeit der neuern

Communicationsmittel wird sich zwischen gleichge-

sinnten Nationen ein lebhafterer Verkehr von selbst

einsinden und vielleicht noch die gegenwärtige Ge¬

neration so glücklich sein , aufder jetzt bei¬

nahe verödeten Ostsee , noch schönere

Tage , als die der alten Hansa waren , -

zurückkehren zu sehen . ^

u>Aus - er Schweiz

April  1840.

Seit einiger Zeit herrschte wieder große Aufregung
in den meisten Kantonen , als Folge des Umschwungs
der Dinge im Vorort Zürich und als Vorbereitung zu
den Verfassungsrevistonen in den Kantonen Aargau
und Luzern . Auf einmal war in den beiden Kanto¬
nen das kirchliche und confessionelle Ele¬
ment  in Vorgrund getreten . Die Ereignisse in Zürich
hatten die mißvergnügten , mit dem Entwicklungsgang
der Sache der Freiheit unzufriedenen geistlichen und
weltlichen Kasten gelehrt , wie leicht und tief das
Volksgemüth durch Glaubens - und Kirchensrageu zu
bewegen sei. Die Regierungen von Aargau und Lu¬
zern hatten auch in ihrer ultraliberalen Unpolitik wie
die gestürzte Zürcher ' sche große und das Rechtsgefühl
des Volkes verletzende Fehlgriffe gethan und die To¬
desstunde , welche ihnen die VersassungSreviston drohte,
zu umgehen gesucht. Diese Lage der Dinge ward
nun von den schlauen Feinden der neuen Ordnung zu
gefährlichen Versuchen benutzt , das Volk für ihre
Zwecke zu gewinnen . So hatte die Adresse für Ver-
fassungöreviston im Kanton Luzern allein mehr als
11,000 Unterschriften gewonnen ; aber als Mitgift
sollten die Jesuiten  zur Garantie des Volksglau¬
bens eingeführt werden . Der große Rath von Luzern,
eine höchst ehrenwerthc Behörde , löste aber den von
der etwas egoistischen Regierung und ihren reactions-
süchtigen Gegnern geschürzten Knoten auf die beste
Weise , indem er den Volkswilleu hinsichtlich des
gerechten Verlangens der , Verfassungsrevision re-
spectirte , und Einleitung derselben auf den gesetz¬
lichen Zeitpunkt versprach , hingegen das listig und
betrügerisch beigefügte Angebinde des Jesuitismus
entschieden und kräftig von der Hand wies . So ist
die überraschende Gefahr für den Vorort Luzern besei¬
tigt worden . Im Aargau gingen inzwischen ähnliche
Dinge vor ; nur herrscht in diesem in neuerer Zeit aus
ungleichen Bestandtheilen zusammengesetzten Kanton
mehr Zersplitterung und Verwirrung . Sticht so leicht
können da Gewaltstreiche ausgeführt , aber auch schwe¬
rer eine Lösung der Verwicklungen gewonnen werden;
dies um so weniger , da die Regierung , um die Zügel
der Gewalt nicht zu verlieren , die Verfassungsrevision
zu einem CommissionSgeschäst gemacht hat . Obwohl
die Verfassung dieses neuen als ultraliberal verschriee¬
nen Kantons zu diesem friedlichen 6oup > ck'Ltat selbst
Hand geboten , glauben wir dennoch , daß nur ein vom
Volk gewählter Verfassungörath die vorliegenden Auf¬
gaben zu lösen im Stande ist , und daß die politische
Einheit des Kantons nur durch eine confcsstonelle
Scheidung , wie sie bereits in den Kantonen Thurgau
und St . Gallen besteht , werde können erhalten wer¬
den. Es ist dies der erste Schritt zu wahrer religiöser
Freiheit.

So entwickelt sich mitten unter allen Rück- und
Gegenwirkungen der widerstrebenden Parteien das
Volksprincip in der Schweiz auf eine wirklich merk¬
würdige Weise immer mehr und mehr . Die neueste
wichtigste Erscheinung , welche für diesen Gang der
Dinge spricht , bietet aber die vor einigen Tagen er¬
folgte Krisis im Kanton Waliis.

Ein trefflicher, sachgetreuer und urtheilsrichtiger
Aufsatz im Freihafen hat das Geschichtliche bis auf die
neueste Zeit fortgeführt , und die eitle Bemühung des
im Sinne der vorjährigen Tagsatzung handelnden
Vororts Zürich ins Licht gesetzt. Alle diplomatischen
Umtriebe und Ränke , alle militairischen Demonstra-
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tionen scheiterten an dem testen entschlossenen Willen
des Volks von Unterwallis und seiner Führer . Ver¬

einigung unter gleichem Recht und Gesetz , oder po¬
litische Trennung beider Landeötheile war das Losungs¬
wort dieses Volks ; wahrend der seinem Ursprung ge¬
mäß rückwärts strebende Vorort sich' s in den Kops ge¬
setzt hatte , die Vereinigung von Ober - und Unterwallis
unter einem ungleichen Maß von Freiheit und Recht
durchzuführen . Schon mehr als einmal drohte in
dieser Lage die Gefahr , daß der alle Lebensverhält-
uisse der zwei Völkerschaften durchziehende , nicht nur
nicht beschwichtigte , sondern künstlich genährte Zwist
in offne Fehde und Krieg ausbrache . Endlich ists
geschehen. In einem Grenzdorfe , dessen Einwoh¬
nerschaft zwischen Ober - und Unterwallis getheilt
war , kam eö zum Streit über die Verwaltung des
Salzregals . Das Volk von Oberwallis , eigentlich
der altere , edlere und kräftigere Stamm ward von
seinen Führern in Harnisch gesagt und brach wirk¬
lich zum Sturm auf gegen den Hauptort Sitten , wo
die Regierung des großem Theils von Wallis saß.
Es scheint , daß die Herren von Oberwallis einen
Handstreich nach dem Vorgang und Beispiel von
Schwyz ausführen wollten . Sie hatten aber weder
Muth , Kraft , noch Geschick genug , denn als es zum
Treffen kam , fand sich das Volk von Oberwallis von
ihnen verlassen . Ganz Unterwallis wogte nämlich
auf die Kunde , daß sein Rath in Sitten bedroht sei,
heran , kriegerisch geordnet , gut geführt und mit
Lebensrnitteln und großem Geschütz versehen . Zwei
Tage fanden einzelne Vorgefechte statt , am dritten
kam' s zu einem wirklichen Treffen . Beide Theile
schlugen sich mit viel Muth und Tapferkeit . Viele
sind verwundet , mehrere todt . Die Oberwalliser
hatten gegen Uebermacht zu kämpfen , und als sie sich
ohne Führer sahen , argwohnten sie Verrath , geric-
then in Unordnung , und mußten weichen. Die Sache
scheint entschieden und auch Ruhe und Ordnung her¬
gestellt . Der Vorort hatte noch die benachbarten
Kantone Bern , Waadt , Genf und Freiburg aufge¬
boten , aber diese fanden nicht für gut , zur Unter¬
drückung des Volks zu interveniren , nachdem sich dieses
selbst geholfen und die gerechte Sache gesiegt hat.
Dies Ereigniß , wenn es den Schluß dieser Kantons¬
geschichte bildet , wie es wahrscheinlich ist , kann nicht
anders als bedeutenden Einfluß auf den Stand der
Dinge in der ganzen Eidgenossenschaft üben.

LL Aus Freiburg . Was einer Ihrer
Correspondenten schon diesen Winter andeutete und
spater bestimmt behauptete , daß eine ultramontanische
Partei in Baden  eristirt , bestätigt sich durch
eine neue Thatsache . Der Landtag wird von der
Entfernung des letzten freisinnigen Professors von
den theologischen Lehrstühlcn der einst so hoch gefeier¬
ten Freienburg der deutsch-katholischen Kirche so wenig
Notiz nehmen , wie von der Entfernung des edlen
und wahren deutschen Priesters Dr . Schreiber vom
Lehrstuhl der Moraltheologie , und dessen Bestellung
durch einen Mann , der , so sehr seine christliche Ge¬
müthlichkeit auch gerühmt werden mag , doch die
Wahrheit und die innere Ueberzeugung , aller christ¬
lichen Moral entgegen , einem staatöklugen Schweigen
opferte , und der Lehrstuhl , wie es der Erfolg zeigte,
suchte nun schnell in das heilige Synedrium des in
seiner Mehrheit römisch  gesinnten Domeapitels zu

gelangen . Welchen Antheil dieser Mann an der Ent¬
fernung eines Dr . Amann nahm , wird den Schleier,
der auf ihm noch liegt , ganz lüften . Hatte er für ihn
gesprochen und gewirkt , so hatten die Freisinnigen kei¬
nen Grund mehr , gegen ihn mißtrauisch zu sein.
Es wäre auch das frühere Benehmen gegen Dr.
Schreiber damit wieder gut gemacht . Hat er aber
auch gegen ihn gestimmt oder nur stillschweigend zu¬
gesehen , so werden sich die freisinnigen katholischen
Geistlichen , wenn auch mit Schmerzen , keiner wettern
Täuschung über diesen Hochgefeierten hingeben . Sein
Leben Jesu hat freilich sehr viele ausgezeichnete Par¬
tien , es sind oft sehr kühne Gedanken unter einer
ganz orthodoxen Form und Sprache verborgen , aber
was nützet heut zu Tage das Schreiben , wenn das
Wort und die That zu rechter Zeit fehlt . Es man¬
gelt uns nicht an Federn , aber an Wort und That,
die Muth und Kraft beweisen. Der Jesuitismus
sowohl in der Politik , als wie in der Kirche , umgeht
auf hundert Schleichwegen jeden Widerstand und fangt
auch manche edle Beute in seinem Netze , die er Jahre
lang unermüdet an sich lockte, indem keine schwache
Seite demjenigen Hochgestellten verborgen bleibt , die
sein Argusblick einmal zum Opfer oder zur Beute sich
auserkohrcn hat . Nur ein rasches und muthiges
Handeln mehrerer Gleichgesinnten , ein festes Aneinan-
derschließen der kirchlich fortschreitenden Partei in bei¬
den Konfessionen hatte dem Jesuitismus einen Damm
setzen können. Dieses erwartete man auch von dem
sogenannten Schaffst auser Verein.  Aber er
scheint sich nicht die rechten Fächer gewählt zu haben.
Der Versuch der Curie , diese einzuschüchtern , ist voll¬
ständig gelungen . Nur ein christlich gesinnter Laie,
ein im politischen Leben ganz unabhängiger Mann
hätte hier als Prasivent oder leitendes Haupt entspre¬
chen können.

Auch scheint es dem Vorsteher und den verbinden¬
den Mittelspersonen des Vereins an Thätigkeit und
Rührigkeit zu fehlen . Man sättigte sich vom Zeitungs¬
lob und wollte vor dem Kampfe schon auf Lorbeeren
ruhen . Die Unerschrockenen und Thätigen , die trotz
dem Verbot der Curie auf den Schutz der Staatöge-
setze vertrauend bei der Versammlung letzten Herbst
erscheinen wollten , wurden von den furchtsamen und
um ihre Stellen besorgten Führern ängstlich zurück ge¬
halten . Doch noch jetzt könnte die Thätigkeit einiger
Laien für den Verein den begangenen Fehler gut ma¬
chen und die ganze Curial - Partei in ihrem Sieges¬
läufe hemmen . Vielleicht öffnet dieser unerwartete
Schritt gegen Dr . Amanu , der vom Lehrstuhl ves Kir-
chenrechts in Freiburg entfernt wurde , den bisher zu
Gleichgültigen vie Augen . Auch sogar gegen Dutt-
linger sind von Seite der Curialpartei in Freiburg
Schritte geschehen, die ihr Zusammenrücken zeigen.
Die würtembergische Regierung allein hat mit einem
Streiche dem auch dort weitergreifen -wollenden Roma¬
nismus in modernem Fracke den Boden hinausgeschla-
gen. Alle sind über die so plötzliche Entfernung des
beschränkten Fanatikers Mack wie verblüfft . Sie hiel¬
ten es nicht für möglich , daß das kleine Würtemberg
so energisch handeln könnte. Doch hier ist die Mehr¬
zahl der Geistlichkeit wissenschaftlich gebildet und den
neuen Verfinsterungsplanen unzugänglich . Nur in
dem an Baiern anstoßenden Landestheile ist die katho¬
lische Bevölkerung etwas zugänglicher , im Innern aber
besonders gegen Baden hin ist der Geist derselben sehr
gut . Ein gewisses Dunkel liegt noch auf der Ver¬

sammlung mehrerer einflußreichen Ultramontanen , die
letzten Herbst zu Meran in Tirol stattfand . Der
baierische Minister Abel , Schwäbelin  Regcns-
burg , Görres Vater und Sohn , Professor Phillips
waren dabei . Mehrere Geistesverwandte aus der
Schweiz und Baden . Unlängst bewirkten diese Ein¬
flußreichen in Baiern auch das Verbot der katholi¬
schen Blätter,  einer Zeitschrift , die von mehrern
Mitgliedern des Schaffhauser Vereins herausgegeben
wird , aber durchaus die conftitutionellen und kirchlichen
Schranken nicht überschreitet . Solche Verbote werden
aber dort nur den Buchhändlern im Stillen angezeigt,
und erst wenn die Abbestellungen von allen Seiten,
oder die Rücksendungen nach einem halben Jahre kom¬
men , sieht der Verleger , daß auf seinem Artikel ein
heimliches Verbot liegt . Der Jesuitismus in Baiern
ist der schlauste, denn Männer wie die Görres , Schenk
und Schwäbel sind gewandt genug , einer so eng ver¬
brüderten Genossenschaft den rechten Impuls zu geben.
Für einen gewissen jungen Priester Holzleithner,
der in der Frohnfeste in München sitzt, ohne daß dem
Publicum die Gründe hinlänglich bekannt waren , dessen
Moralität ausgezeichnet war und den nur übertriebener
Pflichteifer in Kollision mit der Regierung brachte,
erwartete man umsonst auf diesem Landtage ein öffent¬
liches Wort . Dafür hat die Geistlichkeit die Ab¬
schaffung eines für die Volksschulen sehr wohlthätigen
Gesetzes durchgesetzt , welches den gewöhnlich nur
dem Cultus sich zuwendenden frommen Legaten ^ für
den Schulfonds jedesmal abzog. Auch an Lamenta¬
tionen über Verfall der Religion und Sittlichkeit hat
es nicht gefehlt.

Mädchen im Bade.

Die Sonne glüht , der Tag ist schwül;
Am Walde hüpft die Quelle.
Es ist so einsam und so kühl
An dieser Stelle . —

Die Mädchen birgt das Laub nicht mehr;
Sie werfen ihre dunkeln
Rehaugen schüchtern ringsumher
Mit bangem Funkeln.

O murmelt leis , ihr Wellen feucht,
Bleibt still ihr grünen Aeste;
Daß euer Rauschen nicht verscheucht
Die jungen Gäste . — >

Wie sie mit weißen Händchen in
Des Wassers Silber spielen;
Wie sie mit kindlich bangem Sinn
Die Brüste kühlen.

Nun hat die letzte Jungfrau auch
Die Welle eingeladen!
Es ist doch ein uralter Brauch
Das liebe Baden!

Wie hüpfen sie so jauchzend , wenn —
Dort flattert eine Taube , —
O flinkes Volk , wo bist du denn?
Just hinterm Laube.

Heinr . Herm . Mertens.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Die Mpenfahrt.
(Aus einem ungedruckten Romane . )

Von Bleiberg aus bewegte sich ein fröhlicher
Zug nach der Villacheralpe . Voran schritten
rüstig , mit schwerbepackten Tragkörben bela¬
den , die Führer , den langen Alpenstock in der
Hand , im Mund die Tabackspfeife aus BuchS-
baumholz mit kurzem Rohr , von der es keinem
einfiel sich zu trennen , obwohl bei der Steil¬
heit des Weges minder geübten Steigern die
Lust vergangen Ware , den Mund zu andern
Dingen zu gebrauchen , als zum Athemholen
und Seufzen . Jene aber bliesen mächtige
Rauchwolken in die reine Luft , indem sie sich
von Zeit zu Zeit nach der Gesellschaft um¬
blickten , welche ihnen in zerstreuten Gruppen
folgte.

Nicht so schnell , nicht so schnell , keuchte
mühsam aus der Arrieregarde der dicke Baron,
wir haben ja nichts zu versäumen.

Doch — den Sonnenuntergang , oder wol¬
len Sie so gefällig sein , und ihn , wenn wir
zu spät kommen , wiederholen lassen , wie jener
galante Herr die Sonnenfinfterniß?

Aber die Damen kommen ja nicht nach —

seufzte wehmüthig der Baron.
Rechnen denn Sie sich zu den Frauen , spot¬

tete der jungeMann,den die Blechbüchse , welche
ihm an der Seite hing , als Botaniker zu er¬
kennen gab , ich käme fürwahr in Verlegen¬
heit , Sie nach Linne zu classificiren.

Ach, was schwätzen Sie da von Linne —
sagen Sie mir lieber , ob dieser verdammte
Weg noch lange dauert ? Es ist ja , als ob sich
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alles Kalksteingerölle der ganzen Welt gegen
meine Füße verschworen hätte.

In einer Stunde sind wir am Gipfel , wenn
Sie anders Ihren Leichnam geschwinder vor¬
wärts bewegen wollen . Welch ' eingefleisch¬
ter Egoist ist doch dieser Freiherr , er denkt nur
immer an seine Füße!

Nun , daran thut er ganz Recht , bemerkte
ein hübsches Mädchen , das wie eine Gazelle
von Fels zu Fels hüpfte — > wer würde uns
denn künftig beim Cotillon vortanzen , wenn
er hier lahm wird ? Die zarteste Rücksicht auf
uns spricht aus seinen Klagen , und zur Aner¬
kennung versprech ' ich ihm den ersten Walzer,
sobald wir nach Bleiberg zurückkommen.

Nun Baron —

Allen Steinen soll vergeben
Und der Kiesel nicht mehr sein.

Sie aber , großmüthige Minna , nehmen
zum Andenken an diese Stunde und Ihr Verspre¬
chen dieseJ1Fo8oti8schirm . Und jetzt hinauf —

Anf hohem Bergesrücken,
Wo Alles falscher grünt,
Hinab ins Thal zu blicken,
Wo NebelZeicht zerrinnt,
Erfreut .des 'Mannes Brust,
Ist seine höchste Lust-

klang es aus der Kehle des fröhlichen Jüng¬
lings , und wie die klebrigen einstimmten,
flogen , aus ihren Schlupfwinkeln verscheucht,
die Schneehühner über die Felsen.

Warum schießen Sie denn nicht , fragte
Minna den Baron , der sich als leidenschaft¬
licher , leider sehr unglücklicher Jäger , mit ei¬
ner Flinte drapirt hatte , — Sie sind ja sonst
ein wahrer Rimrod . . .

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Der bin ich, ohne Ruhm zu melden , schöne
Diana — aber Ihre Mutter ist zu nahe , und
Sie wissen , die kann kein Pulver riechen.

Leere Ausflüchte — geben Sie mir das
Gewehr.

Ums Himmelswillen , Sie wollen doch
nicht —

Ich will — sehen Sie jenen Steinraben?
Der wird gewiß nicht auf Sie warten.
Sie schoß '— der Vogel war schon früher

aufgeflogen , und kreiste jetzt , sein melancho¬
lisches Geschrei ausstoßend , um die Felsen , bis
er sich hinter ihnen verlor.

Es ist doch gut , daß ich ihn nicht traf ; er
hätte mich gedauert . Vielleicht erzählt er jetzt
seinem Weibchen , wie grausam die Menschen
sind — und dabei blickte das liebliche Mäd¬
chen so wehmüthig auf , als hätte sie in den
achtzehn Jahren ihres Lebens schon die herb¬
sten Erfahrungen gemacht . Wie sie so dastand,
auf das Gewehr gelehnt , den Kopf mit den
dunkeln Locken sinnend vorgebeugt , halb Gra¬
zie, halb Amazone , konnte sie in der ungewöhn¬
lichen Umgebung für eine jener zauberhaften
Erscheinungen gelten , mit denen die Mytho¬
logien Wald und Berg bevölkerten , hätte
nicht die Flinte zu laut auf die moderne Zeit
gedeutet . Auf einmal gab sie diese dem Baron
zurück , eilte vorwärts , und wandte sich an
einen Mann aus der Gesellschaft:

Sagen Sie mir , Professor Theodor , haben
die Thiere gar keine Vernunft?

Ein allgemeines Gelächter empfing die
naive Frage . Meinst Du , weil sich der Rabe
von Dir nicht erschießen ließ ? sagte die Mut-
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ter , und der Botaniker : Spielen Sie auf den
Baron an ? Theodor erwiederte:

Oft haben sie mehr als wir — und wenn
Sie jetzt fühlen , daß Sie Unrecht thaten , dem
Vogel das Leben rauben zu wollen , so ist dies
gerade der beste Beweis , daß wir in seines¬
gleichen etwas uns Verwandtes anerkennen
und achten müssen.

Aber dieses Etwas werden Sie doch nicht
Vernunft nennen , fiel der Baron ein , dessen
Jägergewissen gegen jeden Vorwrtrf , wie ihn
Minna sich machte , gepanzert war.

Nennen Sie es , wie es Ihnen gefällt , be¬
merkte der Botaniker , dem seine medicinischen
Studien einen leisen Anstrich von Materialis¬
mus gegeben hatten — ich denke, es ist von
unserem Geiste nur dem Grade nach verschieden.

Ist dieser , wie ich nicht zweifle , ein Product
des Körpers , so muß es sich ja mit dem Thier¬
leib ganz analog verhalten , nur daß hier un-
vollkommnereOrgane hervorbringen , was dort
aus ihrer Synthesis entspringt . Ich möchte
selbst , noch tiefer hinabsteigend , den Pflanzen
ihren Antheil am Geist vindiciren , der durch
die ganze Schöpfung weht , und mit ihr
eins ist.

Und ich den Kalksteinen , rief der Baron
-— seht einmal die gelehrten Herren ! Thier
ist Thier , und mag ein Hase hundertmal Ver¬
nunft haben , ich werde doch die Schrotkör¬
ner nicht sparen , wenn er mir in den Schuß
kommt.

Theodor fuhr fort : Ich gehöre nicht zu
jenen , welche weinen , wenn sie ein Huhn
schlachten sehen , und sich nichts destoweniger
sein Fleisch recht gut schmecken lassen . Aber
ich empfinde eine eigene Ehrfürcht gegen al¬
les Leben , und könnte mich nie entschlie¬

ßen , es aus Muthwillen oder zum bloßen
Zeitvertreib zu zerstören . Hab ' ich doch kein
besseres Recht auf meine Eristenz als jener
Vogel auf die seinige , und für uns beide ist
Platz genug.

Sie hätten ein Bramine werden sollen,
entgegnete der Baron — das Trinkwaffer
durch ein Tuch seihen , ein feines Netz vor den
Mund binden , und Ihr ganzes Leben lang

Spinat essen, damit Sie in Trank , Speise und
Luft , die Infusorien abgerechnet , nichts Leben¬
diges zu sich nehmen . Sie sehen schon , Fräu¬
lein Minna , daß Sie keine vernünftige Ant¬
wort bekommen ; ich rathe Ihnen vorläufig,
vergessen Sie Flinte und Raben , es wird Ih¬

nen ohnedies nie an Waffen und Opfern fehlen.
(Beschluß folgt . )

Eine erste Enttäuschung.
Von Philippine M . g. S.

(Fortsetzung .)

Fast jeden Abend versammelte sich im gro¬

ßen Wohnzimmer der Familie Logau eine kleine
Gesellschaft . Abgesondert und selbstständig ab¬

fallend vorn Coterienwesen der kleinen Stadt,
befand sie sich gemüthlich wohl , ohne vorn Ele¬
ment aristokratischen , patricischen oder Bearn-

tenstolzes belebt zu sein . Herr Logau , ein
beinah präsidirender , geachteter und äußerst
fleißiger Jurist , hatte eine wahre Kinderein¬
falt in Betreff der Gesellschafts - Classificirung,
er nannte sie dummes Zeug und sagte mit sei¬
nem ernsthaften stereotypischen Kopfschütteln:
Unsinn ! , wenn man ihm von der Nothwen¬
digkeit geselliger Absonderungssysteme sprach.
Seine Neigungen brachten ihn nie mit seinen

Ansichten in Zwiespalt . Er wollte nichts , als
sich allabendlich im Kreise der Seinen von den
Anstrengungen der Tage erholen . Da ihn aber
die juristischen Gedanken auch bis in die Mitte
seiner Familie verfolgten , und der Dampf der
Pfeife sie erst recht ihr Spiel treiben ließ , so
versuchte er ihnen im Kartenspiel ihr Grab zu
bereiten , was auch fast immer glücklich gelang.
Außerdem besuchte er jedes Jahr , besonders
eingeladen , einen Ball seiner Subalternen , wo
die würdevolle Haltung seines Körpers , der

biedere Ernst seiner Miene und die in seiner
Natur begründete Zurückhaltung , der außer¬
ordentlichsten Herablassung das Gleichgewicht

hielt , so daß man stets von ihm sagte , er wisse
nichts von einem sich besser Dünken , und ihm
doch nur mit tiefem Respect begegnete . Hier
lernte Magdalene den Tanz kennen . Ihre Lust
daran würde sich zum Entzücken gesteigert ha¬
ben , wäre es ihr erlaubt gewesen , nach in¬
nern : Antriebe zu tanzen . Sie hätte damit
vermuthlich irgend eine ausdrucksvolle Dar¬
stellung gegeben . Aber ihre Tänzer traten ihr
mit aller Ehrfurcht sehr viel auf die Füße —
und gewöhnlich kam sie Serstimmt und ver¬
drießlich nach Hause . Ebenfalls jährlich ein¬
mal wurde die Einladung des Stadtcomman¬
danten zu einer Assemblee von Herrn Logau
abgelehnt . Dies war wie . ein Übereinkom¬
men , niemand sprach mehr darüber . — Herr
Logau hatte diese und andere Ablehnungen von

Anfang ' »«? seiner Frau zu Liebe eingeführt,
die ein äußerst stilles , in sich verschlossenes und
nur häusliches Wesen war . Wie sie sich ver¬
heiratete , war sie ein wunderschönes Dienst¬
mädchen , und vordem eine angehende Nonne.
Aus dem Kloster hatte sie die rasende Leiden¬

schaft des jungen Klosterarztes vertrieben , dem
andern Wirkungskreise und dem Entschluß un¬
verheiratet darin zu verharren , ward sie durch
Logaus Bewerbung entrissen , die anzunehmen
man sie von allen Seiten antrieb . — Wäh¬
rend Herr Logau mit drei seiner Kollegen je¬
den Abend eine Gruppe um den Spieltisch bil¬
det , sitzt gewöhnlich seine Frau , fleißig mit
Handarbeit beschäftigt , am obern Ende des
großen Tisches , der in der Mitte des Zimmers
steht , umgeben von ihren Kindern : Magda-
lenen , der einzigen Tochter , und drei jüngern
Knaben . Adam , Logaus Bruder , ein junger
Tischler , mit seiner Frau und seinem Söhn-
chen, dann eine verwitwete Muhme , welche

die früh verwaisten Geschwister erzogen , und
Albert , ein Neffe des Hausherrn , vollenden
den Familienkreis . Madame Logaus Verwandte
sind ein für allemal gebetene Gäste zum Abend¬
essen. Erst dadurch haben sie sich endlich an
ungenirte Besuche gewöhnt , um die man sie
lange vorher vergebens aufgefordert . Albert,
Candidat der Theologie und seit Monaten den
kranken Garnisons - Prediger der Stadt vertre¬
tend , aus der er bald in den Wohnort seiner
Mutter , einer reichen sonderbaren Frau , zu¬
rück berufen zu werden glaubt , um eine gute
Anstellung zu erhalten , bewegt sich hier wie
ein Sohn des Hauses . Außerdem kommen ab¬
wechselnd verschiedene Bekannte der Familie
zu einem Abendbesuch , die durch Verhältnisse,
Rücksichten oder Freundschaft veranlaßt , es sich

gefallen lassen , mit zum Quodlibet gerechnet
zu werden , wie einige kleinstädtische Witzlinge
diese Abendgesellschaften nennen . Mit jungen
Mädchen steht Magdalene nur in sehr entfern¬
ten Verbindungen . Sie ist zu einer Jsolirtheit
gekommen , ohne es zu wollen . Obgleich eitel,
dem Putz und jugendlichen Thorheiten zuge¬
than , ist sie doch weit entfernt , sich je durch
diese Interessen viel bewegen und viel beschäf¬
tigen zu lassen . Sie ist so glücklich, den Neid
kaum zu kennen , und es legt ihr einen unbe¬

quemen Zwang auf , ihn zu bemerken und zu
dulden , was ihr so oft die jungen Damen der
kleinen Stadt zur Aufgabe machten . Mit ei¬
nem einzigen jungen Mädchen kommt sie viel
zusammen , ohne daß eine andere Vertraulich¬
keit zwischen ihnen besteht , als sich gewöhn¬
liche Ereignisse mitzutheilen und sehr viel zu¬
sammen zu lachen . Junge Männer , die das
logausche Haus besuchen , werden meist durch

ein Interesse an Magdalenen hingezogen . Sie
stehen gewöhnlich in einem Subordinations¬
Verhältniß zu Herrn Logau , und treffen in
Folge dessen selten den rechten Ton , der bei
ihm herrscht , indem sie den ihm schuldigen Re-
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spect nicht mit der Freiheit des Benehmens zu

vereinigen wissen , die sie beobachten müßten,
um keinen lächerlichen Contrast zu bilden ge¬

gen Alles um sie herum . Dies ist eine ihnen

unvortheilhafte und drückende Lage , die sie im¬
mer schneller aufgeben , als sie sich darin zurecht

finden . Während heut die Herren ihre Pfeifen

entzünden und sich am Spieltisch placiren , be¬
schäftigt sich Madame Logau mit einigen wirth¬
lichen Anordnungen , und nimmt dann Platz,

um einen Knaul Baumwolle zu windeu , wozu

ihr ihre Schwägerin behülflich ist. Sie hat
ein noch sehr jugendliches , stilles und keusches
Aussehn . Letzteres tritt besonders im Be¬

nehmen zu den Kindern hervor , die sie zwar
mit außerordentlicher Liebe behandelt , aber

ohne jenen gewöhnlichen Ausdruck schöpferi¬
scher Selbstgefälligkeit , welche Kinder wie eigne
Werke betrachtet . — Die Muhme ist bereits

in ihr Strickzeug vertieft , Albert noch nicht
da . Der junge Tischler steht hinter Magdale-
nens Stuhl und sieht ihr zu , wie sie den auf
den Stühlen herum knienden und sich mit dem

Oberkörper auf den Tisch legenden Kindern

ein großes Krecdegemälde zeichnet , nach dessen
Vollendung sie in ihr Zimmer zu gehen ver¬
sprechen . Ein kleines Mädchen ist bereits auf

der Fläche des Tisches in weißen Umrissen aus¬

geführt , jetzt entsteht der Napf mit immagi-
nairem Zucker , wonach es um zu naschen die
Hand ausstreckt , dem aber eine beißfertige

Maus entspringen wird . Grade als das Straf¬

gericht vollendet , nämlich die Maus fertig am
Finger des kleinen Mädchens hängt , und die

Kinder versprechen , sich ein Erempel daran zu
nehmen , wird der Kreis durch eine junge und

hübsche Frau vermehrt , mit ihrem entschiede¬
nen Gegentheil , ihrem Mann.

Die Beiden sind hier nur seltene Gäste . Sie

sind Koryphäen der Ressource ersten Ranges und
besuchen nur nebenher mit Freisinnigkeit auch
andere Gesellschaften . Man hält der Frau,
die renonunirt geistreich ist , diese und andere
Sonderbarkeiten zu gute , indem man sie ihrer
Beobachtungslust zuschreibt und ihrem Genius

verzeiht . ' Frau von N . hat schon vielen Leuten
gesagt , daß Magdalene Logau einen sehr be¬
sondern Charakter habe , den sie zu studiren

und entziffern im Begriff sei. Einige einfache
Menschen schrieben Magdalenen ein vorzüglich

gutes Herz zu. Frau von N . aber , gewöhnt
die einfachsten Urtheile stets umzustürzen , hatte
schon längst mühselig eine Erkenntniß gewon¬
nen , mit welcher sie solche instinctmäßig ein¬

fache Urtheile unterminirte und in die Luft

sprengte . Ihrer Methode nach , deren Ergeb¬
nisse ihrGeist übrigens nun schon maschinenmä¬

ßig entwickelte , entgegnete sie, Magdalene sei
gut aus Leichtsinn , freundlich aus Koketterie
und unmuthig aus angebornem Schauspieler¬
talent . — Letzteres hatte in der kleinen Stadt
einen furchtbaren Klang . — Nachdem die Be¬
grüßungsceremonien vorüber waren , Herr von

N . sich den Spielern zugesellt , und Alle wieder
Platz genommen hatten , verwickelte Frau von
N . Magdalenen in eine Unterhaltung über
ein armes junges Mädchen der Stadt , die es

ausgeschlagen , einen reichen Mann zu heira-
then , den sie nicht leiden mochte.

Frau von N . erklärte mit großem Sprach -

aufwand , wie es die Pflicht des Mädchens ge¬
wesen wäre (sie spricht immer für das , was

man nicht gethan hat ) , sich für das Wohl der

Eltern zu opfern , welch fürchterliche Einsam¬
keit ihr durch die nun vermuthlich ehelose Zu¬

kunft bevorstehe , was ihr ihre Religiösität,
ihr Verstand , ihre Talente eigentlich nützten,

wenn dies Alles nicht dazu da sei , der Besitze¬
rin eine ächt moralische Kraft zu verleihen,

die Kraft , sich zu opfern . Hier frappirt von
der entschiedenen Mißbilligung in Magdale-
nens Zügen , beeilte sich Frau von N . , diese

mit einem Worte zu verschüchtern und zu ver¬
wischen. Sie vergaß in der Ungeduld , ihre
Beurtheilung in die gewöhnliche Maulwurfs¬
rolle zu kleiden , sondern an der Oberfläche des
besprochenen Gegenstandes Hangen bleibend,
rief sie usurpatorisch : Maria ist ein romanhaf¬
tes , verbildetes , lächerliches Geschöpf ! Mag¬
dalene fühlte sich von dieser Härte aufgereizt.
Sie dachte im Allgemeinen zu wenig nach , um

sich sonst in einer geordneten Unterhaltung
geltend zu machen . Von einem verwandten
Stoff berührt , entsandten die Tiefen ihres
Geistes in Farbenpracht schillernde Erschei¬
nungen , die sich unter einander mischten , in
einander verflossen , wie Meteore zerplatzten,
oder wie in einem weiten unbegrenzten All sich
verloren , ohne daß Magdalene den rechten

Zauber fand , sie festzuhalten , zu formen und

in der Sprache ans Licht zu bringen . Einige
Themas wieder dünkten ihr so vielseitig , daß

sie den Muth verlor , ihre Fassungsgabe daran

zu versuchen , sie erstaunte , wie leicht damit
die Andern umzugehen pflegten . Zuweilen

schien ihr , als könne sie mit angestrengtem
Denken ein tausendfaches Leben leben , und den

rechten Faden nicht findend , um damit anzu¬

fangen , sagte sie sich: wie schade , mein Be¬
wußtsein ist ein armer faffungslangsamer Stu¬
dent in den Kollegien meines Herrn Professors

Geist ! —
Indeß gab es doch Dinge und Meinungen,

welche als Härten und Ungerechtigkeiten in

Magdalenen auf eine fertige Grundlage stie¬

ßen , die , elektrisch berührt , treffende Blitze
zu schleudern den Stoff in sich trug . So auch
jetzt. Erhitzt von dem guten Willen , für eine

angegriffene Person zu kämpfen , antwortete
sie der Frau von N . mit einer feurigen Ver¬

theidigung Mariens , an deren Ende sie sagte:

es wäre blödsinnig , selbst auf den Wunsch zärt¬

licher Eltern eine Handlung zu begehen , von
der man die Meinung hat , sie werde Einen

tödten , wie Maria sie hatte . Damit sei man
so grausam wie Jemand , der auf den liebe¬
vollsten schrecklichstenIrrthum eingehend , eine

wohlgemeinte Erquickung zum Genusse an¬
nimmt , von der er glaubt , sie enthalte tödten-

des Gift . Was Maria ' s Armuth anbetrifft,
so ist das geringe Einkommen ihrer Eltern,

und der Ertrag ihrer eignen gut angewandten
Talente , vollkommen im Stande , die Bedürf¬
nisse eines einfachen , in Fleiß und Nützlichkeit
vergnügten Lebens zu befriedigen . Man hat

nur die Freuden eines solchen Lebens nicht zu
gering zu achten und in Vergleichen herab zu
setzen, um ihren Genuß vollkommen zu empfin¬
den . Maria war nicht so unwürdig , Gelüsten,

welche vielleicht zuweilen über ihre einfache
Zufriedenheit hinausschweiften , ihr besseres
Selbst zu opfern . —

Wie meinen Sie das , fragte Frau von N .,
wäre in der Thätigkeit für eines Mannes und
der Eltern Wohtergehn , das bessere Selbst
nicht in seiner schönsten Ausübung , und hin¬
dert nicht blos romanhafte Verbildung dies

anzuerkennen ? Im Begriff hierauf zu antwor¬
ten , traf Magdalene in ihren Gedanken auf
einen » »erschlossenen Kern , dessen Geheimniß
sie schnell nur so weit zu enthüllen vermochte,
um zu erwiedern : Ist Maria verbildet , so kann
sie unmöglich im Geiste eines Naturkindes han¬

deln , und ihr zukünftiges Glück feststellend,
dies für ein anderes Wesen gestalten , als sie
ist. Ihr besseres Selbst aber scheint sie mir zu
opfern , wenn die ewige Beherrschung ( in der

dann ihre ganze Pflichterfüllung liegt ) , dem
Manne gegenüber , den sie nicht achtet und nicht
liebt , alle ihre natürlichen schönen Eigenschaf¬
ten erdrückt , ihre biedere Aufrichtigkeit , ihren
Frohsinn , ihre warme Herzlichkeit . Sie würde
sich damit die Krone ihres Werths entreißen,
um ohne ihr Bestes gut und glücklich zu sein,

ohne dieses Beste , was ihr von Gott und der

Natur zum Schmuck , zürn Glück und zum Be¬
glücken angewiesen worden . — Frau von N.
machte eine sehr unbefriedigte Miene , und
verlangte eine solche Menge von Erklärungen
über das Gesagte von Magdalenen , daß diese,

die wohl zu fühlen und zu denken , aber nicht



244

zu definiren im Stande war , einer großen Ver¬
legenheit anheimgefallen wäre , wenn ihre ein¬
fache Offenheit sie nicht daran verhindert hatte.
Sie sagte betrübt : Dies Alles scheint mir so,
ich kann es nicht erklären , und dachte theilneh-
mend an Marien , der sie gern eine gute Mei¬
nung erobern wollte . Sie merkte , daß Frau
von N . sich selbst die Genugthuung geben würde,
nun zu einer sehr bösen aufgelegt zu sein , und
was diese für ein Gefolge ihr Gleicher erwecken
und für ein Benehmen gegen die arme Marie
in der kleinen Stadt hervorrufen , welche Blicke
auf sie herabziehen würde!

Indem trat Albert in das Zimmer . Mag-
dalene hoffte einen Augenblick freudig , ihn zu
Marias Beschützer zu gewinnen . Er erklärte
sich jedoch sogleich gegen sie , und mit einer
gründlichen und schönen Rede , über die Pflich¬
ten eines religiösen , für Gott und Jenseits thä¬
tigen Gemüths , streifte er wie mit Eishauch
über die jungen Blüthenknospen in Magdale-
nens menschenfreundlicher Seele , half Marie
in der öffentlichen Meinung erniedrigen , und
machte die Bosheit der Frau von N . triumphi-
ren , daß sie noch einmal besiegelnd ausrief:
ein lächerliches und versteckt bösartiges Ge¬
schöpf ! — Magdalene sah Albert ganz er¬
staunt an . Seine Worte summten ihr im Kopf
herum , verwirrten ihre Begriffe , stimmten sie
gegen Marie , und fielen dann drückend schwer
auf ihr Herz . Als er ihr später einige Liebes¬
worte ins Ohr flüsterte , zog sie ihn rasch bei
Seite , drückte seine Hand , daß sie ihn schmerzte,
ließ sie wieder los und sagte : Albert , Du
machst mich dumm und böse , ich hasse Dich!
— Betroffen von ihren Blicken , aus welchen
der Zorn blitzte , aber verliebter denn je in
ihre dadurch verschönerten und sonderbar be¬
lebten Züge , fand seine Verliebtheit bald die¬
jenige Erklärung ihres Betragens , die ihm die
liebste war . Er erhäschte ihre Hand , küßte sie
und antwortete : Magdalene , Du bist ein gu¬
tes Kind . Du solltest mich aber genug ken¬
nen , um zu wissen, daß wenn ich auch Marias
Handlung mißbillige , wie die so mancher an¬
dern Leute , doch Niemand im Unglück einen
bereitwilligeren Helfer fände , als eben mich.
Also zürne mir nicht um meines Herzens wil¬
len . Es ist milder , wie meine Grundsätze , die
ja bestimmt sind , zu zügeln , zu läutern und
zum Vorbild zu dienen . -

Magdalene eilte so früh sie konnte in ihr
kleines Zimmer . Hier riß sie das Tuch von
ihrem Halse , löste ihre Flechten , öffnete hastig
das Fenster und lehnte sich hinaus , um von
der Luft des Augustabends Kühlung für ihre
brennenden Wangen und Beruhigung für ihr

klopfendes Herz zu erlangen . Angethan mit
all seiner nächtlichen Pracht , funkelte der Ster-
nenh immel auf sie herab . Sie liebte ihn und floh
ihn sonst doch oft . Ihre Seele dehnte sich im¬
mer so mächtig bei seinem Anblick , als bestrebe
sie sich den Körper zu verlassen , um seine Herr¬
lichkeit zu fassen. Dann hätte sie gern die
Stadt geweckt, und sich ins Leben , ins Leben
hinein gestürzt . Heut aber niedergedrückt und
mit sich im Zwiespalt , wünschte sie Erlösung
aus diesem Zustande , und ihrer Seele die Flü¬
gel, sie daraus zu befreien . Sie wünschte sich
Todessehnsucht , indem das Leben sie zu traurig
machte , um sich darin zu gefallen . Das Fen¬
sterkreuz umfassend und ihren Kopf daran leh¬
nend , seufzte sie lauter Selbstanklagen zum
Himmel auf : — nicht klar zu denken, um feste
Ueberzeugungen zu gewinnen ; nicht sprechen
zu können , um eine gute Ueberzeugung zu ver¬
theidigen ; nicht denken und nicht sprechen zu
können ! ! Nicht fest und deutlich zu wissen,
was recht und unrecht ist , o Gott vergieb mir!
In Rathselhaftigkeit zn versinken , unfähig,
was in mir lebt und webt , in seinem Gewirre
zu sondern und zu unterscheiden , in seiner
Schönheit zu genießen , in seinem Werthe an¬
zuwenden oder nur zu vertheidigen . O Gott
vergieb mir!

Es erleichterte Magdalenen so sehr , sich ei¬
ner Menge Sünden anzuklagen , es entledigte
sie so sehr einer Schwere , welche ihre Brust
belastete , daß dies sie geneigt machte , ihre Ge¬
wissenhaftigkeit immer mehr anzustacheln , und
in den Verdammungen , welche sie über sich
aussprach , zugleich die Süßigkeit der Buße zu
empfinden . Andrerseits aber , gemahnt von
einem tief in ihr begründeten redlichen Stolz,
schien es ihr ungerecht , lügenhaft und undank¬
bar , so viel Gutes und Schönes in sich, dessen
sie sich sonst oft bewußt war , zu verleugnen
oder gering zu schätzen und sich zu demüthigen,
statt daran zu erheben — - und hier abermals
einem innern Zwiespalt anheim fallend , wußte
sie sich nicht daraus zu retten . So kam es denn,
daß sie plötzlich mit aller Fähigkeit der Sehn¬
sucht nach einem Menschen verlangte , an dessen
Brust sie sich nur zu legen brauchte , um , so
dünkte ihr , Erleuchtung nach allen Richtun¬
gen , Verständniß und friedenvolles Glück zu
finden . In Gedanken die Reihe der ihr be¬
kannten Männer durchlaufend , war da Keiner,
dessen Andenken das schwellende Verlangen ih¬
rer Seele zu dem erwarteten wonnigen Glück
entflammte . Damit nun in ihren Wünschen
und Hoffnungen auf die Zukunft angewiesen,
bat sie Gott innig um ein Zeichen dieser Zu¬
kunft , und heftete gläubig ihre Blicke auf das

Firmament , um in irgend einem Ereigniß die
Bürgschaft von dem einstigen Erscheinen des
rechten Mannes zu bemerken . Eine kindliche,
listige , aber fromme Stimme flüsterte in ihr
ganz leise : der Sternschnuppen fallen ja oft so
viele ! — und in der That zu Magdalenens
Jubel fielen ein , zwei , drei Sternschnuppen.
Sie sagte ganz ergötzt und lächelnd : ei doch
nicht drei Männer ? und fühlte sich voll so fro¬
her Zuversicht , voll so überströmender Lebens¬
lust , daß sie gern ins Freie gelaufen wäre , auf
einen Berg , an ein Wasser — aber einige lär¬
mende , singende Buben , die auf der Straße
angezogen kamen , flößten ihr Furcht ein vor
der Begegnung , und veranlaßten sie, ihr gro¬
ßes Regentuch wieder abzulegen , in das sie sich
rasch vermummt hatte.

Später auf ihrem Sopha ausgestreckt ru¬
hend , sinnend , träumend und lächelnd , be¬
dauerte sie, daß es Ein Uhr schlug , und die Ge¬
wohnheit schlafen zu gehen sie antrieb , end¬
lich die Lampe zu verlöschen , sich zu entkleiden
und ihr Bett zu suchen. Erfrischt und ange¬
regt in ihrem ganzen Sein , wäre sie lieber an
die Thür eines der jungen Mädchen in der
Stadt gelaufen , um da zu klopfen , zu klingeln,
sie zu erwecken, und sich an ihren Hals zu wer¬
fen , als nun alle diese hübschen , nach Mitthei¬
lung strebenden Gedanken und Bewegungen
in Schlaf versinken zu lassen — denn Magda¬
lene wußte wohl , daß es ihr ging wie allen
Leuten . Einmal zu Bett gekommen und dem
Morgen nahe , fürchtet man , an dem Schlaf,
der unser Lager nicht theilen will , wer weiß
was zu verlieren , und sucht ihn in seiner ent¬
ferntesten Annäherung auf jede Weise heran
zu ziehen und zu fesseln. — Die jungen Mäd¬
chen der Stadt würden Magdalenen eine sehr
wenig erfreute Miene gezeigt haben wegen der
Freundschaft , mit der sie über Nacht in ihr
Haus brach ; selbst ihre lachlustige Freundin
würde es nichts weniger als in gute Laune
versetzt haben . Das Alles fiel Magdalenen zu
ihrem Glücke, und zum Wohle des süßruhenden
Nachtwächters zu deutlich ein , um es in Aus¬
führung zu bringen . Sie amüsirte sich im
Geiste über die Scenen , die ihre Phantasie ihr
von dem oder jenem , durch Klopfen in Alarm
gerathenen Hause entwarf , und besann sich
dann auf ein anderes Mittel , die Freude dieses
Abends sich zu sichern und zu befestigen , um
sie morgen wiederzufinden und fortzusetzen.
So fiel ihr denn Plötzlich ein , ein Tagebuch zu
führen . Da wollte sie Erlebtes versammeln,
und dann in seiner Gesellschaft sich immer wie¬
der wohl befinden . Der Plan aber , das Ta¬
gebuch als Mittheilung für einen Andern an-
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zufangen , flößte ihr noch mehr Freude ein,
und versprach ihr eine noch größere Befriedi¬
gung . Sie entwarf sich rasch ein Ideal von
Freundschaft , verband es mit der Person einer
schönen , stolzen und ernsten Frau ( die den
Winter immer in der kleinen Stadt zubrachte,
aus welcher sie der Sommer auf ihr Landgut
entführte ) , und deren Bild ihr vielversprechend
vor die Seele trat , und dann beeilte sie sich,
die Ausführung von allem diesen sogleich an¬
zufangen , und die Einleitung des Tagebuchs,
gewidmet Sophien vonSanden , zuschreiben.
Heiß von Hast eilte sie zum Schreibtisch . Be¬
gierig die Feder über das Papier fliegen zu las¬
sen, bemerkte sie, wie schwer es sei, Ordnung
in das hinein zu bringen , was sich zum Auf¬
zeichnen bunt durcheinander zudrängte . Eine
heiße Atmosphäre verdunkelte ihren Blick und
schien aus ihrem Kops zu schlagen . Schwer
fiel er auf den ihn unterstützenden Arm . In
dieser Stellung kam ein kleiner Brillantring
an Magdalenens herunterhängender , ihrem
Auge naher Hand in einen solchen Refler mit
dem Lichte der auf dem Tische brennenden
Lampe , daß sich die Fenster des Zimmers oder
die sonstige locale Umgebung darin abspiegel¬
ten . Kurz in dem Ring fand Magdalene eine
Art Fata Morgana und sie ergötzte sich herr¬
lich , indem sie ihn drehte und wandte , ihren
Blick in seine tieffeurigen Flächen versenkte,
und die sich bildenden zuckenden Erscheinun¬
gen von Zauber und Feeerei süßträumend be¬
obachtete.

Das Tagebuch aber war vergessen , bis es

ihr wie ein Vorwurf wieder einfiel , dem sie
morgen zu genügen versprach.

Sonderbar genug gestaltete sich wahrend

einiger Tage diese Tagebuchsangelegenheit zu
einer Gewissenssache für Magdalenen , oder es
belästigte sie eine Schwerfälligkeit in ihrem
Wesen , die sich wie ein Gewissensbiß geltend
machte , sobald sie Regungen und Bewegungen
dunkel in sich walten , zerflattern , sich verwir¬
ren , verschütten ließ , ohne sie vorher mit ihrem
Bewußtsein zu erkennen . Ganz besonders aber,
wenn es sie nicht hinderte , in träumerischer
wohliger Trägheit zu verfließen . Sie sagte sich
endlich : wahrhaftig ich muß im Beichtstuhl
mein Gedächtniß anstrengen , damit mir eine

begangene Sünde einfällt , und ein Etwas will
mich bereden , daß ich Unrecht thue , indem ich
zu wenig denke , vielmehr zu leichthindenke.
So will ich mich denn zwingen mehr zu denken
und mein Tagebuch mag das Mittel sein, durch
welches ich meinen Vorsatz immer von Neuem
befestige . Es wird mir wohl schwer werden
das Denken . Denn ich weiß nicht , mit wel - ^

chem Gegenstand ich anfangen soll , um darüber
nachzugrübeln . Magdalene gelangte endlich
zu einer wahren Energie in diesem ihren Ent¬
schlüsse, und führte ihn nach manchem mißlun¬
genen Versuche , aus welchem eine immer grö¬
ßere Erleichterung für den nächsten hervorging,
in der einfachsten Weise aus . — Sie wunderte
sich nur , daß ihr diese so nahliegende einfache
Weise nicht eher eingefallen , und daß sie einige
Zeit mit der Untersuchung vollkommen erfolg¬
los hingebracht : ob Napoleon ein sehr bewun-
drungswerther Mann gewesen oder nicht , und
ob die Homöopathie eine außerordentliche Ent¬
deckung sei. —

Aus Magdalenens Briefen an Sophie
v. S . -

-- und so ist es denn gekom¬
men , daß ich , sehr verehrte Frau , an Sie
schreibe. Gestern noch fiel der Versuch , Ihnen
meine Erlebnisse deutlich und wahr mitzuthei¬
len , sehr komisch aus . Um einem Strudel mei¬
ner Gedanken auszuweichen , zählte ich Ereig¬
nisse des Tages wie am Schnürchen aus dem
Gedächtniß her und trug sie dann wie ein Kauf¬
mann seine Zahlen in mein Buch . Darüber
habe ich nachher lachen und mich ärgern müs¬
sen. Äas Ganze sah so trocken hingeschrieben
wie Lügen aus , von denen ich doch wußte , daß
sie Wahrheit seien. In meinem Innersten trug
es ein Etwas , einen Schmelz , der es verschö¬
nerte und veredelte . Auf dem Papier nahm es
sich in so scharfen markirten Umrissen durchaus
anders aus , und ich hätte einen Flor darüber
werfen mögen , damit es meine Augen nicht
verwunde . Mama , der zufällig mein Buch
heut morgen in die Hände kam , war sehr be¬
stürzt als sie las : heut dreimal schön gefunden
worden , sehr entzückt darüber ! — Wenn ich
mir dieses Entzücken deutlich zurückrufe , finde
ich es voll eines unschuldigen und reinen In¬
haltes , daß ich es Gott vorlegen könnte ohne
zu erröthen , aber ich bin schüchtern und unbe¬
holfen , dergleichen mit Gott zu besprechen —
mir fehlt der Stil , um es in Gebet zu fassen.
Ach Sophie , hier muß ich Ihnen sagen : daß
Sie , eben Sie zur Vermittlerin zwischen Gott
und mir werden sollen . Sie sollen diejenige
Rechenschaft über mein Thun und Lassen an¬
nehmen , die ich nicht geschickt bin (dabei scheint
mir dunkel , als sollte ich sagen nicht erzogen
bin ) in Andacht einzukleiden , deren Gutes
und Frommes ich aber verstanden und gewür¬
digt wissen möchte!

Sie sollen aber auch streng mit mir sein,
Sophie ! Ihre majestätische Stirn und Ihre

ernsten Augen flößen mir ein kindliches , ehr¬
furchtsvolles Zutrauen ein , neben den Sympa¬
thien , welche ich längst zwischen uns anzuer¬
kennen mich gedrungen fühlte . Sie werden das
Alles rechtfertigen , Sophie , ich weiß es ! Sein
Sie mild , liebevoll und streng mit mir . Ha,
wären Sie ein Mann ! Ich muß es eingeflehn,
dieser tolle und glühende Wunsch hat sich in
mein Herz geprägt , und veranlaßt in meiner
Phantasie ein wunderliches Spiel mit Ihren
stolzen Zügen . -

Mein Tagebuch also sei Ihnen gewidmet!
Ich liebe , ich verehre Sie genug , um es ohne
diejenige geistige Nachlässigkeit zu führen , die
ich mir , wäre es für mich allein bestimmt , viel¬
leicht erlaubte . Ich werde mich bemühen , Ih¬
nen so verständlich zu sein , als ich gern ver¬
standen werden möchte , vielmehr so wahr als
nöthig , um von Ihnen ganz wahr erkannt zu
werden . Weil ich will , daß Sie mich lieben,
muß ich stets daran denken , daß das Wahre
zugleich so viel wie möglich Gutes ist —- und
so sei mein Schreiben an Sie zugleich mein be¬
stes Streben . — Nun bitte ich Gott um Aus¬
dauer in dieser vortrefflichen Schreibelust , und
Sie um Ihre Theilnahme dafür . — Eine kleine
wirthliche Angelegenheit stört mich heute rück¬
wirkend , indem die Fische, die ich mir für den
Abendtisch zu besorgen vorgenommen , als flie¬
gende an irgend einer Grenzwand meiner Ein¬
bildungskraft vorüberziehn , und wie transpa¬
rent eine komische Perspektive bilden , in mei¬
nem besten Denken.

Magdalene.

An Sophie .,

Sie sind gütig gegen mich , theure Sophie!
und ich danke mit wahrer Begeisterung für die
Erfüllung meiner auf Sie gesetzten Erwar¬
tungen . Aber Ihre ausgesprochenen Voraus¬
setzungen sind zu schmeichelhaft , und ich bin
verlegen , weil ich besorge , Sie darin zu täu¬
schen. Wenn Sie der Meinung sind, nur geist¬
reiche Briefe von mir zu erhalten , möchte ich
meine Mittheilungen erst einer kritischen Prü¬
fung unterwerfen : ob sie auch nur entfernt
diesPrädicat verdienen , um Ihnen die Enttäu¬
schung zu ersparen , die erkältend auf Ihr In¬
teresse wirken würde , und die mir deshalb als
sehr traurig erscheint. Geistreich oder nicht,
lassen Sie mich einfach wahr sein . In dieser
Wahrheit pulsirt ein warmes Menschenleben,
welche Stoffe also müssen darin enthalten sein !?
Damit tröste ich mich über die Ueberzeugung:
daß ich im gewöhnlich gemeinten Sinne gar
nicht geistreich bin . Doch aber deckt sich nun
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eine gewisse Zaghaftigkeit , wie ein Verkleine¬
rungsglas über das , was mich zur Mittheilung
hinreißt , während das Mittheilbare , winzig
und unbedeutend , durchschaut.

In der That , ich habe Ihnen nur zu sa¬
gen, daß der Tag des Wochenmarktes in unse¬
rer kleinen Stadt mir der lustigste und vergnüg¬
teste ist , den ich mir denken kann . Mit Men¬
schengetümmel bedeckt er unsere sonst so stillen
Straßen . Die Fremden aus der Umgegend , die
höchst wirthlichen einkaufenden Damen , Land¬
leute und Volk , genug alle Arten von Leuten
treiben sich den ganzen Morgen im bunten Ge¬
wirrs , und geben dem Tage eine von den an¬
dern durchaus verschiedene Physiognomie , die
einen orakelhaften , vielversprechenden Aus¬
druck hat . Ich glaube da immer etwas der
nächsten Woche Schwung Bringendes aus dem
Getümmel heraustreiben zu sehen, und in die¬
ser Vorstellung kreisen die zu erwartenden Tage
wie feurige , blendende Sonnen um sich selbst
herum . Mir dünken wichtige Dinge in dem
Gewühl zu zucken, und es scheint, als käme es
nur auf mich an , sie durch den rechten Zauber¬
spruch daraus entspringen zu machen . Dann
sage ich mir , die Lust , die mich ergreift , die
Freiheit , der ich mich hingebe , sind der entfes¬
selte Zauber , und warte doch noch auf Höhe¬
res . So tritt dieser Tag des Wochenmarktes
immer wie ein neuer Abschnitt in mein Leben,
mit Hoffnung mich erfüllend , Langeweile ab¬
schneidend und ich weiß nicht ob Lebenslust
oder Lebenssehnsucht neu auftischend . Dieser
Tag giebt meinen Bewegungen eine ungewöhn¬
liche Freiheit , und damit dem Boden , wohin
mein Fuß tritt , Elasticität . Unbemerkt , un¬
bemittelt , unter den Andern verschwindend,
stürze ich mich in die wogende Menge . Fort¬
gerissen , darin tauchend , erweitert sich mein
Herz , und ein Reichthum heißer Gefühle und
Bewegungen klopft und stürmt darin . Nach
einer Ergießung strebend , kann ich ihnen nur
halb genug thun , indem ich meine Börse in
die Hände der Armen leere , und mein bestes
Wohlwollen auf jede menschliche Erscheinung
ausströme , auf die es eben hinfließt . Mit
muthwilliger Kühnheit erlaube ich mir stehen
zu bleiben , rückwärts zu blicken , Gespräche
mit Kindern oder hübschen Bäuerinnen , kurz
was so einfach ist, daß es sonst auffallen würde.
Dann , Sophie , höre ich an diesem Tage oft
aus der Menge , von fremdem Munde , einen
Ausruf , ein Lob meiner Schönheit , mit einem
Ausdruck der Unbefangenheit und Ueberra-
schung , der mir das Wohlthuende zurückgiebt,
was er ausstrahlt . - Es ist nicht meine
Schuld , daß irgend ein beflügelter Sinn mich

also hinwegsähet über die Einfriedung unsrer
stillen Häuslichkeit , und daß er sich hernieder-
senkt mitten in den gewöhnlichen Lärm eines
gewöhnlichen , kleinstädtischen Wochenmarktes,
mit seinen Gemüsewagen , seinen Bauern und
seinen Scenen eines kleinen Handels und Trei¬
bens . Sind Sie ihm nicht böse, diesem Sinn!
Hält er mich doch nicht ab Sympathien zu he¬
gen für unsere stille Häuslichkeit und einige Ei¬
genschaften auszuüben , von denen unser Haus¬
arzt , der Doctor Schmidt , zu sagen pflegt : sie
seien ganz geschaffen, einst eine gute Hausfrau
aus mir zu machen . Sie haben keinen Bruder,
der heirathen möchte , theure Sophie , und ich
darf mich Ihnen ungenirt anpreisen . Kurz,
ich bin froh wie ein Kind , sobald ich die sich
geltend machenden Aufgaben der Wirthschaft
erfüllt , und alles geordnet und beseitigt habe,
woran sich, wie an scharfen Ecken das Comfort
meiner Umgebung zerstoßen könnte , und damit
das meine.

Nach diesem Lobe , verehrte Freundin , muß
ich Ihnen wieder die schäumende Ungenügsam-
keit eingestehen , die sogar mein Wohlbefinden
mitten in einem noch so regen Leben und Trei¬
ben übersteigt und übersprudelt , und die nicht
in mir Platz findet , und nicht in meinen näch¬
sten Kreisen . Einmal hat mich solche Unge-
nügsamkeit auf den höchsten Thurm unserer
Stadt geführt , ein andermal in die helle Mond¬
nacht Hinausgetrieben . Aber auf dem Thurme
mußte ich, ich weiß nicht wie sehr viel , ans
Sterben denken , daß ich mich hätte herabstür¬
zen mögen in das geliebte , tief unten befind¬
liche Leben , und die Nacht setzte sich nicht in
jenen magnetischen Rapport mit mir , den ich
ihr durchaus zugetraut.

Magdalene.
(Beschluß folgt . )

Norwegische Zustande.
Aus den Briefen Möllert Konow ' s.

Mitgetheilt von E. Olufs.
(Beschluß . )

I.
Bergen.

Laß uns nun einen Blick auf die sociale
und intellektuelle Stellung der Bewohner wer¬
fen . — An der Spitze der Gesellschaft steht eine
Art von Adel , kein Erbadel , nein ! ein Be¬
amtenadel , den man hier sehr uneigentlich
mit Amtsaristokratie bezeichnet , denn gesetz¬
liche Vorrechte besitzt er nicht . „ Wie erhebt
er sich denn auf den hohen Standpunkt , den
er einnimmt , und vermag sich darauf zu hal¬
ten ? Durch Reichthum oder durch Bildung ? "

Durch diese zeichnet er sich nicht sehr oft aus,
noch seltener ist er im Besitz von jenem . —
„Wodurch denn ? " — O , Du würdest Dich
wundern , wenn Du einen dieser Bischöfe oder
Amtmänner sähest , mit einer Haltung , so
stolz , daß man an Julius Cäsar oder einen
andern jener historischen Großen erinnert wird,
die man über die Bühne hat schreiten sehen,
wie er , gleich einer in ihr Haus zurückziehen¬
den Schnecke , in sich gekehrt , dergestalt in
Selbstbetrachtung verloren ist , daß man nicht
anders meinen kann , jeder Gedanke , worin
er sich vertieft , betreffe die Entscheidung des
Steigens und Sinkens der großen Wagschale
des Weltengeschicks ; einen jener Amtmänner
oder Bischöfe , die man sich nur mit gedämpf¬
ter Stimme und gebogenem Rücken anzureden
getraut — und Du würdest Dich um so mehr
wundern , wenn Du hörest , daß der Ursprung
all ihres Einflusses nur traditionell ist . —
Als Norwegen Dänemark als Provinz ange¬
hörte , als ein souperainer Fürst beide Lander
beherrschte , waren die höhern Beamten natür¬
lich mit bedeutender Macht begabt . Die
Bürger der Stadt schauten in Unterthanigkeit
zu diesen Halbgöttern empor , in deren Händen
ihr Geschick lag , sie betrachteten dieselben als
Wesen höherer Art , in bürgerlicher sowohl
als in intellektueller Beziehung . — Drei und
zwanzig Jahre der Freiheit und Selbftständig-
keit sind seit jener Zeit verflossen , und haben
in den übrigen Theilen unseres Landes nach
und nach das unnatürliche Uebergewicht dieser
Beamten untergraben . — - Nur in Bergen ist
es beim Alten geblieben , hier spukt noch die
alte Furcht wie ein Gespenst . Es erfordert
einen bedeutenden Kraftaufwand des Cha¬
rakters , um eine Macht , die denen , welche
sie besitzen, freiwillig übertragen scheint , selbst
wenn man weiß , daß sie diesen nicht zukömmt,
zu zerstören . Wie viele der Edelsten und
Besten sind nicht schon an dieser Klippe ge¬
strandet . Wie viele haben nicht den Ein¬
flüssen der Eitelkeit und des Ehrgeizes nach¬
geben müssen ? Was Wunder , daß in Bergen
ein Amtmann oder General , wenn er seine
Mitbürger in den Staub geneigt sieht , sich
fühlt , als wenn unter seine Füße ein Piedestal
gesetzt wäre ; daß er seine Uniform anlegt , die
Arme kreuzt , das Haupt mit gedankenvollem
Blick senkt , daß er sich in Positur hinsetzt und
mit Jmperatormiene Stellungen macht , als
wäre er ein öffentliches Monument ; kein Wun¬
der , daß er, dem Alles zu huldigen scheint, end¬
lich sich selbst ein bedeutungsvolles unauflösba¬
res Räthsel wird , daß die sonderbarsten Hirn¬
gespinste sich nach und nach bei ihm entwickeln
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und aufsteigen . Als Folge hiervon treten
bisweilen die mißtönendsten Anomalien ein.

Man hat in Bergen einen Bischof , der Hirten¬
briefe erlaßt , und einen andern hohen Beam¬
ten , der sein Ansetzn so fest basirt und uner¬
schütterlich hielt , daß er die Bühne betrat und
auf einem öffentlichen Theater spielte . — Als
ich ihn vor einigen Jahren auf der Scene sah,
mußte ich an jenen König von Jvetot denken,
den Euer Bllranger besungen , jenen guten

König , der in höchsteigener Person für Alles

in seinem kleinen Reiche Sorge trug.
Das große Ansehen , worin die höheren

Beamten noch in Bergen stehen , geht auch

zum Theil auf ihre Frauen über . So viel ich
weiß , ist Bergen die einzige Stadt in Nor¬
wegen , wo man diese mit „ Ihre Gnaden"
anredet . — Für den Fall , daß Du einst eine

Reise hierher unternimmst , will ich Dich auf¬
merksam machen , nie außer Acht zu lassen,
dies „ Ihre Gnaden " so oft als möglich anzu¬
bringen , wenn Du nicht für einen Tölpel , für
ungebildeter als einProbenreiter gehalten wer¬
den willst , dies wird Dich am besten empfehlen
und jede andere Empfehlung überflüssig ma¬

chen. Du kannst Dich darauf verlassen , ich

spreche aus Erfahrung . — Wir haben die
Spitze des Kegels beleuchtet , laß uns nun zu
den niederern Abschnitten übergehen — zu den
sogenannten Gelehrten , die aus Schullehrern
und Pastoren bestehen . Stolberg sagt : „ Ber¬

gen ist nicht die Stadt , wo gelehrte Leute und
Philosophen Vergnügen gefunden haben , ihren
Wohnsitz aufzuschlagen ." Daß dies auch noch
heutigen Tages anzuwenden ist , wissen die
Götter . „ Findet der gelehrte Stand dort denn
so wenig Beachtung ?" Weit entfernt . Die
Einwohner machen sich in der Regel nicht viel
daraus , mit Gelehrten 'und Philosophen um¬

zugehen , aber nicht aus Geringschätzung ; im
Gegentheil weil sie zu hohe Meinung von ihnen
haben , weil ihnen „ unheimlich " in der Nahe

zu vieler Gelehrsamkeit wird . Latein ist noch
hohe Gelehrsamkeit in Bergen , und das Wissen
grenzt dort an Allwissenheit . Es ist noch nicht
viele Jahre her , daß ein Mann , so viel ich
weiß , blos weil er im Lateinischen und Grie¬
chischen gut bewandert war , zum Repräsen¬
tanten beim „ Storthing " , zum Director einer
Sparbank und zu mehreren andern bürgerli¬
chen Aemtern gewählt wurde . Daß die Ge¬

lehrten , die , wie wir gesehen haben , so hoch
in der öffentlichen Meinung stehen , zu man¬
cherlei Mitteln , um dies Ansehen zu erhalten,

greifen , ist ganz erklärlich . Ich sagte , Latein
sei Gelehrsamkeit , das Hauptmittel ist also
Latein . Trifft man mit diesen Herren zusam¬

men , so fangen Horaz , Ovid und Virgil gleich
an , sich zu regen . Citate sausen einem wie
Raketen um die Ohren ; man fühlt sich ver¬
wirrt , besonders wenn man , wie ich , einen

großen Theil seiner Schulgelehrsamkeit ausge¬
schwitzt hat . Die ungelehrten bergenser Bür¬
ger machen bei solcher Gelegenheit große Augen
und verharren in einem bewundernden Still¬

schweigen ; tiefer Ernst liegt in ihren Zügen,
sie schweigen , als ständen sie vor dem delphi¬
schen Orakel . —

Ein anderes Mittel ist , den Patriotismus
zu erwecken , ein ausgezeichnetes Mittel , wo¬
mit man weit kommt ; es ist ja klar , daß,
wenn bergensische Gelehrte erst die Meinung
gültig machen können , daß Bergen am höch¬

sten steht , sie selbst , die zu den Ersten in
Bergen gehören , auch zu den Ersten im Uni¬
versum gezählt werden müssen . Ein drittes
Mittel ist , jeden Ausspruch mit einer solchen

Bestimmtheit zu thun , daß der Zuhörer an¬
nimmt , er leide nicht die geringste Einwen¬
dung . Nach Sokrates ist das Bekenntniß,
man wisse nichts , die höchste Weisheit . Ist
dieser Satz richtig , so zeugt die Süffisance
unserer hiesigen Gelehrten , daß ihre philo¬
sophische Tiefe nicht von Bedeutung ist ; aber
unsere Laien beurtheilen ihre Weisen auch nicht
nach sokratischen Sätzen . — Wahrend meines
Aufenthalts hier versicherte mir einer jener
Gelehrten , Vahl sei der erste Botaniker und
Dahl der erste Maler . Er selbst war weder Bo¬

taniker noch Maler . Ein Anderer hatte so lange
Zeit hindurch Andere mystificirt , daß er zu¬
letzt damit endete , sich selbst zu mystificiren.
Es war ihm gegangen , wie es oft Aufsehern
in Tollhäusern geht , die durch den Umgang
mit lauter Irren zuletzt selbst toll werden . —
Eines Tages kam er mit folgender merkwür¬
digen Aeußerung : „ Alle großen historischen

Personen sind klein und häßlich gewesen:
Voltaire und Friedrich der Große waren es,
Napoleon war klein und ohne Zweifel ist er
auch häßlich gewesen . " Es bedarf wohl
kaum der Hinzufügung , daß der Mann unge¬
wöhnlich klein und häßlich war.

Und nun einige Worte über Bergens ehr¬

bare ungelehrte Bürger . Wenn man zum
erstenmale durch die Straßen der Stadt geht,
wird man in den Begegnenden jenen Ausdruck
der Offenheit und Aufrichtigkeit vermissen,
der den Bewohnern der übrigen norwegischen
Städte im Allgemeinen eigen ist. Es liegt in

den Physiognomien etwas Angenommenes und
Verstelltes . Es ist ja auch ganz natürlich,
daß man in einer Stadt , die man von der
frühsten Kindheit an mit allem , was damit

in Verbindung steht , als etwas Ausgezeichne¬
tes betrachten lernt , endlich dahin kömmt , sich

selbst als ein apartes Wesen zu betrachten ; daß
die Eitelkeit dort einen großen Spielraum er¬
halten muß , und dazu beitragt , dem Leben
oft eine grundfalsche Richtung zu geben . —
Ich erinnere mich eines Gewissen , den ich öfter
sah . Ich traf ihn zuerst in einer Gesellschaft.
Im Anfang war er zurückhaltend und ziemlich
stille , man würde ihn für den bescheidensten
und anspruchslosesten Menschen gehalten haben,
wenn nicht ein tiefer , fragender Blick , den er,
nachdem er gesprochen , stets auf seine Um¬
gebung warf , verrathen hätte , daß die Eitel¬
keit einen großen Winkel in seiner Brust ein¬
nähme . Und die Eitelkeit war eigentlich sein
Plagegeist . Der Verstand sagte ihm : „ Du
bist ein gewöhnlicher Mensch ; " aber die Eitel¬
keit erhob sich und flüsterte ihm zu : „ Du bist
ein großer Mann ." — Kaum hatte die Gesell¬
schaft anr Tische Platz genommen , als er die
erste Gelegenheit bei den Haaren ergriff , sich
erhob und zu reden begann ; bald v'erlor er
den Zusammenhang , die Gedanken verwickelten
sich , und die Worte fehlten . Verwirrt und
fast ausgelacht mußte er sich wieder setzen.

Glaubst Du , daß eine so bittere Arznei ihn
heilte . Nein ! das nächste Mal rief wieder
die Eitelkeit in ihm : „ Du bist ein großer
Mann , Du bist Redner ! " Wieder erhob er
sich und wieder mußte er sich , verwirrt und
ausgelacht , setzen.

„Und kein Wort über das schöne Ge¬
schlecht ? " — Nach Lesung des Vorhergehen¬
den wirst Du leicht selbst dessen Stellung er¬
rathen , und doch habe ich in Bergen eins der
schönsten und lieblichsten Mädchen getroffen,
die ich je gesehen habe . Es war eine Freun¬
din meiner ersten Jünglingsjahre , schlank , mit
langen weichen goldenen Locken , und großen
klaren blauen Augen , wie die italienischen

Maler die Himmelsbraut darzustellen Pflegen.
Es wurde mir ganz weich ums Herz , wenn
ich den Blick auf die feinen , bleichen Züge
warf . Etwas so Melancholisches weilte über
der reinen , weißen Stirn , daß ich mir selbst
sagte , was man an jenen schönen Herbsttagen
zu sagen pflegt : „ Das kann nicht von langer
Dauer sein . — Und meine Ahnung verwirk¬
lichte sich, sie ward von ihren nächsten Ver¬

wandten gezwungen , sich mit einem Manne
zu verbinden , der ihrer unwürdig war ; sie
grämte sich, ward krank und bald — eine
Leiche. Ich war abwesend . Ich hatte der

schönen Jugendfreundin nur eine Thräne zu
opfern . Noch ist mir das trauernde Bild in
manchen stillen Stunden lebhaft gegenwärtig;
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mein unruhig bewegtes Leben hat mich bis

jetzt verhindert , eine Blume auf ihr Grab zu

pflanzen . Friede mit Deiner Asche , schöne
Lilie ! —

-Aber ich muß meinen Brief enden . Laß

mich nur noch hinzufügen , daß , wahrend an¬

dere Städte Norwegens , z. B . die Hauptstadt,
in der letzten Zeit mit großen Schritten in jeder

Beziehung fortgeschritten sind , Bergen sich nur

langsam gehoben hat . Indeß hat es sich geho¬
ben . Auch wird einst eine Zeit kommen , wo der

Beamtenadel aufhören muß , wo die bergen-

sischen Gelehrten genöthigt sein werden , ver¬

nünftig norwegisch zu sprechen , wo ein edles

Selbstgefühl , das eine nothwendige Folge un¬

serer herrlichen Verfassung ist , jede Brust
schwellen wird , und wo man von den bergen-

sischen Frauen wird sagen können:
Sie flechten und weben
Himmlische Rosen ins irdische Leben.

Vermischte Nachrichten.

st Aus Berlin. — Richard Savage.  —

DaS Erscheinen dieses Gutzkow' schen Trauerspiels auf
der Berliner  Bühne hatte , abgesehen von dem

mehrfach in Zweifel gestellten Werth des Stückes selbst,
ein besonderes Interesse der Literatur , das ihm gerade
auf diesem  Grund und Boden einen günstigen Er¬

folg wünschen ließ , den cS auch äußerlich jedenfalls
davongetragen hat . Und dies konnte vor der Hand
genügen , wo es darauf ankam , die unbefangene und
unantastbare Sphäre des Talents einem verjährten
Vorurtheil gegenüber geltend zu machen und in der
rein geistigen Ueberwindung dieses Banns darzuthun,
wie mißlich es ist , eine ckimlnutio cazsttis gegen die
Geister  anzusprechen . - Das Stück kam bis

jetzt dreimal zur Ausführung und rief die widerspre¬
chendsten Urtheile hervor . Das Interesse für den
Stoff ist durch französische Bearbeiter , in älterer wie
in neuester Zeit , so vielfältig angeregt worden , daß

der deutsche Bearbeiter , welcher seine erste Anregung
ebenfalls von dieser Seite her empfing , gewissermaßen
ein Recht erhielt , seinem Richard Savage aus dem
Theaterzettel den Zusatz „ berühmter Dichter " zu ge¬
ben , was er in der Wirklichkeit keineswegs war.

Die französischen Dramen , welche in letzter Zeit die

unglückliche Geschichte von Richard Savage auf die
Bühne brachten , darunter erst kürzlich das Stück:
Deux 6onronn68 , haben geringeres Verdienst , als
der bekannte Roman von Michael Masson : lstis 6vu-

ronue ü'epines , welcher dem albernen Charakter die¬
ses Richard Savage wenigstens eine energischere und
männlichere Wendung zu geben gewußt hat Der
Verfasser des deutschen Stücks hat dagegen den Ri¬
chard Savage in sich selbst und in seiner firen Idee

auf eine gänzlich passive  Art verkommen lassen,
und man muß zweifeln , daß in dieser Auffassung der
Stoff noch die Berechtigung in sich hatte , eine wahre
Tragödie zu werden , welche Zweifel sich rechtfer¬
tigen durch den Schluß , bei dem man bereits alles
Interesse für Savage verloren und wo überhaupt jede
höhere tragische Illusion aufgehört hat . Richard
Savage , wie ihn Gutzkow dargestellt hat , ist ein
Narr,  den man nur achselzuckend bemitleiden kann,

was natürlich hindert , ihn für einen tragischen Helden
anzuerkennen . Er quält sich fünf Acte hindurch ab,
der Sohn einer Mutter  zusein , welche ihn
durch ihre Bedienten von sich jagen läßt , und die,
wie sie sich sehr komisch darüber ausdrückt : „ in ihrem
Herzen keinen Raum für eine Wiege hat ." Aufge¬
fundene Papiere , die gleich zu Anfang des Stücks diplo¬

matisch geprüft werden , haben ihn über das Geheimniß
seiner Geburt dahin belehrt , daß eine vornehme Dame

Londons seine Mutter sei, und ohne einen höheren Auf¬
schwung seines innern Seelenzustandes dabei zu ent¬
falten , geberdet er sich vielmehr sogleich wie närrisch,

verräth nur die kleinlichste weltliche Eitelkeit , leiht
Geld , bestellt sich reiche Kleider und eine Karosse, denn

seine reiche vornehme Mutter werde ja Alles bezahlen
u . s. w. Daß ein bedeutendes Leben, etwas Großes und
Erhabenes , in diesem Savage walte , hat der Dichter
nirgend gezeigt . So leicht es daher dem Richard
Savage vorkommen mag , der Sohn einerMut  -
ter  zu sein , so schwer muß es in der That erscheinen,
die Mutter eines Sohnes  sein zu sollen,
welcher sich so geberdet , wie dieser Richard . Be¬
trachten wir dem Sohn gegenüber die Mutter , Lady
Macclesfield , so können wir ihrer Sinnes - und Be¬
nehmensweise gar nicht die Schuld beimessen , welche

der Dichter selbst in seinem Stück an ihr haften läßt,
sondern jede andere vernünftige Frau würde an ihrer
Stelle ebenso gehandelt haben . Ein Mensch , der halb

wie ein Wütherich , halb wie ein eingebildeter Dorf-
candidat , welcher einige selbstgefertigte Carmina mit
Goldschnitt auszuweisen hat , zu ihr ins Zimmer stürzt,
und sie ohne alle zarteren Uebergänge an eine Jugend¬
sünde mahnt , als deren lebendige Frucht er sich selbst
präsentirt , ruft nur die Nothwehr des Weibes gegen
sich auf , welche nach den Bedienten klingelt . Die
Darstellerin dieser Rolle , Madame Erklinge r,
verfuhr deshalb ganz nach ihrem feinfühlenden und
richtigen Takt , indem sie die Lady Macclesfield in einer
bei weitem edleren und klareren Haltung gab , als der
Dichter eigentlich vorgeschrieben , der ursprünglich ein

ganz zwitterhaftes und unbegreifliches Geschöpf aus
,ihr gebildet . Der Ansicht dieser großen Künstlerin,
die in ihrem Spiel nie nach raffinirten Einzelheiten
trachtet , sondern stets ein menschlich zusammenhän¬
gendes Ganze zu schaffen strebt , scheint es auch vor¬
zugsweise zuzurechnen , daß der Dichter den Schluß
des Trauerspiels für die hiesige Aufführung abgeän¬
dert hat . Sowie es natürlich ist , daß sie ihren sich
so gewaltsam aufdrängenden Sohn , von dem ihr Herz
nichts weiß , anfangs verstößt , ebenso natürlich muß
es erscheinen , daß sie ihn zuletzt , als er sich durch
Leiden so herber Art in seiner Kindschaft bewährt und
überhaupt eine reiflichere Entwirrung der Verhältnisse i

der Vergangenheit vor ihren Augen stattgefunden hat , !
als den Sohn anerkennt , freilich im Moment seines ^
Sterbens . Welches sind aber die Motive dieser son- !

derbaren Verwickelung , die durchgehends nur zu klein¬
licher Misere , aber nirgends zu einem höheren tragi¬
schen Leben , zu einem großartigen Aufschwung mensch¬
licher Leidenschaft und menschlichen Unglücks führt?
Diese Motive beruhen lediglich in dem schwächlichen
und weichlichen Charakter des Richard Savage , der '
ein ganzes Leben und eine ganze Dichterlaufbahn !
an den eitlen Wahn verschleudert , eine vornehme
Mutter haben zu müssen. Wäre er in dem Geheim¬
niß seiner Geburt auf eine Köchin zurückgeführt wor¬
den , so würde er wahrscheinlich nicht der Sohn einer
Mutter heißen . Da aber Lady Macclesfield nicht den

geringsten Zug der Natur für diesen Sohn empfindet
und dies offen eingesteht , nachdem sie ganz ehrlich

darüber mit sich zu Rathe gegangen ; da ferner Richard
Savage , der nur eine Grausame in ihr findet , sie auch
keineswegs als ein außerordentliches und hochbegabtes
Wesen verehren kann , denn sie ist , außer ihrer Vor¬
nehmheit , nur ein ganz gewöhnliches Weib , die nicht
einmal Richard Savage ' s Gedichte gelesen hat : so
erscheint seine Gier , sie durchaus zur Mutter haben
zu wollen , vielmehr naturwidrig und beinahe lächer¬
lich. Ware er ein wahrer und ächter Mann , so

hätte er sich lieber ganz einsän : in seinen Mannesstolz
und in seinen Dichterruhm gehüllt , statt Alles an die

fire Idee zu verlieren , der Sohn einer Mutter zu
sein , wobei auf den zufälligen Moment des Gebärens
eine Sympathie gegründet wird , welcher der Geist

widerstrebt . In diesem Conflict kommt es nur zu
einem großen Moment : dies ist der auf dem Masken¬
ball , wo Lady Macclesfield sich einer Anerkennung
ihres Sohnes , der sie als Dämon des Unheils ver¬
folgt , um deswillen hinzielst , um dadurch ein Recht
zu gewinnen , ihren Fluch gegen ihn zu schleudern.
Sollen wir noch andere Scenen erwähnen , so über¬
steigt die in der Theaterloge , aus welcher Richard
das Publicum haranguirt , um es mit seiner Mutter
zu versöhnen , die Grenzen aller Wahrscheinlichkeit.
Die Scene Richard Savage 's mit dem Bedienten der

Lady Macclesfield ist aber eine ganz unmögliche.
Welche Lady wird wohl ihrem Bedienten als Trinkgeld
Bücher schenken, damit er sie verkaufen solle ? Ein
flotter Gymnasiast oder Student würde dies vielleicht
mit seinem Stiefelputzer so gemacht haben , aber bei
einer Lady wäre es gegen allen vornehmen Weltton.
Und die vornehme Lady Macclesfield kann um so weni¬

ger die Gedichte des Richard Savage ihrem Bedienten
geschenkt haben , da man muthmaßen muß , daß sie
dieselben gar nicht besitzt , weil sie noch kurz zuvor,
ihrer eigenen Aeußerung nach , gar nicht gewußt , daß
es einen Dichter dieses Namens in England giebt.
Ueberhaupt scheint der Dichter die Eigenthümlichkeit
der Stände - und Weltverhältnisse in seinem Drama
wenig beachten zu wollen , jedoch zum Nachtheil des
realen Eindrucks . So fallen in der Scene zwischen
Lady Macclesfield und ihrem Schwager Aeußerungen
vor , die wohl in ein Marktgedränge gehören mögen,
deren sich aber Personen dieses Standes nicht so leicht
gegen einander bedienen werden . Hier wird die Wirk¬

lichkeit durch solche rohe Ausdrücke verletzt , an meh-
rern andern Stellen des Stückes aber der gute Ge¬
schmack. Im Ganzen aber ist die Sprache dieses
Stückes zu loben , und bezeichnet , mehrere Auswüchse
und Geschraubtheiten abgerechnet , die ächte dramati¬

sche Prosa , die dem deutschen Theater nur zum Heil
gereichen kann. — Der Journalist Steele , welchem

ein ziemlich bedeutender Antheil an der Handlung ge¬
geben , erscheint mcistentheils als eine Zuthat von der
Erfindung Gutzkow' S. Die ironische Halbheit dieses
Charakters , der noch dazu Momente hat , wo er auf
eine ihm unnatürliche Art ins Sentimentale und Pa¬
thetische umschlägt , ist aber unerquicklich. Im vier¬
ten Act , auf dem Maskenfest , tritt er sogar als
Hanswurst auf und giebt Herrn Seydelmann zu einer
eben nicht würdigen Leistung Anlaß . Unbegreiflich
erscheint es bei der Katastrophe , wie Richard Sava¬
ge' s Freunde , Steele und die enthusiastische Miß Ellen,
die alle Mittel in Händen haben , ihm zu helfen, und
ihm durch Thatkraft und Liebe ein neues Lebenselement
einzuflößen , das ihn aus dieser gänzlichen Verloren-
heit seines Wesens befreien könnte , ihn so jämmerlich
verkommen lassen mochten , und gerade dann erst wieder
zu ihm treten , wo ihn sein precareö Schicksal bereits
zerrieben hat.



UZ 21 Beilage zum Piloten. 184«

Die russische Handelspolitik.

Sehr häufig und groß sind die Klagen , die
in Deutschland über die russische Handelspoli¬
tik und über die Strenge , womit sie gehand-

habt wird , sich hören lassen. Die deutsche In¬
dustrie wird allerdings gar sehr durch die rus¬
sischen Zölle und Einfuhrverbote benachthei-
ligt , und ganz besonders leiden die preußischen
Ostseeprovinzen unter der Strenge der russi¬
schen Grenzsperre , und unter den Schwierig¬
keiten , die dadurch dem Verkehre aus so man¬
nigfache Weise in den Weg gelegt werden.

Daher erheben die Bewohner der preußi¬
schen Ostseeprovinzen schwere Anklagen gegen
die übermäßige Härte der Grenzsperre und die
Erschwerung der Communication zwischen den
nächsten Grenzorten , die deutsche Industrie
klagt darüber , daß sich Rußland dem größten
Theile ihrer Produkte nach und nach immer
unzugänglicher macht , und fordert Repressalien
gegen dasselbe , und selbst die allgemeinen na-
tionalwirthschaftlichen Ansichten , die Handels¬
freiheit als den besten Beförderer der Industrie
und des Nationalrrichthums betrachten , schei¬

nen sich oft , von dem wissenschaftlichen Stand¬
punkte aus , mit der von Rußland in neuerer
Zeit konsequent befolgten Handelspolitik nicht
einverstanden erklären zu können.

Sie ist indessen eine Thatsache , und eine
wichtige Thatsache für die gegenwärtigen Zeit¬
fragen . Darum scheint ein Versuch , sie rich¬
tig zu würdigen , recht eigentlich diesen Blät¬
tern , die sich mit der Besprechung und Erör¬
terung publicistischer Interessen der Gegenwart
beschäftigen , anzugehören.

Um aber zu einem unbefangenen Urtheile
über den fraglichen Gegenstand gelangen zu
können , haben wir zuvörderst uns über den
Standpunkt zu vereinigen , von welchem aus
er zu betrachten ist , wenn eine richtige Würdi¬
gung desselben möglich werden soll.

Schwerlich wird dies der Standpunkt sein
können , von welchem aus die preußischen Ost¬
feeprovinzen , oder die deutschen Industriellen,
die russische Handelspolitik zu betrachten pfle¬
gen . Beide sind dadurch in ihren wesentlichsten
Interessen verletzt , und verletzte Interessen ge¬
statten keine unbefangene Würdigung . Auch
kommt es natürlich , bei einer Würdigung der
russischen Handelspolitik , niemals darauf an,
welche Rückwirkungen sie auf Deutschland hat,
sondern es kann sich nur darum handeln zu un¬
tersuchen , welche Ursachen wohlRußland zuBe-
folgung derselben veranlaßt haben mögen , und

ob sie in Bezug auf Rußland nützlich oder
nachtheilig zu nennen ist, weil solche Rücksich¬
ten allein der Regulator der Handelspolitik ei¬
nes jeden einzelnen Staates sein dürfen.

Der wissenschaftliche Standpunkt wird also
derjenige sein , von welchem wir auszugehen
haben , wenn wir zu einer richtigen Würdi¬
gung der Handelspolitik eines einzelnen Staa¬
tes , also auch der Handelspolitik Rußlands,
gelangen wollen.

Es ist bereits oben bemerkt worden , daß
die Grundsätze allgemeinerHandelsfreiheit , wie
sie von Quesnay und Adam Smith auf uns
vererbt worden sind , die russische Handelspoli¬
tik nicht zu billigen , sondern dieselbe selbst für
Rußland als eine nachteilige erklären zu müs¬
sen scheinen . Indessen kann man , ohne ihre
ideelle Richtigkeit im Allgemeinen bestreiten zu
müssen , doch wohl in einzelnen Fällen abwei¬
chende Resultate zugestehen , und es gilt da¬
her zunächst die Erörterung , ob die russische
Handelspolitik nach jenen allgemeinen Grund¬
sätzen der Nationalökonomie beurtheilt werden
dürfe , oder ob sich Rußland vielleicht in einem
Ausnahmefalle befinde.

Der Begründer des , wenn auch seit seiner
Begründung mannigfach rnodificirten , so doch
in der Hauptsache immer noch geltenden Sy¬
stems der Nationalökonomie , Avam Smith,
war ein tiefer Denker . Er stellte daher , im
Gegensatze dessen, was vor ihm geschehen war,
ein ganz abstraktes System der Nationalöko¬
nomie auf , in welchem er die Bedingungen
erörterte , unter denen sich der Nationalreich-
thum , abgesehen von allen politischen , staat¬
lichen und klimatischen Verhältnissen , am kräf¬
tigsten aus der freien und durch keinerlei Ge¬
setze beschränkten Thätigkeit der Völker ent¬
wickeln würde . Er zeigte sodann , wie die Ge¬
setze und politischen Einrichtungen der Staaten
dem Fortschritte desselben hinderlich wurden,
und wies die Ursachen nach , warum dies der
Fall sei.

Indessen war Adam Smith selbst wahr¬
scheinlich weit entfernt , die von ihm aufge¬
stellten Grundsätze als allgemeine Norm für
die Handelspolitik jedes einzelnen Staates an¬
zusehen und davon keinerlei Ausnahme zu ge¬
statten , oder alle anderen staatlichen Verhält¬
nisse , als die Verhältnisse des Klimas , der
Politik , der Cultur , nationalökonomistischen
Richtungen unterordnen zu wollen . Er selbst
eifert gegen naturwidrige Verpflanzung der
Gewerbe in Gegenden , deren Klima dem Ge¬
deihen derselben widerstreitet ; er selbst sagt:

Macht ist wichtiger als Reichthum , und erkennt
dadurch das Uebergewicht politischer Verhält¬
nisse ; er würde eben so gesagt haben : Cultur,
Civilisation ist wichtiger als Reichthum , wenn
er nicht überall , bei der Entwickelung seiner
Grundsätze , die Eristenz eines mittleren Cul-
turzustandes der Völker , der sich dann schon
von selbst weiter fortbildet , offenbar voraus¬
gesetzt hätte.

Dieser Standpunkt Adam Smiths ist zwar
in Deutschland , wenigstens in neuerer Zeit,
niemals von der Wissenschaft , desto öfter aber
von dem sehr häufig anzutreffenden Dilettan¬
tismus in derselben verkannt , und es sind ihm
daher gar viele , obwohl ziemlich unverdiente,
Vorwürfe gemacht worden . Dagegen sind seine
allgemeinen Grundsätze auf der anderen Seite
von der Parteisucht wohl gelegentlich auch wie¬
der benutzt worden , um , unter dem Scheine
wissenschaftlicher Autorität , manche Maßre¬
geln in - und ausländischer Handelspolitik,
nach Umständen , zu loben und zu rechtfertigen,
oder zu tadeln , zu verunglimpfen , und als
nachtheilig darzustellen , wie dies eben auch mit
der russischen Handelspolitik der Fall ist.

Könnte ihn indessen in dieser Beziehung
ein Tadel treffen , so möchte es wohl Höchstens
der sein , nicht ausdrücklich bemerkt zu haben,
daß er bei seinen Untersuchungen über den Na-
tionalreichthum einen etwa gleichmäßigen mitt¬
leren Zustand der Cultur und der klimatischen
Verhältnisse vorausgesetzt , und dadurch Anlaß
zu späterer oft unrichtiger Anwendung , oder
Mißbilligung , seiner Grundsätze gegeben habe.

Dies bestätigt schon die allgemeine Betrach¬
tung : daß , wer möglichst allgemein gültige
Regeln entwickeln will , sie auch aus einem
möglichst allgemein eviftirenden Zustande der
Dinge ableiten muß , wenn sie richtig sein sol¬
len , und daß er selbst, wenigstens für die Fälle
Ausnahmen davon verstatten muß , wo jener
von ihm vorausgesetzte Zustand der Dinge
nicht vorhanden ist. Zu der Zeit , in welcher
Adam Smith sein System entwarf , war in den
meisten Ländern Europas jener mittlere Zu¬
stand der Cultur vorhanden , den er dabei vor¬
aussetzen muß , weil außerdem die selbstthätige
Entwickelung , welche er demselben zum Grunde
legt , auch abgesehen von allen staatlichen und
politischen Verhältnissen , eine Unmöglichkeit
sein , und das ganze System von selbst zusam¬
menfallen würde.

Daraus folgt hinwiederum , daß jenes Sy¬
stem zunächst nur für diese Staaten passen
würde , und nur dann passen würde , wenn
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sonst. aD äußerlichen Verhältnisse derselben sich,
gleich wären . Mein auch dann noch würde es,
wie jede Regel , in einzelnen Fallen seine Aus¬
nahmen haben müssen. Wie darf man nun
glauben , einen Staat mit so verschiedenen ei¬
genthümlichen Verhältnissen in Bezug aufCul-
tur , politische Zustande , Klima und Räum¬
lichkeit , der von dem Zustande der Staaten
Europas , wie ihn das System voraussetzt , so
ganz abweicht , schlechthin nach den allgemei¬
nen , oft nicht einmal ganz richtig gewürdig¬
ten , Grundsätzen jenes Systems beurtheilen,
und über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmä-
ßigkeit der von ihm befolgten Handelspolitik
entscheiden zu können ? Nur dann wird eine
richtige Entscheidung darüber möglich sein,
wenn wir seine inneren Verhältnisse einer ge¬
naueren Berücksichtigung in den oben angedeu¬
teten Beziehungen unterwerfen . Dann erst
wird sich zeigen , in wie weit das gegenwärtig
geltende nationalökonomische System auf das¬
selbe , seinem ganzen Umfange nach , anwend¬
bar ist oder nicht.

Werfen wir einen Blick auf Rußlands
ökonomische Zustände,  so stellt es sich
uns noch gegenwärtig als ein ackerbautreiben¬
des Land dar ; weit der größte Theil seiner Be¬
völkerung ist mit dem Landbaue beschäftiget,
und dennoch finden sich innerhalb seiner Gren¬
zen große Strecken des trefflichsten Bodens vor,
die der Cultur erst noch in der Zukunft entge¬
gen sehen.

Wollte man nun die Regeln der National¬
ökonomie auf dasselbe anwenden , so würde es
auf den Ackerbau , auf Ausbreitung desselben,
und auf den Austausch seiner Urstoffe gegen
die Manufacturwaaren anderer Länder , die
größere Fortschritte in der Industrie gemacht
haben , angewiesen sein , und man müßte kon¬
sequent die zeither von demselben befolgte Han¬
delspolitik , welche die ausländische Industrie
möglichst ausschließt , und das Erblühen einer
innern Industrie begünstiget , für eine Rußland
selbst schädliche halten . Indessen stellen sich die
Sachen , bei einer genaueren Betrachtung , ganz
anders.

Rußland umfaßt sehr große Räume , die
Bevölkerung ist im Ganzen noch zerstreut , und
die ackerbauende Classe bildet weit die überwie¬
gende Zahl seiner Einwohner , die Zahl der
Städte ist verhältnißmäßig gering , und die
etwa vorhandenen Fabriken sind überall in den¬
selben , oder um dieselben herum , concentrirt.

Daraus ergeben sich folgende Thatsachen:
1) Die inneren Communicationen können,

bei dem großen Umfange des Reichs und bei
der kurzen Zeit , seit welcher man selbst in dem

größten ,Theile des übrigen Europa erst ange¬
fangen hat , größere Sorgfalt auf diesen Ge¬
genstand zu verwenden , besonders im Innern
noch nicht den Grad von Vollkommenheit er¬
langt haben , den der mittlere Stand der Cul¬
tur voraussetzt.

2) Die Verführung des Getreides auf wei¬
tere Strecken ist daher mit größeren Schwierig¬
keiten verbunden , als in anderen Ländern , die,
schon wegen ihres unverhältnißmäßig viel ge¬
ringeren Umfanges , ihre inneren Communi-
cationen durch Chausseen , Canäle u . s. wQn
ungleich kürzererZeit vollständig herstellen kön¬
nen , als dies in Rußland irgend möglich ist.

3) Auf dem Lande selbst giebt es , da die
industrielle Bevölkerung auf demselben so gut
wie gänzlich fehlt , keine bloßen Consumenten
des erbauten Getreides , weil jeder Bauer zu¬
gleich selbst Producent ist.

4) Eben darum aber ist auch dem Land¬
manne jede Gelegenheit benommen , sich, au¬
ßer mit dem Getreidebaue , noch etwas zu ver¬
dienen ; er ist mit allen seinen übrigen Bedürf¬
nissen , die er sich nicht selbst erzeugt , sondern
bezahlen muß , auf den Ertrag seiner Ernte
angewiesen , und der natürliche Markt für die¬
selben ist die nächste Stadt , in welcher er allein
die Consumenten für seinen etwaigen Ueber-
fluß suchen kann.

5) Was die nächsten Städte nicht brauchen,
kann nur in dem Auslande seinen Absatz fin¬
den , und es müssen dann , wenigstens in den
inneren Provinzen des Reichs , die Preise sehr
niedrig gestellt werden , wenn ihr Getreide,
ungeachtet des langen und kostspieligen Trans¬
portes bis in die nächsten Häfen , mit dem in
größerer Nähe derselben erbauten Getreide die
Concurrenz aushalten soll.

Hierzu kommt noch:
6) Daß sich die Bevölkerung der Städte,

theils wegen der früher in Rußland fast ganz
fehlenden Industrie , theils wegen mancher po¬
litischen Einrichtungen , auf welche wir später
zurückkommen werden , so wie das Capital in
denselben , mit Ausnahme weniger Haupt - und
Handelsstädte , nur sehr langsam hob , während
die ländliche Bevölkerung , bei hinreichenden
Nahrungsmitteln in ungleich stärkerem Ver¬
hältnisse zunahm ; und daß sich somit die Zahl
der Producenten und der Products ungleich
mehr anhäufte , als die Zahl der bloßen Con¬
sumenten derselben zunahm.

Aus allen diesen Thatsachen ergiebt sich
wohl hinlänglich schon von vorn herein , daß
die Getreideproduction in Rußland , vorzüglich
in den inneren Provinzen desselben , mit man¬
nigfachen und ganz eigenthümlichen Schwie¬

rigkeiten zu kämpfen hat , welche in bereits
durch und durch angebauten Ländern , mit zahl-
reicherBevölkerung , vollkommnerenCommuni-
cationsmitteln und schon entwickelter Industrie,
gar nicht vorkommen können.

Wirklich auch haben sie manche ganz eigen¬
thümliche Resultate gehabt , die sich nicht be¬
zweifeln lassen und den allgemeinen Grundsä¬
tzen nationalökonomischer Systeme , weil sie auf
diese eigenthümlichen Verhältnisse nicht Rück¬
sicht genommen haben , ziemlich entgegenlau¬
fen . Es zeigten sich die heftigsten Schwan¬
kungen der Kornpreise im Innern des Reichs ;
ja es zeigte sich oft selbst unter den ackerbau¬
treibenden Classen die bitterste Noth , und der
ärmere Landmann in Rußland , in einem mit
Getreidefeldern bedeckten Lande , mußte zuwei¬
len zu Eicheln seine Zuflucht nehmen , um nur
den dringendsten Hunger zu stillen.

Dies zog die Aufmerksamkeit der russischen
Regierung auf sich; sie ließ die genauesten
Nachforschungen anstellen , und gelangte dabei,
wie uns die in Petersburg erscheinenden „ Va¬
terländischen Memoiren " vorn Januar d. I .,
also gewiß eine sehr glaubwürdige Quelle , er¬
zählen , zu folgendere Ergebnissen.

I . Die Getreidepreise in Rußland sind von
der Mitte des 17. Jahrhunderts an , bis ge¬
gen das Jahr 1820 allmälig gestiegen , doch hat
dieses Steigen stets in etwas abnehmender Pro¬
portion stattgefunden . Von da an aber sind
sie wieder gesunken . Die Ursache dieser Er¬
scheinung ist von der nach und nach immer
mehr verminderteu Ausfuhre des Getreides her¬
zuleiten , die sich in dem Maße vermindert hat,
in welchem in anderen Ländern der Ackerbau,
durch directe und indirecte Maßregeln aufge¬
muntert , niehr und mehr sich gehoben und die
Bedürfnisse der Bevölkerung besser gedeckt hat.

U. Im Innern des Reichs finden die größ¬
ten Schwankungen der Kompresse statt , und
der scheinbare Ueberfluß grenzt oft unmittelbar
an Theuerung , Mangel , Noth und die bitterste
Entbehrung . In dem Jahre 1826 kam, in den
inneren Provinzen des Reichs , der Tschetwert
Korn auf zwei Silberrubel zu stehen , ungeach¬
tet die Produktionskosten , nach dem geringsten
Anschlage , sich auf drei Silberrubel belaufen.
In den Jahren 1827, 28 und 29 stellte sich der
Preis aus drei Silberrubel , im Jahre 1831
stieg er auf fünf und im Jahre 1832 , trotz altes
früheren scheinbaren Ueberschuffes , auf 25 Ru¬
bel , und der ärmere Bauer litt überall Noth,
und mußte zum Theil zu unnatürlichen Nah¬
rungsmitteln greifen . Im Frühjahre ' 1839 ko¬
stete der Tschetwert fünf Rubel , im Herbste des
nämlichen Jahres stieg er auf achtzehn Rubel.
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Als Ursachen dieser Erscheinung werden fol¬

gende Thatsachen angegeben . Die Zahl der ei¬

gentlichen Verzehrer im Innern ist zu gering.
Die Städte in Rußland , mit Ausnahme eini¬

ger wenigen , waren fast stationair und das in¬

dustrielle Capital mehrte sich nur langsam , und
weit nicht in gleichem Verhältnisse zu der Pro¬
duktion des Landbaues . Die Nachfrage nach

den Produkten des Landbaues vermehrt sich da¬

her in den inneren Provinzen nicht in gleichem
Verhältnisse zu dem vermehrten Angebote der¬
selben . Der Bauer , der durchaus keinen wei¬
teren Erwerbszweig hat , muß daher , sobald
die Zeit kommt , wo, er dem Herrn den Obrock,
dem Staate die Steuern geben , und sich mit

Salz und anderen Bedürfnissen , die er nicht
selbst erzeugen kann , versehen muß , so viel
Getreide , als er nur immer entbehren zu kön¬
nen glaubt , in die Stadt , als den einzigen
Markt dafür , bringen und es da , weil er es

sonst auf keine Weise verwerthen kann , um je¬
den Preis losschlagen . Für sich behält er nur

so viel , als er zur äußersten Nothdurft braucht.
Unter solchen Umständen wird , schon bei

ganz gewöhnlichen Ernten , der Markt wegen
der geringen Anzahl der Consumenten , leicht
überführt , wo sich dann der Preis ungemein
niedrig stellt , und der Vorrath entweder von
Spekulanten aufgekauft und weiter geführt,
oder , wegen seines wohlfeilen Preises , zur
Viehmast benutzt wird.

Ist nun die nächste Ernte wieder gut , so
stellen sich die Sachen wieder eben so. Ist sie
aber schlecht , so kann der ärmere Bauer , der

im vorhergehenden Jahre nur den nothwendig¬
sten Bedarf zurückbehalten hatte , nur wenig
auf den Markt bringen , und kann , weil er doch
die nothwendigsten Bedürfnisse , wegen Man¬

gels jedes anderen Erwerbszweiges , durch den
Verkauf von Getreide decken muß , noch weni¬
ger Vorrath für sich behalten.

Hieraus wird erklärbar , wie eine einzige

Mißernte , weil in den Händen der meisten
Landleute aller Vorrath fehlt , die Preise des
Getreides sofort hoch in die Höhe treiben,

und eine zweite darauf folgende Mißernte den
Landmann selbst in Mangel und Noth verse¬

tzen kann.
Zu Vermeidung dieser großen und nach-

theiligen Schwankungen hat man im Jahre
1826 , doch nur zeitweise , einen Versuch mit
Bildung von Magazinen gemacht , in welchen
den Bauern das Getreide um etwas höheren

Preis abgekauft wurde . Indessen ist dieser
Versuch , obwohl er sich bewährt haben soll,
aus nicht bekannt gewordenen Gründen , bald
wieder aufgegeben worden.

Man hat eben so versucht , einen Theil
der Landbewohner zum Uebergange in die

Städte zu bewegen , um dadurch die Zahl
der Getreideconsumenten zu mehren . Man

hat zu dem Ende die Ertheilung der Pässe
an Bauern , den Umzug derselben aus einem
Gouvernement in das andere , ihre Ansiede¬

lung in den Städten u . s. w . , was alles frü¬
her mit großen Schwierigkeiten verbunden
war , . möglichst erleichtert ; man hatte früher
schon die Errichtung von Fabriken im Innern
des Reichs begünstiget . Aber alle diese Maß¬
regeln hatten sich als unzulänglich erwiesen.
Die der Industrie zugestandenen Begünstigun¬
gen waren nicht groß genug , um fremde Capi¬

talien , fremde Talente , und fremde Bildung
in das Land zu ziehen , und die Uebersiedelung
der Bauern hatte ebenfalls keinen besonderen
Erfolg . Theils konnten sich die zugestandenen

Erleichterungen nur auf etwa H der Bauern
erstrecken , weil die übrigen 2 , auf Privat-

gütern wohnend , weit zum größten Theile bei
dem Landbaue bleiben mußten , theils fehlte es
an Intelligenz und Capital , um den Armen,
welche die Bauern in die Städte bringen konn¬
ten , die erforderliche gewinnbringende Beschäf¬

tigung zu geben , theils endlich entstanden sogar
Besorgnisse , es könne , da eigentliche Vorrathe
an Getreide in den inneren Provinzen des.
Reichs , und unter den obwaltenden Verhält¬
nissen nicht vorhanden waren , die allzugroße
und plötzliche Verminderung der ackerbauenden

Classe Nachtheile anderer Art herbeiführen.
Es hat sich weiter aus diesen Erörterungen

ergeben , daß , was allerdings auch sonst schon
im Allgemeinen bekannt war , es im Innern des
Reichs an einem weiter verbreiteten kenntniß-
reichen Mittelstände , und , was weniger be¬

kannt war , an Capitalien zu Gewerbsunter-
nehmungen fehlte , und beides konnte , durch
eine bloße Uebersiedelung eines Theils der

Landbewohner in die Städte schwerlich erzielt
werden . Nur dann aber , nur mit Hülfe frem¬

der Capitale und fremder Intelligenz , durfte
man hoffen , alle die eigenthümlichen Schwie¬

rigkeiten , welche dem Ackerbaue in den weiten
inneren Provinzen des Reichs entgegenstehen,

in kürzerer Zeit zu besiegen. Man mußte um

so mehr darauf sehen , den Produkten des
Ackerbaues , bei der verringerten Ausfuhre,
einen gesicherten Markt im Innern zu ver¬

schaffen , als außerdem , allen Umständen nach,

zu befürchten schien , es werde Rußland nicht
nur niemals zu einer Manufacturindustrie
gelangen , sondern zuletzt auch in seinen
Agriculturalinteressen wesentlich benachthei-
ligt werden.

Endlich erschweren in Rußland Klima und

Räumlichkeit , der Mangel an vollkommnen

Communicationen und Canälen , und die große

Entfernung der inneren Provinzen von dem
Meere und den Seehandelsplätzen , den Trans¬
port auf mannigfache Weise ; er wird theuer

und kostspielig , und ist zu Zeiten wohl ganz

unterbrochen . Manche dieser Hindernisse wer¬
den sich gar nicht , andere erst in langer Zeit

und mit vielen Kosten beseitigen lassen ; seine
Bevölkerung ist noch einer großen Vermehrung
fähig , und diese Vermehrung der Bevölkerung

wird , da es an Grund und Boden zur Erzie-
lung der für ihren Unterhalt nöthigen Lebens¬
mittel nicht fehlen wird , auch noch lange hin
zugleich eine Vermehrung der Stärke , der

Macht und des Ansehens des russischen Reichs
sein . Die Belebung einer nationalen Industrie

im Innern wird daher , weil sie die zeitherigen
großen Transportkosten der Manufacturwaa-
ren erspart , dieselben mit der Zeit ungleich
billiger herzustellen vermögen , als man gegen¬
wärtig die fremden Manufacturwaaren aus

so großer Entfernung her beziehen kann , und
dem Landbau die Consumenten an Ort und
Stelle gewähren , die ihm fehlen.

Wirthschaftliche , räumliche , politische Ver¬
hältnisse und Verhältnisse der Cultur vereini¬

gen sich daher in dem eigenthümlichen Falle,
in welchem es sich befindet , Rußland die Han¬
delspolitik anzuempfehlen , die es in neuerer
Zeit angenommen hat.

Allerdings ist ste von unserer gar sehr ver¬
schieden ; aber eben so verschieden sind auch die
Verhältnisse . Rußland muß um jeden Preis
einen gebildeten Mittelstand erschaffen , es muß
fremde Intelligenz und fremde Capitalien an

sich ziehen^, um zeitiger damit zu Stande zu
kommen , und mit ihrer Hülfe bald möglichst
eine manufacturirende Bevölkerung in das Le¬
ben zu rufen , welche, die Produkte des Land¬
baues verzehrend und verarbeitend , mit der

Classe der Ackerbauer in jene für beide so wohl¬
thätige Wechselwirkung tritt , auf der die Blü¬
the , das Wohl , und die Unabhängigkeit der
Staaten beruhen.

Um diesen Zweck zu erreichen , muß es
freilich andere Grundsätze befolgen , als die
sind , welche den deutschen Zollverein leiten,
der sich schon in dem Besitze dieses Vortheils
befindet . Aber , wie verschieden sie auch von
den unsrigen sein mögen , sie sind dessenunge¬
achtet nicht nur nicht verwerflich , sondern er¬
scheinen, von dem russischen Standpunkte aus,
der allein hier entscheiden kann , vollkommen

gerechtfertiget , wenn sie auch uns nachtheilig
sein mögen.
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Eben so wenig ist ein Grund vorhanden,
über die Strenge der Grenzsperre , so weit
sie von Rücksichten der Handelspolitik geboten
wird , Klagen zu führen . Ist einmal erwie¬
sen , und wir glauben die Nothwendigkeit
erwiesen zu haben , daß Rußland große Prä¬
mien darauf setzen muß , um fremde Intelli¬
genz und fremde Capitalien an sich zu ziehen,
und können diese , der Natur der Sache nach,
im Großen nur in Einfuhrverboten oder we¬
nigstens in sehr hohen Zöllen auf den Eingang
fremver Products der zu begünstigenden Ge-
werbszweige bestehen , so- müssen auch die er¬
forderlichen Maßregeln getroffen und mit mög¬
lichster Strenge durchgeführt werden , um die
Schmuggelei zu verhindern , zu welcher der
Reiz allerdings um so größer wird , je höher
die Gewinne sind , die das Gelingen verspricht.

Je größer aber der Reiz dazu ist , jemehr
also Scharfsinn aufgeboten wird , um die Wach¬
samkeit der Zöllner zu täuschen , um so mehr
werden strengere Maßregeln nothwendig , da¬
mit die Schmuggelei nicht allzusehr überhand¬
nehme , und somit die von der Handelspolitik
beabsichtigten Erfolge großentheils wieder ver¬
eitele . An sich also dürste auch über die
Strenge der Sperre , so weit sie zu Aufrecht¬
haltung der Handelspolitik nöthig ist , kein
Grund zu gerechten Beschwerden vorhanden
sein.

Allerdings wendet Rußland seine zahlrei¬
chen Kosaken dazu an , und es mag sein , daß
daraus mancherlei , schon durch Unkunde der
Sprache entstehende , Mißverständnisse hervor¬
gehen können ; es mag auch sein , daß politische
Rücksichten Rußland bestimmen , die Sperre,
wenigstens in manchen Gegenden , noch stren¬
ger zu machen , als Rücksichten auf die Han¬
delspolitik allein sie erfordern würden . Aber
dann kann auch , was über diese hinausgeht,
nicht auf Rechnung derselben gesetzt werden;
sondern man muß vielmehr annehmen , daß
wenn jene Rücksichten auch ganz wegfielen , sie
dennoch nicht weniger streng sein würde.

Wenn nun auf solche Weise der unbe¬
fangene Beobachter die russische Handelspo¬
litik , wie wenig wünschenswerth sie auch für
Deutschland sein mag , dennoch , von einem
weniger beschränkten Standpunkte aus , nicht
zu tadeln vermag , so kann nur etwa noch die
Frage entstehen , ob es wohl für den deutschen
Zollverein rathsam sein könne , gegen das rus¬
sische Handelssystem Repressalien zu ergreifen,
wie so vielfach angedeutet oder wohl gar aus¬
gesprochen worden ist.

Es würde dies nur auf zweierlei Art denk¬

bar sein . Man würde die russischen Manu-
facturwaaren entweder noch höher , als der
Zolltarif erheischt , besteuern , oder ganz ver¬
bieten müssen , oder man würde in Bezug auf
die Products seines Ackerbaues ein ähnliches
Verfahren einschlagen , oder endlich man würde
beide Maßregeln mit einander combiniren
müssen.

Die höhere Besteuerung oder das Verbot der
Einführe russischer Manufacturwaaren würde
jedoch kaum eine Wirkung thun . Rußland
fabricirt noch viel zu wenig für den inneren
eigenen Bedarf , und kann seine Fabrikate im
Innern selbst , unter dem Schutze seines Han¬
delssystems , mit größerem Vortheile absetzen,
als es dies bei uns thun könnte , wo sie, außer
den Eingangszöllen , noch die Concurrenz mit
heimischen und fremden Producenten zu beste¬
hen haben , welcher die erst im Entstehen be¬
griffenen russischen Manufakturen die Spitze zu
bieten wohl kaum im Stande sein möchten.
Auch lehrt dir. Erfahrung , daß russische Manu¬
facturwaaren nur in sehr geringen Quantitä¬
ten in das Zollvereinsgebiet eingehen ; und
wenn sich vor einiger Zeit russische Seidenzeuge
auf der Leipziger Messe zeigten , so geschah
dies wohl mehr aus politischen Rücksichten,
als um des Gewinns willen , der schwerlich
dabei gemacht worden ist. Mit der höheren
Besteuerung , oder dem Verbote , russischer Ma¬
nufacturwaaren würde daher wohl kaum ir¬
gend ein Erfolg zu erzielen sein.

Sonach blieben nur die Products des Acker¬
baues übrig , in Bezug auf welche Repressalien
möglicher Weise von Erfolg sein könnten.
Von diesen beziehen wir allerdings beträcht¬
liche Quantitäten aus Rußland . Indessen be¬
ziehen wir sie doch nur um deswillen aus Ruß¬
land , weil wir sie entweder aus anderen Ge¬
genden gar nicht erhalten können , oder sie aus
Rußland mit größerem Vortheile , als aus an¬
deren Gegenden , einführen . Sie höher besteuern,
oder gar verbieten wollen , wenn sie uns aus
Rußland zugeführt werden , hieße demnach
nichts anderes als uns selbst dieses Vortheils
berauben , und uns nöthigen , sie auf eine nach-
theiligere Weise aus anderen Ländern , oder
vielleicht dennoch aus Rußland , aber über an¬
dere Länder , also mit größeren Kosten , kom¬
men zu lassen.

Wir würden also durch Repressalien gegen
Rußland entweder gar keinen Erfolg erzielen
können , oder uns selbst augenblicklich und di¬
rekt Nachtheile zuziehen , ohne irgend eines Er¬
folges sicher zu sein , und es dürfte um so we¬
niger ein solcher zu erwarten sein , je mehr

Rußlands Handelspolitik , wie wir gezeigt zu
haben glauben , durch viel höhere Rücksichten,
als durch Rücksichten auf den auswärtigen Ver¬
kehr , bestimmt wird . Alle Repressalien gegen
dasselbe würden daher , außer dem sofortigen
Nachtheile für uns selbst , höchstens etwa noch
energischere Gegenmaßregeln Rußlands gegen
den Zollverein , also noch weitere Nachtheile,
hervorrufen ; daher müssen sie als verwerflich
erscheinen . v . F . S.

Im Garten.

In dem Gartenhage
Sitz ' ich mit der Treuen;
Und Akazien streuen
Ihren Schnee auf uns.

Schmetterlinge schaukeln
Sich an Blüthendolden.
Und so reich , so golden
Strahlt der Sonne Pracht.

Wie die Bienenschwärme
Um die Beete summen!
Zorn ' ge Wespen brummen
Am Hollunderbusch.

Traun in jedem Lüftchen
Wimmelt es von Glücke;
Und die kleinste Mücke
Liebt und freuet sich.

Mädchen , das ich liebe.
Gabst du sonder Scheuen,
Weil sich Alle freuen —
Traun , mir einen Kuß!

Heinr . Herm . Viertens.

G r s a tz.

Zuerst da ging es prächtig,
War eine schöne Zeit,
Der Treue bliebst du mächtig
Bei aller Eitelkeit.

Einst fand ich deine Blicke
Schon etwas liebeleer;
Da dachtest du : Nun schicke
Ich Schwüre hinterher.

Die Liebe und so weiter
Verschwand nun ohne Scheu,
Ich fand die Stufenleiter
Nicht im Geringsten neu.

Das Fräulein sprach : Ein Wunder,
Daß Ihr so gar nicht klagt,
Mir alles das jetzunder
So mir nichts , dir nichts sagt : —

„Wozu in Schmerz verfallen,
Das seh' ich gar nicht ein.
Wir können bei dem Allen

Ja gute Freunde sein ."
I . Gott  st ein.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Girre erste Gnttäuschrrng.
Von Philipp ine M . g. S.

(Beschluß . )

Mit so vielem Vergnügen Magdalene ei¬
nige Zeit hindurch ihre Mittheilungen an So¬
phie fortsetzte , gab sie sie doch nichts weniger
schnell auf , bei einer überraschenden , wenn
auch langst erwarteten , Wendung ihres Lebens.
Es erschien ein Mann , den sie sah und liebte ! !
Sie bildete sich ein , ein Strahl des Himmels
habe ihr Herz entflammt , ein Gesetz , langst
über den Sternen festgesetzt, habe sie geleitet,
in dieser Liebe ihre Bestimmung zu erfüllen,
ihre ganze Vergangenheit sei der Prophet die¬
ser Gegenwart gewesen , und diese Gegenwart
sei Lösung der großen Räthsel : Glück ! Tu¬
gend ! ! — Schon vor dem Eintreffen des Ba¬
rons Georg von Monnard in Magdalenens
Wohnort , wurden ihre Erwartungen auf ' s
Höchste gespannt . Er hatte das schönste und
neuste Haus für sich miethen lassen, um es im¬
mer zu bewohnen , wenn er von den ganz nah
gelegenen , großen , erst ererbten Gütern dahin
käme. Er ließ sich überhaupt von glänzenden
Anordnungen genug ankündigen , um seinen
künftigen Mitbürgern den Kopf zu verdrehen.
Sie bewährten aufs Höchste das Talent der
Erfindung und Vergrößerung , wenn es seine
rechte Anregung erhält , indem sie fabelhafte,
den Baron verherrlichende Gerüchte in Umlauf
setzten , und was sie wirklich von ihm gehört,
tausendfach vergrößerten . Man sprach von sei¬
nem Geist , seiner Schönheit und seinen Kennt¬

nissen , wie von unerhörten Wunderdingen,
man ließ sich durch einige Umstände zur be¬
stimmten Voraussetzung verleiten : einen lie¬
benswürdigen Mittelpunkt der Geselligkeit in
ihm zu erhalten , und traute ihm überhaupt
Alles zu , was man nur irgend von ihm zu
wünschen geneigt war . Man wartete auf seine
Ankunft , wie auf eine große Begebenheit und
allgemeine Erfüllung . Zuerst war Magdalene
wie die Andern . Sie knüpfte an Monnards
Erscheinung die Vorstellung von Glanz , Schim¬
mer und nie gesehenen Festlichkeiten . Bald
aber fand sie ein bekannteres reizenderes Ter¬
rain , auf welchem sich ihre Gedanken mit ihm
verbanden . Sie ließ sich von den Schilderun¬
gen und Erwartungen der Leute erst begeistern,
ehe sie sie theilte . Dann verlieh sie ihnen tie¬
fere , größere Bedeutung von einem Werth , der
sie zur Bewunderung hinriß , und mit dichteri¬
schem Rausch entzückte. Sie errichtete ihm ei¬
nen Altar in ihrem Herzen , und erhob sein
Bild darauf , noch ehe sie ihn kannte , und
wand ihm Kränze auf den Wiesen , wo sie ihm
einst zu begegnen hoffte , vertieft in ein Buch,
und mit dem Zeichen der Außerordentlichkeit
auf seiner Stirn . Ihre Vorstellungen streiften
kaum über die Begegnung mit ihm , und über
das Entzücken hinaus , welches sie ihm , stumm
verehrend , darbringen wollte . Magdalene
würde vielleicht noch lange den süßen Zauber
dieses Zustandes empfunden haben , ohne einen
reellen glücklichen zu brauchen . Wenn der
Reiz , mit dem sie ihr Dasein schmückte, und
worauf sich ihre reinsten ungestörtesten Freu¬
den stützten , einer firen Idee glich , so war

! diese doch nicht schlimmer , als die so mancher
I ehrgeizigen , oder nach irgend einem Schatten
! jagenden Leute , und ihr äußeres Walten und

Leben nicht weniger vernünftig und ruhig , wie
das derselben gescheidten Leute . —

Georg von Msnnard sollte täglich eintref¬
fen , als sich Magdalene durch die Kraft ihrer
Einbildung auf einem Punkte der Zufriedenheit
befand , den sie erst zu kurze Zeit genossen hatte,
um ihn schon aufgeben zu wollen . Sie fürch¬
tete seine Steigerung wie eine erdrückende Ue-
berschwänglichkeit , und wollte ihn herabstei-
gend noch weit weniger verlassen . Sie wollte
wünschen , Monnard möchte noch ausbleiben,
aber da sie dies irre an ihrer Sehnsucht nach
ihm machte , so hielt sie ihre Angst und das
Klopfen ihres Herzens für das Herannahen des
ihr von Gott bestimmten Schicksals.

Als Magdalene eines Tages Georg in der
Stadt traf , hatte sie sich schon so in dem von
ihr selbst gesponnenen Netze gefangen , daß der
erste Eindruck seiner kalten , wenn auch schö¬
nen , Physiognomie , und seiner gebieterischen
Mienen , rasch an ihr vorüberging . Dieser
Eindruck verwirrte sie so sehr , daß sie nieder¬
geschmettert würde stehen geblieben sein , ohne
die Beherrschung , welche uns das Leben auf¬
bürdet , und ohne die Mittel , die ihr stets ord¬
nender Geist sogleich zu Hülfe schickte. In
Magdalenens Seele begann und endete eine
große Begebenheit binnen einer Secunde . Sie
fand sich gedemüthigt , lächerlich , ihre kindli¬
chen einfachen Gefühle diesem stolzen , sie über¬
sehenden Mann geweiht zu haben , blickte ent¬
setzt und vernüchtert auf ihre nun Plötzlich des
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schönsten Schmucks beraubte Ernsten ; , und
wollte aus der Ertödtung des Augenblicks nicht

in diese Existenz zurückkehren , ohne ihre Oede
neuerdings zu schmucken. Sie bemühte sich, ihre
Gedanken und Gefühle umzustimmen , gestand
Georg das Recht seiner königlichen , übermü¬
thigen Erscheinung zu , setzte sich in ein voll¬
kommen untergeordnetes Verhältniß zu ihm,
und wußte am Ende nichts , als daß die Erfül¬
lung ihres Schicksals damit begonnen habe , sie
niederzuschmettern , als daß sie mit einer wah¬
ren Liebe für Georg daraus hervorgegangen
sei. -

Und in der That sie liebte ihn , und wußte
nichts als daß sie ihn liebe ! ! Ihr ganzes Sein
ging in eine Begeisterung über , mit welcher sie
unausgesetzt das heilige Feuer ihres Herzens
unterhielt , als dessen Priesterin sie lebte . Sie
verherrlichte Georg mit ihren Gedanken und
mit ihren Handlungen , denn sie wußte immer
was schön und recht sei, sobald sie sich verdeut¬
lichte , was Georg schön und recht nennen
würde , dann lebte und handelte sie in seinem
Sinne . Ihre Liebe entfaltete so ihre Groß-
muth , ihre Sanftmut !) , ihre Grazie . — Und,
wenn sie die Schwungkraft ihres Geistes be¬
merkte , den Frühling und die heilige Weihe,
die über ihr ganzes Wesen gekommen , so fand
sie sich tugendhaft und glücklich. <— Georg
lernte Magdalenen naher kennen , und legte
ihr die stolze Zurückgezogenheit zu Füßen , mit
der er sonst seine eifrigsten Lobredner erzürnte.
Er zeigte ihr die vollkommene Feinheit seines
Benehmens , die ihn wie ein verschönernder
und zugleich verhüllender Schleier umsioß , die
Anmuth seiner Manieren , er entwickelte den
durch Kenntnisse und Talente erweiterten Reich¬
thum seines Geistes , und die Philosophie , mit
der er seine Lebenserfahrungen überschaute.
Seine Vornehmheit , zu derjenigen gehörend,
welche Herr Logau nie anerkennen wollte , rächte
sich sehr bitter au diesem , indem sie die Ver¬
blendung seinerTochter vollendete . Diese noble
Ruhe , mit der Georg die Leute und die Ver¬
hältnisse beherrschte , dies sich gehn lassen, das
jede Absicht gefallen zu wollen , jede Eitelkeit
versteckte, dieser Takt , mit dem er den Leuten
Wohlbefinden in seiner Nähe einflößte , dies
verzeihn , lächeln , natürlich finden , von dem,
was als Olronigue scunllalense Magdalenens
sonstige Bekannte wochenlang sehr kleinlich be¬
schäftigte , seine durch das bunteste 'Leben fertig
gewordenen und festgestellten Ansichten , die
Klarheit und Eleganz , mit der er seine kleinsten,
unbedeutendsten Gedanken hervorzuziehn und
auszudrücken wußte , dies Alles erweckte in Mag¬
dalenen überwältigendeSympathien . Erschien

ihr schon da angelangt , wohin zu kommen die
Andern vergebens sich abarbeiteten , wo sie selbst
durch eine allgemeine Läuterung ihres Wissens
und Denkens erst hinzukommen dachte . Was
bei ihr aus Überlegenheit des Geistes über ihre
Verhältnisse , und aus der Güte ihres Herzens
hervorging , bei ihm aber ein reines , ihm sehr
leicht gewordenes Ergebniß seiner Verhältnisse
war , verwechselte sie zusammen und berauschte
sich an dem Gehalt , den sie ihm unterschob , be¬
sonders da ihr geistig ein erhöhter Standpunkt
dadurch angewiesen ward , der ihr weite neue
Aussichten ins Leben eröffnete . Zudem ent¬
wickelte Georgs Gegenwart diejenige Feinheit
der Koketterie in ihr , die instinctmäßig begreift,
wodurch sie ihm Wohlgefallen einzuflößen ver¬
mochte , und die sie erst froh machte , nachdem
sie ihn erfreute . Dies ist Aufgehn in des An¬
dern Glück, und die natürlichste EingebÜng der
reinsten Zuneigung und Achtung . Georgs Ge¬
schmack, den Magdalene so instinctmäßig in
sich aufnahm , bereicherte sie mit Anmuth , fei¬
nem Urtheil , Liebenswürdigkeit . Herr v. Mon-
nard mußte sich eingestehn , dies kleine Mäd¬
chen sei reizend genug , um ihn zu interessiren,
und sich mit ihr zu beschäftigen . Er that dies
in seiner Weise , ergötzt durch ihre Bewunde¬
rung , amufirt durch seine Beobachtungen , de¬
nen ihre Schwärmerei ein neues Feld eröffnete,
geschmeichelt durch ihre Hingebung . — Er
sagte ihr , daß er sie anbete ^ unL . bewies es
durch die Stunden , die er ihr täglich schenkte.

Magdalene wußte nicht , was ihr zur Voll¬
kommenheit ihres Glückes noch fehle , wenn sie
entzückt durch die Gegenwart dieses Mannes,
in ihrem Stübchen sich dem Cultus ihrer An¬
betung weihte , wenn ihre Gefühle aus seinen
an ihr ergötzten Blicken die große Hymne des
Dankes tranken , in welche sie übereinstimmend
zusammenflössen , um sich dann zu Gott zu er¬
heben , ihn preisend für die Macht , die er ih¬
nen verlieh , wenn er ihr geistreich so schöne
Dinge erzählte , die sie verstand ohne zu über¬
legen , und die ihr ungeprüft erhaben schie¬
nen . — Bald aber wußte das arme Kind , daß
noch viel zu ihrem Glücke fehle . Sie bemerkte
endlich , daß Monnard ihrer glühenden Vereh¬
rung nichts als geschmeichelte , sich nicht ver¬
rathen wollende Ruhe entgegensetzte , scharfe
kalte Beobachtung , und eine Weisheit , die sich
damit beschäftigte , ihre Liebe zu einem Nichts
zu erklären , zur Illusion ohne Dauer , oder
zu Etwas , an das sie in ihrem Innern viel¬
leicht selbst nicht glaube . Georg mißtraute ihr!
Seine Erfahrungen , gesammelt in glänzenden
Salons , bewahrt in seiner kalten Erinnerung,
betrachtet durch seinen analysirenden Verstand,

verderbten sein Urtheil , obgleich sie es sehr
schärften . Es war einseitig , wenn auch um¬
fassend , und begriff von Magdalenens Liebe
nur , was seine sarkastischen Reflexionen ihm
aufdrangen . Was er nicht verstand , nannte
er Koketterie und Blendwerk , ohne Höheres zu
wünschen oder zu verlangen , und dies aus¬
drückend durch seine genußarme Befriedigung.
Daran erhöhte sich aber nur ihre hingebende
Theilnahme , statt sie abzuschrecken. Sie be¬
mühte sich den belebenden Funken in sein Herz
zu werfen , der es empfänglich machen sollte,
sür das Glück, das sie ihm bot . Sie stellte
Georg so hoch über sich, daß es sie nicht ernie¬
drigte sich zu seiner Sklavin zu machen , um
ihm nur mehr zu sein als entbehrlich . Ihre
glühende Verehrung sollte ihm Größeres ge¬
währen , als er je gekannt , ja geahnt , er sollte
erwärmen darin , neu erstehn in Jugend , in Em¬
pfänglichkeit und Vertrauen . Er sollte durch¬
drungen von der Wonne werden , die sie ihm
mitzutheilen hoffte , wenn er nur erst die Größe
ihrer Liebe erkannte und zu schätzen wüßte.
So steigerte sich Magdalenens Leidenschaft an
Georgs kaltem Mißtrauen . Wenn sie ihm
irgendwo begegnete und der Ausdruck seiner
blendenden Erscheinung sie trunken von seinem
Anblick machte , wenn sie sich sagte : dies ist
Dein Geliebter , aber er glaubt nicht an Dich,
so dünkte ihr , sie gebrauche im Zusammensein
mit ihm nie genug die Kraft ihrer Liebe , um
ihn davon zu überzeugen . Sie dürfe ja nur
dem Triebe folgen , der sie überwältigend zu
seinen Füßen zog , sie dürfe ihn ja nur mit der
ganzen Gluth ihrer Empfindungen überströ¬
men , um seine Zweifel in das Geständniß um¬
zustimmen : Magdalene , Du liebst mich, Du
machst mich glücklich. Zuweilen gab ihr die
Sprache eines Dichters ( denn sie las und
verstand jetzt) klare Gedanken von poetischer
Schönheit ein , in welche sie dann ihre Liebe
kleidete . In solcher Gestalt kam sie ihr wah¬
rer , übereinstimmender mit ihrem Innern vor,
und es dünkte ihr , sie müsse ihre schüchterne
Alltagssprache ablegen , um Georg ihre Liebe
in der ganzen Glorie der Wahrheit zu zeigen.
Ja das arme leidenschaftliche und machtlose
Geschöpf wünschte bald durch eine dramatische
Darstellung ihrer Gefühle , bald durch Musik
mit Georg zu sprechen . Auch gab es Eindrücke
der freien Natur , die Magdalenen sagten : an
seinem Herzen , von seinem Arm umfangen , in
seinem Kuß , müsse es eine wechselseitige Se¬
ligkeit geben , die sie nur zu erfassen brauchten,
um dieSchönheit der ganzen Welt in ihre Her¬
zen zu übertragen , was ihre Hoffnung mit der
Sehnsucht neu erweckte und verstärkte . In
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Folge alles dessen nahm Magdalene zu jedem
Zusammensein mit Georg neue Hoffnungen
mit , die sich nie verwirklichten . Seine trockene
Liebenswürdigkeit vernichtete ihre Vorsätze im
Keim , und nöthigte sie , sich vollkommen in

sich selbst zurück zu ziehn . Sie brachte es höch¬
stens zu einer schüchternen Frage , ob er sie
wirklich liebe und begnügte sich traurig mit
der lachenden Antwort : gewiß , meine kleine
Schwärmerin , ich liebe Sie , wie Sie mich,
nur ohne alle Romantik , die überhaupt nie
in der Empfindung begründet ist , sondern im¬
mer in der Macht der Einbildung . —

Magdalene würde weit eher in dem Be¬
streben ermüdet sein : Georgs Frivolität , zu
der sie sich nicht herab zu stimmen vermochte,
untergehn zu machen , wenn seine Eifersucht sie
nicht stets im Glauben an seine Liebe neu be¬
stärkt hätte . Dieser Mann , eifersüchtig aus
Hochmuth , zeigte sich beleidigt , unglücklich,
wenn er Magdalenen freundlich im Gespräch
mit Albert traf , oder ausgezeichnet durch ir¬
gend einen andern Mann . Solcher Eingriff
in seine Rechte empörte in der That seinen

Stolz so sehr , daß er augenblicklich entschlossen
war , Magdalenen ganz aufzugeben , durch die
er gleichsam in eine Kategorie mit Menschen
gerieth , welche ihn anwiderten . Er freute sich
dann , in seinem Gewissen nicht das geringste
Hinderniß des Bruchs zu finden , denn er hatte
Magdalenens Hingebung zu mißbrauchen sich
nie erwärmt genug gefühlt , um dadurch seine
berechnende Ueberlegung zu vergessen. Abge¬
stoßen von jeder vollkommenen Offenheit sei¬
nerseits , die er als Brutalität haßte , weitste
es bei ihm wirklich war , nahm er aus Artig¬
keit und Bequemlichkeit die traurige , würde¬
volle Miene eines still Duldenden an , die Mag¬

dalenen deutlich zurief : ich habe Deine Liebe
nicht ächt .gefunden , und gebe sie entschlossen
wenn auch traurig auf . In diesem Falle machte
sie sich Vorwürfe , seinem so wachen Mißtrauen
neue Nahrung gegeben zu haben . Sie kam
auf die Vorstellung zurück, die ihren Opfer¬
muth am höchsten steigerte, , — - es schien ihr,
Georgs ganzes Benehmen sei eine Art Prü¬
fung für sie, und seine Erfahrungen nöthigten
ihm eine solche Größe des Mißtrauens auf,
eine solche Bitterkeit und Verschlossenheit , daß
er Kur ganz im Geheimen den Plan verfolge,
sich von der Wahrheit ihrer Liebe zu überzeu¬
gen , und ohne besondere Aufmunterung , die
ihn so leicht verrathen könnte , ihre Treue zu
beobachten , die so leicht zu verkennen er zu sei¬
nem Unglück gestimmt sei.

Sie entsetzte sich vor den Ereignissen , die
Georg vermuthlich zu einem freudenlosen Zweif¬

ler gemacht , und begeisterte sich an dem Beruf,
ihn von neuem in das Paradies des Glaubens

und Vertrauens einzuführen . Darauf zog sie
sich zurück vor der entferntesten Huldigung und
scheute sogar ängstlich den leisesten sich nicht
direct an Georg richtenden Anklang von Ei¬
telkeit , in sich, als Rechtfertigung seiner Ver¬
muthungen . Wenn er dann der Aufforderung
ihrer Briefe folgte , gleichsam zu ermüdet von
der Macht ihrer Versicherungen , um ihnen zu
widerstehn , wenn er Magdalenen gegenübertrat
mit einer artigen Versicherung , mit galanter
Verzeihung , so fühlte sie sich vergehen im un¬
endlichsten Weh . Sie hätte ihn verlassen und
fliehn mögen , dem sie so überflüssig schien, aber
mit dem Verlöschen ihrer feurigen Hingebung
begann eine egoistische Besinnung , und ließ sie
überblicken , was sie mit ihrer Liebe verliere.
Diese Liebe war seit langer Zeit der Stoff ih¬
res Denkens , ihres Handelns , ihres Lebens.
Sobald sie damit aufhörte , erstarb die Seele
ihrer Eristenz , mit welchen Kräften sollte sie
ihr Dasein hinschleppen ? und wo war die Vor¬
sehung , die sie darin erblickt ? welch neuen
Glauben , welch neue Tendenz sollte sie sich
schaffen. Von solchen Fragen umlagert , deren
Lösung ihr eine große mühevolle Anstrengung
zur Aufgabe machte , verzweifelteste an ihren
Kräften , noch ehe sie sie benutzt , und ermat¬
tete an Bemühungen , ohne fie zu gebrauchen.
Wenn dann eine rasende Sehnsucht sich ihrer
bemächtigte , Georgs Hand möchte die ihre
warm und tröstend umfassen , sein Arm sie un¬
terstützend umschlingen , wenn sie dann dürstete
nach seiner Umarmung , um darin auszuruhn,
zu vergehn , so erschrack Magdalene vor diesem
wilden Kampf in ihrem Innern , den ins Le¬
ben treten zu lassen , Georgs ahnungslose Ruhe
ihr verwehrte . Sie nannte sich unwürdig die¬
ser Liebe des Geistes von Seiten Georgs , sie

frug sich, warum sie nicht groß und ruhig sei
wie er , sie schauderte vor sich, um ihn zu erhe¬
ben, schwur sich, ihm gleich zu werden und fing
so mit ihrer blinden Vergötterung wieder an,
wo sie eben aufgehört.

Während Magdalene gleich einer Nacht¬
wandlerin den gefährlichen Pfad verfolgte , den
ihre Jugend , die Wärme ihres Herzens , die
Kraft ihrer Pantasie , ihre Unerfahrenheit und

ihr Alleinstehn sie gehen hieß und gehen ließ,
gerieth die Stadt in Alarm und die öffentliche
Meinung verstieß und verdammte sie. Ihr so

großherziger und so kurzsichtiger Vater wurde
schrecklich aus seiner unbefangenen Ruhe ge¬
rissen . Man sagte ihm : Magdalene sei die er¬
klärte Geliebte von Georg von Monnard . Man
unterrichtete ihn von des Barons täglichen Be¬

suchen in seiner Tochter Zimmer , und Jeder

fügte Erklärungen hinzu , wie sie ihm eben am
nächsten lagen . Herr Logau war anfangs so
vollkommen betäubt , daß er dadurch verhindert
ward , den zerstörenden Schmerz ganz zu fassen,
den diese Nachrichten seinem vertrauungsvollen
Herzen bereiteten . Gewöhnt , böse und gut
nur in so fern zu erkennen und zu unterschei¬
den , als seine Diebe , seine Räuber oder Ehe¬
brecher u . s. w. es ihm am Gerichtstisch nöthig
machten , hatte er nie daran gedacht , sein Ur¬
theil in dieser Hinsicht anders zu gebrauchen,
wie als Jurist . Er machte von seinem Scharf¬
sinn nur in Betreff seiner Acten Gebrauch , und
hielt unüberlegt für gut , was ihn als Mensch
anging . Besonders war ihm nie die Mög¬
lichkeit in den Sinn gekommen , daß aus dem
Schooß seiner Familie sich etwas erheben könne,
was ihn als Richter in die Schranken rief.
Es war ihm als müsse seine Entscheidung nur
immer von etwas Entehrendem , Schmachvol¬
lem oder nur der Oeffentlichkeit wegen Brand¬
markendem in Anspruch genommen werden . —

In Magdalenens Angelegenheit kam ihm
bald noch während der schrecklichsten Betäu¬
bung seine juristische Gewohnheit zu Hülfe.
Er begab sich zu seiner Tochter und befahl ihr
mit verstörten Zügen , bis auf weiteres in ih¬
rem Zimmer zu bleiben , nachdem sie auf seine
das Factum betreffende Fragen mit eingefte-
hendem Stillschweigen geantwortet . Er ver¬

schloß die Thür , nahm den Schlüssel zu sich
und ließ Magdalenen verzweifelnd allein . Dann
kam ihre Mutter an die Thür . Die arme Frau
behauptete weinend , daß sie aus Kummer ster¬
ben würde . Zu schüchtern, zu unbeholfen und
zu mitleidig , um von ihrer Tochter Erklärun¬
gen zu verlangen , suchte sie diese durch ihren
eignen Schmerz zu trösten . Sie rief ihr zu:
nicht zu traurig zu sein , einst endige ja aller
Schmerz , der Tod beschlösse jede Pein , und
Gott würde so gnädig sein, -sie Beide von der
Welt zu nehmen , wenn ihnen das Leben zu
schwere Lasten auferlege . Darauf blieb Mag¬
dalene wieder allein . Obgleich die letzte Zeit
sie schon viel unter dem Gewicht der Angst vor
einer solchen Katastrophe erzittern ließ, indem
sie ihre Annäherung merkte , beugte sie das
Eintreffen doch weit mehr als sie erwartet
hatte . Die Mißbilligung , welche man ihr bis
jetzt von mehreren Seiten zeigte , sollte nichts
fruchten und fruchtete auch nichts , als daß
Magdalene sich mehr denn je in ihre Jfolirt-
heit zurückzog, wo sie wenig vermißte , was ihr
die Gesellschaft verweigerte . Dagegen beäng¬
stigte es sie wie Gewitterschwüle , daß sie nicht
genug moralische Kraft in sich fand , um einigen
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redlichen Menschen herzhaft entgegen zu tre¬
ten , welche sich bemühten ihr dasjenige Ver¬
trauen abzugewinnen , wodurch sie sich des
Rechts hatten bedienen können , über ihr Ver¬
hältniß mißbilligend zu sprechen . Magdalene
zu klug , um das Wort Liebe jedem Angriff
wie ein schützendes Palladium entgegen zu hal¬
ten , zu redlich , um sich durch unächten Trotz
oder einige Phrasen gegen Tadel zu verwahren,
scheute sich, in ihrem Bewußtsein nach den
Waffen zu suchen , die sie zu ihrer Vertheidi¬
gung brauchte . Sie fürchtete die nicht zu fin¬
den , deren sie sich mit allem Recht hatte bedie¬
nen können , sie fürchtete schon lange jede Ener¬
gie der Ueberlegung , sondern ließ Eindrücke
und Gedanken über sich kommen , ohne sie durch
ihren Willen zu verstoßen , zu fesseln oder zu
regieren . In ihrer Liebe lag ihre Selbststän-
digkeit vergraben , und schwach floh sie Alles,
wozu ihr diese nöthig war , besonders Alberts
Annäherung . Was sie am meisten gefürch¬
tet hatte : die entschiedene Mißbilligung , den
Schmerz ihrer Eltern , war jetzt eingetreten,
nur durchaus verschieden von der Vorstellung,
die sie leichthin davon gehegt , ohne zu untersu¬
chen, ob sie haltbar oder falsch sei. Sie hatte
zu ihres Vaters , zu ihrer Mutter Füßen stür¬
zen wollen , um ihre Vergebung zu erflehen,
und Rettung von ihnen zu verlangen von ihrer
traurigen Leidenschaft . Sie wollte um ein Klo¬
ster , um Einsamkeit , nur um Entfernung bit¬
ten , da diese Liebe zu viel Macht über sie ge¬
wonnen , um sich ihr allein zu entziehn , und sie
zu unglücklich machte , um sie länger zu ertra¬
gen . Sie hatte das Einschreiten ihrer Eltern
gefürchtet und doch ersehnt . Jetzt war es da,
um ihre Furcht , aber nicht ihre Sehnsucht zu
rechtfertigen . Magdalenens romantische Phan¬
tasie ermattete unter der Last der Anklagen,
welche die gebeugte Gestalt ihres Vaters auf
ihr Haupt wälzte . SeinKummer , seinSchmerz
traten als Repräsentanten der Wirklichkeit in
das täuschende Reich ihrer Träume , um ihre
Gewalt kurze Zeit zu besiegen. Ein fahles und
blasses Licht überströmte das ganze Gebiet ih¬
rer Verhältnisse . Während sie sich losgerissen
erblickte von allen ihren Pflichten und ihren
Freuden , ohne Zusammenhang mit dem Leben
als durch Georg , und ohne Asyl als bei ihm,
erhob sich die Leidenschaftlichkeit ihres Gemüths
wieder unter der Ekstase ihres Schmerzes . Ihr
schien , es gebe keinen Platz mehr für sie auf
der Welt , als in diesem Zimmer , draußen sei
nur Verachtung , Unglück , Verstoßung . Sie
glitt von ihrem Platz zur Erde , und vergrub
knieend ihr Gesicht in die Kissen des Sophas.
Hier wollte sie bleiben in diesem Zimmer , hier

büßen , hier beten und sterben . Dann jagten
sich Bilder einer Zukunft der Buße und Resig¬
nation in ihrem heißen Hirn . Georg trat aus
dem Hintergrund ihrer Seele strahlend hervor,
und um seine Gestalt reihten sich tausend Ent¬
würfe der Entsagung , welche Magdalenen mit
so erschütterndem Weh durchdrängen , daß sie
die Wohlthat heißer Thränen in ihnen fand.
Sie sah sich ihm gegenüber als bleiche Nonne,
als Kranke , als Sterbende , sie spann um sich
und ihn tausend tragische Romane , sie fühlte
seinen Kuß auf ihren erkaltenden Lippen , dann
merkte sie das Täuschende in ihrer Buße und
die Erwartungen ihrer Resignation , mit der
Grundlosigkeit der Hoffnungen , die ihr einzig
übrig waren , und die sich, noch so entsagend,
doch auf Georgs Liebe stützten . Sie bemerkte:
daß sie sich zur vollkommensten Gedankenlosig¬
keit bringen müsse, um so hoffnungslos zu sein,
wie ihre Lage es erforderte . Sie verlor sich in
der Oede ihrer Zukunft , ohne den ihr jetzt
verschlossenen häuslichen und kindlichen Frie¬
den , ohne die menschliche Gesellschaft , die sie
verdammte , ohne Georg , den man ihr ent¬
rückte, ohne die Gedanken und Gefühle , die sie
nur noch zur Resignation benutzen konnte , und
ohne Resignation , da diese sie wieder Georg
überlieferte . — Magdalene ward bis zur Be¬
wußtlosigkeit von einer Idee erschöpft , die alle
ihre geistigen Kräfte verschlang , und die end¬
lich ihr Gehirn so überspannte , daß , ,es keine
Macht behielt sie zu fassen. Diese Idee ent¬
schlüpfte ihrem Denkvermögen , und blieb ihr
doch deutlich , als verkörpere sie sich, als würde
sie ihr sichtbar . Das arme Kind starrte mit
erhobenen Armen wie die plastische Versteine¬
rung einer Seherin vor sich hin , sie wußte
nichts von sich, und verfolgte sich doch wallend
als lebende Leiche durch eine nebelgraue end¬
lose Zukunft . —

Darauf verwischte und verwirrte sich Alles.
Wogend , summend und klingend zog etwas
durch Magdalenens Sinne . Töne , Farben und
Duft theilten sich ihr mit . Feurige Räder blen¬
deten ihren innern Blick , der Refrain von Lie¬
dern summte dazwischen , und ein Meer von
Farben strömte darüber hin , um bald wieder
neue Gestalten zu gebären . Eine weite kry¬
stallene Halle öffnete sich, und sendete befruch¬
tend blendende Lichtstrahlen auf große dunkle
Blumenkelche , die vor ihr schaukelnd blühten,
und auf deren Entfaltung sich Magdalenens
Aufmerksamkeit in vollster Spannkraft heftete.
Dann sausten wie in einer Windsbraut bunte
Gegenden an ihr vorüber , in deren Verfolgung
sie sich einigen Phantomen näherte , die sich
plötzlich umschlangen und sie im wilden Rei¬

gen umtobten . Bemüht , ihnen zu entrinnen,
fand sie sich am Ufer eines Baches wieder,
Blumen pflückend und singend in kindlicher
Fröhlichkeit . Damit fluthete die ganze Erinne¬
rung ihrer köstlichen Jugend über sie her , und
erweckte ihre Besinnung . Die ganze' Gewalt
träumerischer Hoffnungen , unbestimmter süßer
Erwartungen , reizender Bilder , in verfließen¬
den und herrlichen Farben . Ihr Herz öffnete
sich der Frische dieser Jugend und sog begierig
das Glück ein , das sie ihm bot . Wienach und
nach Magdalenens Gedächtniß wieder erstarkte,
und das Gebiet der Wirklichkeit und der Ge¬
genwart ihr näher rückte, fragte sie es nach der
Lösung ihrer süßen , geheimnißvollen Jugend-
begehrungen . Sie suchte in ihrer Seele nach
der Erfüllung ihrer dunklen Erwartungen , und
erschrak vor der grausamen Oede , die sie darin
fand . Sie sah zurück nach dem Zauberreich,
das sie eben verlassen und streckte sehnsüchtig
ihre Arme darnach aus , indem sie es anflehte,
sie nicht zu verstoßen . -

Als Magdalene ihr Gesicht erhob , und wie
schlaftrunken ihr unterdeß ganz finster gewor¬
denes Stäbchen wieder erkannte , in das der
Mond so eben seine bleichen Strahlen sandte,
wurden ihr alle die Einzelheiten des heutigen
Tages wieder lebendig , doch nur um ihr eine
Art von Abneigung einzuflößen , so daß sie sich
rasch von ihnen wandte , als könnte sie sie da¬
durch ungeschehen machen . Georgs Andenken
berührte sie , ohne den Schlag ihres Herzens
zu beschleunigen und Magdalene bemerkte nicht,
daß sie es fallen ließ , ohne jene fieberische Auf¬
regung , die es ihr sonst verursachte . Sie be¬
fand sich in einer jener nüchternen Stimmun¬
gen , denen eine zu große Benutzung aller See-
lenkräfte voran gegangen . Zum Fenster tre¬
tend , und die Straße betrachtend , verließ sie es
bald , um einige Töne auf ihrem Clavier anzu¬
schlagen ^ dann entzündete sie Licht, um es wie¬
der zu verlöschen , nachdem sie angefangen zu
lesen , ohne zu wissen was sie las . Die un¬
erträgliche Langeweile , die sie bald empfand,
machte , daß sie sich der Mittel zu bedienen
suchte, sie zu vertreiben . Sie erinnerte sich wie
an einen Traum , an diejenigen , die ihr sonst
zu Gebote standen , an das Feuer ihrer Einbil¬
dungskraft , den Lurus ihrer Wünsche und
den Reichthum von Eindrücken , die sich durch
Einsamkeit erzeugten , so gut als durch die
Veranlassung von Begebenheiten . Indem sie
sich bemühte , die Gaben ihres innern Wesens
wieder hervorzulocken , um sie zu genießen , stieß
sie Plötzlich in sich auf die Erfahrungen der letz¬
ten Zeit , und kam dabei zu Ueberlegungen,
Erklärungen und Resultaten , kurz in ein Wo-
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gen und Drängen von Gedanken , in Tiefen
ihres Geistes , die ihr lange genug verschlossen
gewesen , um ste jetzt beinghe zu blenden . Mag¬

dalene fragte sich, ob alle diese Ueberlegun-
gen , die sich ihr zudrangten , die Befriedigung
jener Wißbegierde enthielten , von der sie sich
einst so großen Gewinn versprochen , und ob
vielleicht ihr Geist seine Läuterung durch die
Feuerprobe schmerzlicher Erfahrungen erhalten
müsse ? Dann frug sie sich, ob wohl zu viel
Genügsamkeit dazugehöre , sein Glück in der
Ausbildung des Geistes zu suchen , da er allein
so außerordentliches ungestörtes Vergnügen zu
gewähren im Stande sei, ein Vergnügen im¬
merwährender innerer überraschender Erleb¬
nisse und Entdeckungen . Während sie sich ent¬
schloß, die Forderungen des Herzens ihm künftig
unterzuordnen , und dabei vergebens forschte,
auf was ihre Neigung für Georg v. Monnard
zu basiren sei, bereits halb entschlossen, sie auf¬
zugeben , sing die ganze uneigennützige Hinge¬
bung oder vielleicht der Eigensinn , die Gewohn¬
heit ihrer Liebe wieder an , sich ihrer zu be¬
mächtigen , und sie an Georg zu fesseln. Da
das erwachte Bewußtsein ihr weder die Ach¬
tung noch die Bewunderung für ihn gelassen
hatte , und ihr Irrthum und Verblendung zu¬
rief , wenn sie die halb verblühte Neigung an
dieser oder jener seiner Eigenschaften erfrischen
wollte , so brach der Enthusiasmus ihres Her¬
zens sich neue Bahn , indem er sie der Untreue,
der Heuchelei , des Egoismus beschuldigte . Hat
Georgs entsetzliche Ironie nicht Recht , sagte
traurig Magdalene , und muß ich seine schreck¬
lichen Erfahrungen nicht neu bestätigen ? So¬
bald ich aufhöre , ihn zu brauchen , höre ich
auf ihn zu lieben ? Die Liebe ist also kein selbst-
ständiges , festbegründetes Heiligthum meiner
Seele , ihr Kommen und ihr Gehn hängt von
meiner Stimmung ab , und sie ist umzuwerfen
von einer gefühllosen Einflüsterung , welche sich
bemüht , diesen Mann in meinen Augen zu
erniedrigen , indem sie behauptet , daß er meine
Achtung und Bewunderung nicht verdiene . Ar¬
mer theurerMann , der Du groß bist unter der
Last Deiner erfahrungsreichen Einsicht , welche
Du stolz aufgerichtet trägst , ich bin da , Dir
zu zeigen, daß Du , eben Du gemacht bist , den
Egoismus zu vertreiben wie giftigen Nebel,
ich bin da , die Dir gehört und Dir treu ist,
trotz jeder Macht menschlicher in uns begrün¬
deter Verworfenheit . Magst Du dasjenige
Glück in meiner Ergebenheit finden , das die

Welt Dir zu einem Mährchen erklärte und sieh
jetzt, daß an Deinem Werth die Liebe zur ewi¬
gen Dauer erstarkt!

Magdalene hatte sich eines Schlüssels be¬

dient , dessen sie sich plötzlich erinnerte , und die
Thür erschlossen. Sie fand sich auf der Straße,
noch ehe sie recht wußte , weshalb . Von wei¬
tem Georgs Haus erblickeud , kamen ihr die
letzten Bewegungen ihrer Seele als ein ver¬
wirrtes Chaos in den Sinn , das sie zur Be¬
sinnung mahnte , und zu widersprechend , zu
verwirrend auf sie eindrang , um ihm zu ge¬
horchen . Sie suchte ihm zu entfliehen und
klammerte sich dazu an den Heroismus ihrer
Liebe, an den Entschluß , ihr ohnedies so ver¬
einzeltes und isolirtes Dasein Georg zu weihn.
Vor seiner Thür angelangt , sah sie zu den
Fenstern der Wohnung aus , begierig nach dem
Schatten seiner Gestalt , und erblickte ihn , bei¬
nah betroffen von der überraschenden Erfüllung
ihres Wunsches , auf dem Balkon des Hauses.
Seine Figur von der Beleuchtung des Mondes
wie verklärt , lehnte sich mit so traurigem , tief¬
sinnigen Ausdruck aus die eiserne Galerie , daß
Magdalene seine Unkenntniß der heutigen Be¬
gebenheiten vergessend, diese sogleich mit sei¬
ner Trauer in Zusammenhang brachte . Nun
glaubte sie wieder mit alter Zuversicht an wirk¬
liche Zuneigung seinerseits und an die Sym¬
pathie der Sehnsucht , durch welche er vielleicht
ihr Kommen ahnte . Georgs traurige Einsam¬
keit repräsentirte übrigens in diesem Augen¬
blick so frappant seine ganze Stellung in der
Stadt , wie Magdalenens Vereinzelung die
ihrige . So verschieden auch sonst immer die
Ursachen ihrer Absonderung von der Gesell¬
schaft waren ( denn Georg hatte sich aus Vla-
sirtheit vollkommen isolirt ) , lag doch in ihrer
gegenwärtigen Situation für Magdalene eine
so sichtbare Uebereinstimmung ihrer Schicksale,
ein so gegenseitiges Aufeinanderangewiesensein,
daß sie sich mit fast abergläubischer Ergebenheit
in die Gewalt der Bestimmung gab , die in ih¬
rer Begegnung zu walten schien , besonders da
ihr einfiel , wie ungewöhnlich Georgs Anwe¬
senheit des Abends in der Stadt war , und wie
unzusammenhängend mit seinem Degout vor
Mondscheinbetrachtungen seine schwermüthige
Stellung auf dem Balkon . Hier wo sie jeden
Augenblick von dem ersten Vorübergehenden
gesehn und erkannt werden konnte , hinter sich
der zerstörte Friede des verlassenen Elternhau¬
ses, um sich die Stadt , die ein Anathema über
sie auszusprechen längst bereit war , kam sich
Magdalene so losgerissen von ihrer ganzen
Vergangenheit vor , so rathlos und allein , daß
sie eine Stütze brauchte , um nicht zu verzwei¬
feln , und eine gewisse Richtung , um nicht mit
dem Leben aufzuhören . So nahm sie an , was
sich ihr aufdrang , und erkannte nur einen Weg
in Georgs Arme , nur eine Bestimmung : ihm

anzugehören . Seinen Namen rufend , behielt
sie nicht Zeit , die Verdrießlichkeitseiner Laune

in der ärgerlicher : Antwort zu bemerken , da sie
Albert sich nähern sah , der ihr den Rückweg
abschnitt , und sie vorwärts ins Haus trieb.
Georg , der im Nachdenken über eine verun¬

glückte Speculation "weder den Mondschein
noch etwas Anderes beachtete , hatte von : Bal¬
kon aus weder ihre Stimme noch ihre Person
erkannt , und empfing sie jetzt erstaunt , beinah
verlegen in seinem Zimmer . Magdalene schil¬
derte ihm mit glühender Beredsamkeit die Ver¬
anlassungen ihrer Gegenwart . Von jeder Be-
denklichkeit verlassen , befand sie sich in der
Macht ihres ursprünglichsten Wesens , d. h.
sie hatte das Talent ganz wahr zu sein, und
ohne den Widerstand kluger Beobachtungen
und Rücksichten , die Kindlichkeit ihrer Indi¬
vidualität zu entwickeln : den Idealismus ihrer
Weltanschauung , den poetischen Aufschwung
ihrer Liebefahigkeit , in der sich wie in einem
Brennpunkt die besten Fähigkeiten ihres Her¬
zens und ihres Geistes vereinigten , und das
unüberlegteste Vertrauen , das sie in Georg
setzte. Ich liebe Sie , sagte Magdalene zu Ge¬
orgs Füßen sitzend, ich liebe Sie so sehr , daß
nie etwas Anderes als mein ganzes Leben den
Umfang meiner Liebe bezeichnen kann . Jeder
neue Augenblick mag sie in Anspruch nehmen,
und nie wird sie sich erschöpfen — mein Da¬
sein ist der unversiegbarste Quell von Begeiste¬
rung und Ergebenheit für Sie . Ich bin Ihr
Kind , Ihre Schwester , Ihre Freundin , mag
dies einen Inhalt in Ihr Leben legen , der ihm
bis jetzt gefehlt . Lassen Sie Glaube und Ver¬
trauen neu erwachen in Ihrer Brust , und
Wünsche und Erwartungen in Sie legen / mit
denen die Erfüllung gleichen Schritt halten
wird . Ich , die ich meine Welt in Ihrem Blicke
finde , werde auch geschickt sein , den Funken
der Anerkennung in ihm zu erwecken, der mein
Glück ist , indem er von einem kleinen Theil
des Ihren zeugt . Weisen Sie mir Pflichten
an , durch deren Erfüllung an der Stelle mei¬
ner bisherigen ich denjenigen Werth ausüben
kann , der Ihre Bewunderung zu verdienen im
Stande ist, damit Sie mich, die ich Ihr Eigen¬
thum bin , genug schätzen, um mich so viel zu
lieben , als es zu Ihrem Glücke nöthig ist.
Soll ich Einsiedlerin , oder Dienerin werden,
soll ich der Verachtung der Menschen entgegen¬
treten oder mich ihr unterwerfen ? Nennen Sie
die Opfer , die Ihre höchste Achtung erwerben
können , damit Ihre Liebe zu mir Sie auch er¬
freue . - Während Magdalene mit wahr¬
haft dramatischem Ausdruck , der ihr eben so
natürlich war als der Pathos ihrer Sprache,
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zu Georg redete , erhoben sich die trägen Sinne
des Herrn von Monnard unter den Einwir¬

kungen ihrer reizenden Erscheinung . Sobald
er dies bemerkte , fing er an mit seinem Ge¬
wissen zu capituliren , und nach Bedürfniß,
Verstand und Vermögen über seine Stellung
zu Magdalenen zu urtheilen . Die ihm eigen¬
thümlichste Erkenntniß sagte : dies junge Mäd¬
chen hat ihre Eltern verlassen , sie ist liebebe-
dürftig und ihr Geschmack treibt sie zu mir,
unbedingt wird sie durch ihre Leidenschaftlich¬
keit verloren sein , und einem Andern heut oder
morgen angehören , wenn ich Thor genug bin,
ihre Zuneigung nicht anzunehmen . —

Mit der ihm natürlichsten Rohheit und
raffinirt wie ein erfahrner Lüstling erwartete
Herr von Monnard die ganze Verwirrung phy¬
sischer Erregtheit , ehe er sich ihrer bediente und
so standen sich die Beiden in voller Wahrheit
und gegenseitiger Täuschung gegenüber . —

Als Magdalene nach Georgs Kuß verlangte,
um ihre Seele darin mit der seinen zn vereini¬
gen und zu verschmelzen, erfaßte er sie mit bru¬
taler Gewalt , und versuchte sie zu umschlingen.
Verwirrt und erschrocken bis ins Tiefste ihrer
Seele entriß sich ihm Magdalene , und floh in
den entferntesten Theil des Zimmers . Georg
verfolgte sie in der Weise eines Trunkenen.
Ihre Liebe , ihre Aufopferung , ihre Perfon
bis so weit vergessend, um noch zn wissen, daß
sie ein Weib sei , rief er ihr zu : Marie , He¬
lene , Margarethe , wo bist Du mein Kind ? — >
Magdalene erreichte die Thür und stürzte ent¬
setzt die Treppe hinab , vorwärts getrieben von
dem heftigsten Begehren nach Tod und Ver¬
nichtung . —

Unten empfing sie Albert an seiner treuen
Brust , mit Worten des Trostes und der Be¬
ruhigung . Nach dem Beschluß ihres Vaters
hatte er sie in ihrem Zimmer aufgesucht , um
sie zur Reise zu seiner Mutter vorzubereiten,
bei der ein neues Leben zu beginnen ihr vorbe¬
halten sei. Von Ahnung geführt , hatte er sie
bis vor dies Haus verfolgt , hier erkannt und
erwartet . -

Als nach einigen Stunden die Beiden im
Reisewagen in die morgenumdämmerte stille
Welt hinausfuhren , und Magdalene damit
einer neuen verhüllten Zukunft entgegen , faßte
Albert ihre Hand und fragte sie, ob sie ihn jetzt
lieben werde ? Das junge Mädchen besann sich
lange , ehe sie antwortete : Mein guter Albert,
ich bin von der wärmsten Dankbarkeit für Dich
durchdrungen , aber ich liebe Dich nicht . Da
ich weder ihn , noch Dich lieben kann , begreife
ich nicht , wie ich es überhaupt noch jemals
sollte ! — Ich werve mich an Illusionen er¬

freuen , indem ich weiß , daß es ewig nur Illu¬
sionen sind , ich werde mir Sehnsucht erlauben,
und in der Ueberzeugung stark werden , daß
dies an sich ein Glück ist, was in Genügsamkeit
zu genießen meine Bestimmung ist. —- —

Die Alpenfahrt.
(Aus einem ungedruckten Romane . )

(Beschluß . )

Unter leichten Scherzen erreichte man end¬
lich das Plateau der Alpe und eilte in froher
Hast dem Gipfel zu , den eine alterthümliche,
halb verfallene Kirche krönte . Der Baron ließ
sich zum großen Aerger des Botanikers auf
einen Rasen von Alpennelken nieder , zog sein
Fernrohr hervor , und schickte sich an in aller
Gemächlichkeit das Panorama zu betrachten,
welches sich vor seinen Blicken entrollte . Die
Sonne sank eben hinter die zackigen Felskolosse
von Friaul , und ihre letzten Strahlen vergol¬
deten die schneebedeckten Häupter der Gebirgs-
riesen , die sich in unabsehbaren , drei - und
vierfach aufgethürmten Wällen rings um die
Alpe erhoben , deren günstige , isolirte Lage,
der des Rigi ähnlich , die ungehemmteste Fern¬
sicht erlaubte . Aus den einsamen , in dunkle
Schatten gehüllten Thälern stiegen Dünste auf,
und lagerten sich dichter über den kleinen Seen,
die in ihrer waldbedeckten Einfassung ZP ge¬
heimnißvoll dalagen . Allmälig verschwan¬
den die Umrisse der fernen Berge im tiefen
Blau des Horizonts , nur der Großglockner
leuchtete noch in goldner Gluth , wahrend die
Tauern des Salzburgerlandes immer nebelhaf¬
ter in die Nacht zurücktraten . Aus dem Dorf
am Fuß der Alpe trug ein leiser Lufthauch die
langgehaltenen Töne der Abendglocke herauf,
und es war , als sollte ihr Klang alle Gefühle
in dem einzigen süßer Ruhe , unendlichen Frie¬
dens vereinigen.

Der Baron war eingeschlafen , und die
klebrigen hatten sich in Gruppen vertheilt , wie
die Umstände oder die Neigung es geboten.
Hier saß der Botaniker zu den Füßen Minnas,
und erzählte ihr von allerlei schönen Pflanzen,
deren Namen und Eigenschaften er sie lehren
wolle , von manchen lieblichen Blumen , die
als Hoffnungen und Plane auf der Wiese sei¬
nes Gehirns emporblühten , indem er es von
Zeit zu Zeit versuchte , ihre Hand zu erhäschen
und einen flüchtigen Kuß darauf zu drücken,
was sie ihm halb lächelnd , halb ernst verwei¬
send wehrte . Dort unterhielten sich einige
ältere Damen und Herren von den Eigenthüm¬
lichkeiten eines Mannes , der vor Jahren , durch

eine Wette veranlaßt , zwei Kanonenläufe auf
den Gipfel der Alpe hatte bringen lassen , wo
sie noch lagen , und bei feierlichen Gelegenhei¬
ten ihren Donner in das Thal hinunterrollten.
Man erzählte sich, wie er gleich dem Lord
Chesterfield , der seinem eine Guinee am Boden
suchenden Freunde mit einer Zehnpfundnote
leuchtete , manchmal in übermüthiger Wein¬
laune Banknoten zu Fidibus gebraucht habe,
und erging sich mit Lust in der Erinnerung an
Anekdoten aus der guten alten Zeit . Gewöhn¬
lich bleiben unsere Empfindungen in großarti¬
ger Naturumgebung hinter dieser zurück , und
besonders ist es zahlreichen Gesellschaften nicht
gegeben , den Ton ihrer Unterhaltung mit der
Sprache jener in Einklang zu setzen, und es
scheint beinahe , als wollte man bei solchen Ge¬
legenheiten die Natur zu sich herabziehen , da
man es nicht vermag , sich zu ihr hinaufzu¬
schwingen.

Theodor stand allein auf einemVorsprung,
von dem sich eine jähe Felswand in schwin¬
delnde Tiefe hinabsenkte . Im 14. Jahrhundert
hatte sich eine ungeheure Masse des Berges an
dieser Stelle losgerissen , und das blühende
Thal in einen weiten Schutt - und Trümmer¬
haufen verwandelt . Der Abt des Klosters,
welches am Eingänge desselben liegt , sah den
Sturz aus dem Fenster seiner Capelle , in der
er gerade Messe las , und legte in der Angst
seines..HerieM .das Gel übde ab,  nach Palästina
zu wallfahrten , wenn er und die Seinen geret¬
tet würden . Hier stand Theodor und blickte
in die Tiefe . Der Mond war aufgegangen,
sein bleicher Strahl schuf tausend phantastische
Schattenbilder , spiegelte sich in den Krüm¬
mungen des Flusses , der wie eine Silber¬
schlange das Thal durchzog , und ließ die Rie¬
sengestalten der Gletscher wie ossianische Geister
herantreten . Manchmal schwirrte ein Nacht¬
vogel vorüber , und verschwand in den Felsen¬
ritzen . Ein leichter Wind erhob sich, und kni¬
sterte im morschen Dach der Kirche , deren Fen¬
ster im Mondlicht glänzten . Die Menschen¬
stimmen verloren sich nach und nach , da die
Gesellschaft , von der zunehmenden Kälte em¬
pfindlich berührt , sich in die tiefer liegende
Alpenhütte zurückzog. In Theodors Brust er¬
wachte jetzt die Erinnerung an die Zeit , da er
zum erstenmal an dieser Stelle stand . Es war
in den Jahren , wo der Knabe in den Jüngling
übergeht , wo die Zukunft wie ein lichter Mor¬
gentraum vor der ahnenden Seele schwebt, und
alle Genien des Lebens das lächelnde Antlitz

ihrer Janusköpfe zeigen . Eine heitere Kind¬
heit hatte ihn in das Dasein eingeführt , und
eine ununterbrochene Reihe freundlicher Bilder
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geleitete ihn aus ihr in die Jahre des Hellern
Bewußtseins , welche in angenehmem Wechsel
das Andenken an frohe im Kreise theurer An¬
gehörigen verlebte Stunden , und an ernstere
auf die Anforderungen der Zukunft vorberei¬
tende Mühen darboten , denen jedoch die Wei¬
sung und das Beispiel eines geliebten Vaters
jeden Stachel entzogen hatte , der sonst in un¬
serm Herzen zurückbleibt , wenn wir uns der
pädagogischen Quälereien unserer Jugend erin¬
nern . Damals kam Theodor auf einem Fe-

rienausstug in diese Gegend , er bestieg , wie
jetzt , die Alpe und blickte im aufwallenden
Jugendmuthe in die neue Welt hinaus , die sich
vor seinen trunkenen Blicken aufthat . Er hätte
sie an sich drücken , sie mit heißer Inbrunst um¬
armen mögen . Zu seinen Füßen lag Alles,
was ihm theuer war ; dort die Stadt seiner
Geburt , das Haus seiner Eltern , die bewal¬
deten Hügel , der Schauplatz seiner kindischen
Spiele , seiner Jagden auf Schmetterlinge ; über
jenen Bergen ahnte seine Phantasie alle Herr¬
lichkeiten , in deren Besitz redliche Anstrengung
den Mann setzen sollte ; ihm znr Seite stand
der Vertraute seiner Knabengeheimnisse , der
treue Gefährte Lei alten Abenteuern , der Ge¬
nosse der rosigen Zukunft , deren Fäden ihm
von dieser Alpe auszugehen schienen. Ja , sie
waren von ihr ausgegangen , aber in seltsamen
Verschlingungen hatten sie ihn immer enger
und enger umwunden , und jetzt kam er sich vor
wie eine Mücke , die sich in das Verderben¬
schwangere , unsichtbare Netz verflog , und sich
umsonst abmühend denAugenblick nur beschleu¬
nigt , wo das Schicksal in Gestalt einer Kreuz¬
spinne aus seinem Versteck hervorspringt , um
ihr den Rest zu geben . Theodor verfolgte mit
selbstquälerischer Lust den Gang der Ereignisse
seines Lebens ; er dachte , was er gewollt , und
was er erreicht , und jeder Ton der Freude , der
aus der Alpenhütte zu ihm herausschobt , fuhr
ihm wie ein glühender Dolch in die Brust.
Der Nachtwind wehte ihn kalt an , aber seine
brennende Wange fühlte ihn nicht ; es schien
ihm , als rauschten die Geister der Vergangen¬
heiten ihm vorüber , als stiegen aus der Tiefe
der Schachte , mit welchen die Menschen die
Alpe unterwühlt , Gnomen empor und winkten
ihm in ihre stillen Grotten , während andere
sein Leid höhnend den Abgrund unter ihm zu
öffnen sich bemühten . Er warf sich im stum¬
men Schmerz auf den Boden , und drückte die
Augen in den feuchten Rasen , dann blickte er
wie herausfordernd zum Himmel , dessen Sterne
glänzend aber kalt und theilnahmlos auf ihn
niedersahen , erhob sich rasch und ging der Al¬
penhütte zu.

Hier war Alles Lust und fröhliche Bewe¬
gung . Die Hütte bestand aus drei Abthei¬
lungen , deren eine zur Küche diente . Da saßen
die Führer um ein behagliches Feuer und un¬
terhielten sich, und diejenigen aus der Gesell¬
schaft , welche ihnen zuhören wollten , mit
schauerlichen Erzählungen von Kobolden und
Berggeistern , die sie wahrend ihres Knappen-
dienstes in den Erzgruben mit eigenen Augen
gesehen zu haben meinten . Die einen dieser
gespenstischen Wesen waren gutartig , und wie¬
sen durch ihre Erscheinung auf das Dasein rei¬
cher Erzlager , halfen auch wohl dem einen
oder andern ihrer Günstlinge zum Funde selte¬
ner und kostbarer Steine , durch deren Verkauf
sie sich manches hübsche Nebensümmchen erwer¬
ben konnten ; die andern neckten die Arbeiter,
indem sie ihnen plötzlich die Grubenlichter aus-
bliesen , ihre Hunde ( Erzkarren ) mit taubem
Gestein anfüllten , das böse Wetter und Ueber-
schwemmungen verursachten , und sonst allerlei
Spuk trieben . Den Knappen schien es voll¬
kommener Ernst mit dem , was sie zum Besten
gaben , nur einer aus ihnen , ein Protestant,
wie deren trotz der spätern Verfolgungen noch
manche in diesen Gegenden zurückgeblieben wa¬
ren , spielte den Aufgeklärten , und ließ ein
ungläubiges Lächeln um sein.e Lippen spielen,
ohne sich jedoch direkten Widerspruch zu er¬
lauben.

In den innern Gemächern , wenn man zwei
enge , mit kleinen kaum durch Scheiben ver¬
wahrten Fenster versehene , von jedem Schmuck
und jeder Bequemlichkeit , die sich nicht unter
die Rubrik : Bank und Tisch , bringen läßt,
entblößte Vierecke so nennen darf , trieb der
übrige Theil der Gesellschaft sein Wesen . Um
einen langen Tisch , der mit Eß - und Trink-
waaren im reichen Ueberstuß bedeckt war , stan¬
den und saßen die jungen Leute , die einen un¬
ter Anleitung des Barons bemüht , Punsch zu
machen , die andern beschäftigt , den Damen
vorzulegen , ohne sich selbst im Geringsten zu
vergessen. Die gewöhnlichen , Lei so heitern
Anlässen wie Raketen aufzischenden und zer¬
platzenden Späße , deren Produktion sich vor
Allen ein jovialer Rechtsbeflissener aus Wien,
der seinen Cursus in den Theatern an der Wien
und in der Leopoldstadt gemacht , angelegen

sein ließ , gingen von Mund zu Mund , und
wurden jedesmal mit schallendem Gelächter be-
willkommt , so daß selbst die solide ElitcF-
welche im zweiten Zimmer mit großer Ge¬
müthsruhe Whist spielte , sich hier und da be¬
müßigt fand , nach der Ursache des fröhlichen
Tumultes zu fragen , die man im Eifer der
Spielcombinationen überhört hatte , was den

Jubel stets noch steigerte . Auch Theodor
wurde von ihm fortgerissen , aber es war ihm
nicht vergönnt , sich jener rauschenden Freude
hinzugeben , die aus jugendlichen Gemüthern
wie Champagnerschaum aufbraust , Alles um
sich vergißt , und nur in der Gegenwart lebt
— seine Fröhlichkeit war nur ein glänzender
Firniß , womit er das Grau seiner Trauer
überzog , damit es gegen die hellen Farben der
Umgebung nicht zu grell abstach, und oft wühlte
der Vulkan seines Innern gerade in jenen Au¬
genblicken am heftigsten , wo er von seiner
Oberfläche Blumen des Witzes pflückte und
unter die Menge warf . Er scherzte selten mit
jener gutmüthigen Bonhommie , welche dem
Oesterreicher so eigen ist ; die Pfeile , welche er
abdrückte , hatten wohl bunte Schwungfedern,
aber auch scharfe Spitzen und verwundeten oft,
wenn dies gar nicht in seiner Absicht lag . Aber
eine natürliche , durch die Wechfelfälle des Le¬
bens erhöhte Reizbarkeit bewirkte auch , daß er
sich an manchen Dornen ritzte , für die jede
andere Haut undurchdringlich gewesen wäre,
und gleichgültige oder doch harmlos gemeinte
Worte bogen sich oft in seinerBrust zu schmerz¬
lichen Widerhaken um . Darum suchte er de¬
nen zu imponiren , die ihm nicht entschieden
günstig gesinnt waren , um so allen Anstößen
vorzubeugen , vor welchen ihn seine gesell¬
schaftliche Stellung weniger schützte als jeden
Andern.

Der Baron betrachtete mit wohlgefälligem
Lächeln die Punschbowlen , welche die Stelle
des Ofens vertreten sollten , nach dem man sich,
obwohl die Hundstage heranrückten , in einer
Höhe von sechstausend Fuß und darüber leicht
sehnen konnte . Selbst die Mädchen schienen
nicht abgeneigt , ihre jungfräulichen Lippen mit

dem dampfenden Nektar Bekanntschaft machen
zu lassen , und waren herzlich froh , daß es ih¬
nen wieder einmal vergönnt war , die steifen
Soireegesichter abzulegen , und mit dem unge¬
schminkten Ausdruck der heitersten Laune und
des allseitigsten Behagens zu vertauschen . Die
Gläser wurden herumgegeben , Toaste in größe¬
rer Anzahl ausgebracht , als bei einem engli¬
schen oder schweizerischen politischen Diner und
abwechselnd ertönten aus allen Kehlen , die zar¬
ten weiblichen nicht ausgeschlossen , Burschen¬
lieder und Rundgefange , die Veteranen „ Wer

-kommt dort von der Höh " und „ Es leben Alle

hoch " an der Spitze . Jeder mußte , wie ihn
die Reihe traf , seinen Theil zum improvisirten
Vocalconcert beitragen , wobei naive Ergüsse
des Augenblicks mit Volksliedern , wie Castelli
oderSeidl sie gesammelt , undBellini ' schenMe¬
lodien abwechselten . Theodor ergriff die Gui-



260

tarre und begann eines jener seltsamen Trink¬
lieder , die in sonderbarer Weise anziehen und
abstoßen , als hatte sie Byron gedichtet , da er
mit seinen Genossen in Newstead - Abbey aus
Schädeln zechte. Er sang es nicht zu Ende,
und schloß mit einer Dissonanz . In der Ge¬
sellschaft machte sich die Ermüdung geltend,
die Damen zogen sich in das innerste Heilig-
thum zurück , und bald versank Alles in tiefen
Schlummer . Selbst der Baron , der sich mit
dem Strohlager nicht recht befreunden wollte,
murrte nur kurze Zeit und schlief dann ein.

Vermischte Nachrichten.

* Aus Berlin . In den hiesigen Zei¬
tungen , und selbst in der Staatszeitung , liest man
die ungehinderte Anzeige der neuen stuttgarter Aus¬
gabe von B ö r n e ' s W e r k en , was Jedem auffallen
muß , der die große Strenge kennt , mit welcher sonst
dieser Name , wo und in welcher Verbindung er auch
vorkommen mochte , in unsern Blattern von der Censur
gelöscht wurde . Man dürfte sich jedoch irren , wenn
man in dieser jetzigen scheinbaren Duldung die Ent¬
wickelung eines Princips bei uns erblicken wollte.
In unsern Preßzuständen sind noch immer nur zu¬
fällige  Ursachen wirksam , die momentan bald diese
bald jene Schattirnng hervorbringen . Hier duldet
man Börne ' s Namen in der Staatszeitung , und
dort werden andere Namen , die gewiß keinen gefähr¬
licheren Klang haben , unerbittlich mit einem verjähr¬
ten Anathem verfolgt , und .warum ? blos weil die
actenmaßige Formel dieses Anathems einmal ausge¬
sprochen und firirt ist ! —

* Aus Stuttgart.  Hier ist eine Tragödie
„Jesus " , von einem jungen Dichter , N . O . Con-
sentins,  mit polizeilichem Beschlag belegt worden.
Wie Jesus , als Tragödie behandelt , mit der Polizei
in Conflict gerathen konnte , Ware interessant zu er¬
fahren . —

Meyerbeer,  der sich gegenwärtig noch
in Berlin aufhält , wird den Sommer in Baden -Baden
und in Emö zubringen , um von den Heilkräften die¬
ser Badeörter eine Wiederherstellung seiner sehr ge¬
schwächten Gesundheit zu empfangen . Diese hindert
ihn für jetzt , an eine neue Oper , die er vollendet hat,
die letzte Hand zu legen . An eine Ausführung seiner
Hugenotten in Berlin ist nicht zu denken.

George Sand  wird sich den Sommer über in
Venedig aufhalten , um , wie der Temps meint , sich
in dieser Stadt der Traurigen , deren herrliche Rui¬
nen über die größten Schmerzen trösten , von ihrem
Kummer wegen des Trauerspiels Cosima zu erholen.

Ein Duell mitRücksicht auf die Thei¬
lung Deutschlands.  Das seltsame Duell , wel¬
ches neulich in Pyrmont im Fürslenthum Waldeck statt¬
gehabt haben soll , und in welchem der eine der Duel¬
lanten seinen Standort aus dem Territorium des Für-

ftenthums Lippe eingenommen hatte , der andere aber
auf Waldeck 'schem Grund und Boden , während der
eine von den Zeugen sich auf der Seite des König¬
reichs Hannover hielt , die Kugeln jedoch nach dem
Herzogthum Braunschweig hinüberfielen , ist eine ko¬
mische Erfindung , mit welcher sich jetzt die französi¬
schen Blätter belustigen , um die politische Trennung
der deutschen Lande zu persifliren.

O este rr eich i sch e Literaturfreiheit.
Der pariser Constitutionnel läßt sich aus Wien  schrei¬
ben , daß die neuen freieren Bestimmungen , wonach
jetzt alle in den deutschen Bundesstaaten gedruckte Li¬
teratur , mit Ausnahme der Journale , ungehinderten
Eintritt in Oesterreich finden soll , ein Werk des Gra¬
sen Kollow rath  seien , dem man einzig diese Maß¬
regel verdanke.

Pariser Theater.  Im Laufe des Monat
April sind auf den pariser Theatern 25 neue Stücke
zur Aufführung gekommen : 1 große Oper , 2 komische
Opern , 1 Drama , 3 Melodramen , 18 Vaudevilles.

Die pariser Damen  beschäftigen sich, wie
es heißt , seit man mit einem Krieg gegen China be¬
droht ist , viel mit Maulbeerbäumen . Sie wollen
Seidenraupen erziehen ; alle ihre Landhäuser werden
zu Sommerpalästen für Seidenraupen umgewandelt.
Die fashionable Welt will den Preis gewinnen , den
eine Vcreins -Gcsellschaft zur Ermuthigung dieses kost¬
baren Industriezweiges ausgesetzt hat ; so wird das
himmlische Reich bald Europa mit keinem einzigen
Kokon mehr versehen dürfen.

Die Rachel,  die sich von dem berühmten ta¬
pezier Bacher ein Zimmer hat decoriren lassen , einer
Hermione würdig , ganz in der antiken Majestät des
griechischen Stils , tragisch verziert mit Bechern , Dol¬
chen , Kothurnen , grinsenden und schrecklichen Mas¬
ken und heroischen Attributen aller Art , soll kürzlich
einen sonderbaren Vorschlag erhalten haben . Der
Pächter der ausgesuchtesten Etablissements der Bäder
in B — B — hat sie ersucht, einen Theil der Som¬
mersaison in seinen: Badepalast zuzubringen ; er bietet
ihr 3000 Fr . für den Tag , und eine Tafel zu sechs
Couverts . Er will sie für fünfzig Tage besitzen,
überzeugt , daß die Anwesenheit der berühmten tragi¬
schen Künstlerin die Kants volss von ganz Europa
nach sich ziehen würde ; er legt ihr übrigens keine wei¬
teren Verpflichtungen auf , selbst nicht die, sich zu zeigen.

Moderne Culturzustände der Pferde.
Die pariser Dandys und die in Paris sich aufhalten¬
den Engländer lassen ihre Pferde jetzt häufig spazieren
fahren;  man sieht auf dem Marsfelde täglich große
Wagen mit Pferden , die von ihres Gleichen spazieren
geführt werden . Leider hat man es noch nicht zu der
Vollkommenheit gebracht , die Stallknechte anzuschir¬
ren und diese vor die Wagen der erlauchten Pferde zu
spannen . An einem Sonntag sah man die Pferde des
Grafen Cambis in einem ganz neuen und sehr ge¬
schmackvollen Wagen spazieren fahren ; Bediente in
Livree öffneten die Thüren der Equipagen und ließen
den breiten Fußtritt für die racers nieder . Der Sie-
gespreis beim Rennen genügt nicht zur Erhaltung des

Haushaltes dieser gefeierten Thiere ; die Pferde über¬
lassen ihren Leuten die Prämien des Rennens , und
behalten sich nur die Beifallsbezeugungen und ein we¬
nig Hafer vor;  man hat versucht ihnen Palmen und
Kränze zu geben , sie sollen aber gebeten haben , sie
statt dessen mit recht guter Fourage zu versehen . — .
Lord Georg Bentink ließ neulich seinen berühmten Ren¬
ner Elis zu Wagen von Dover nach Doncastre fah¬
ren , also durch ganz England , um ihn im Rennen bei
Doncastre den Preis von 14,000 Louisdor gewinnen
zu lassen.

Ein neuer Satiriker.  Eine drollige
Neuigkeit ist in Paris in zwei Bänden erschienen,
und führt den Titel : Neues Theater der Ge¬
sellschaft , den unabhängigen Liebha¬
bern und Kunst lern gewidmet,  oder , Ver¬
suche einer zeitgemäßen Komödie , zum
Gebrauch aller Theater , die nicht vom
Hof beschützt , von der Kammer unter¬
stützt , und von dramatischen Coterien
belehnt werden.  Der Verfasser verbirgt sich
unter dem Namen M . F . C . von Bouloy . Das
Ganze besteht aus vier Piöcen : „ Die Schwierigkeit
der Kunst zu regieren " , Komödie in vier Acten , in
Versen ; „ die Lehren guter Art " , Schauspiel in drei
Acten in Prosa ; „ die Q -uiproquos " , oder „ der Phy-
siognomist" , Schauspiel in drei Acten in Versen ; „ der
kleine Cousin " oder „das  Drama von Fabricio " ,
Schauspiel in drei Acten in Prosa . Die politischen
und literarischen Lächerlichkeiten des Tages sollen
darin mit vielem Witz zur Schau gestellt werden.

Scribe ' s gesammelte Werke.  Wir
haben schon in einer frühern Notiz bemerkt , daß der
französische Buchhandel jetzt auf dieselben Sprünge
ks>mnt , wie der deutsche und lll Pracht -Ed itionen  und
illustrirten Lieferungen - Ausgaben mit ihm wetteifert.
Ein neues Beispiel davon ist die Ausgabe vonScribe,
welche gegenwärtig in Paris veranstaltet wird , und
die sämmtlichen Erzeugnisse dieses wie Sand am Meer
fruchtbaren Autors umfassen soll . Sie ist zu 200
Lieferungen angekündigt , die mit 180 Vignetten von
den ausgezeichnetsten Kupferstechern geziert sein wer¬
den. Jede Lieferung ist für den Spottpreis von
30 Centimes zu haben.

In der Meyer ' schen Hofbuchhandlung
in Lemgo  ist erschienen : Die Kunst zu gefal¬
len , Roman von Eugene Sue , aus dem
FranzösischenübersetztvonKarlZiegler.
Dieser kleine Roman wurde zuerst , wenn wir nicht
irren , stückweise im Feuilleton des Journal des Ds-
bats mitgetheilt . Die Gegenüberstellungen des fran¬
zösischen und deutschen Charakters , die sich darin be¬
merkbar machen , sind interessant . Herr Sue ver¬
spinnt darin wieder die alten französischen Vorurtheile
von dem deutschen Wesen zu einer ganz drolligen
Mähr . Er zeigt die vier Ausstrahlungen der deut¬
schen Nationalität als Trinker , Jagdbarbaren , Ge¬
lehrte und Frömmler , gegenüber der universalen Lie¬
benswürdigkeit des französischen Charakters , die sich
mit dem Privilegium der Unwiderstehlichkeit geltend
macht und über Alles den Sieg davontragt . Dies ist
die Kunst zu gefallen , in welcher sich der französische
Nationalcharakter repräsentirt . Der Roman ist übri¬
gens als anziehende Lectüre zu empfehlen . Die Ueber-
setzung liest sich gut.
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Norwegische Zustände.
Aus den Briefen Möllert Konow ' s.

Mitgetheilt von E.  Olufs.

II.

Die norwegische Natur.

Du bittest mich, ein Bild der norwegischen
Natur , einer nordischen Landschaft zu entwer¬
fen . — Ein Bild ! wie wäre es mir möglich,
die heterogensten Bestandtheile zu einem har¬
monischen Ganzen zu verbinden , so viele cha¬
rakteristische Verschiedenheiten in einen Rah¬
men zu bringen ? Bedenke , daß Norwegen sich
über 14 Breitengrade erstreckt , daß das Meer
es von der südlichsten bis zur nördlichsten Spitze
bespült . Die Gegenden , die am Meere liegen,
müssen natürlich ganz von denen im Innern
verschieden sein , die in der Nahe von Lindes-
näs anders wie die am Nordcap . Ein solches
Bild würde einem jener Stücke im Atelier des
Malers gleichen , wo eine Menge im Tone so¬
wohl als in der Grundidee verschiedener Gegen¬
stände auf derselben Leinwand hingeworfen sind.
— Statt des Bildes mußt Du Dich mit eini¬
gen Skizzen begnügen.

Doch ehe ich diese anfange , will ich Dich
bitten , Deine Phantasie soviel als möglich von
den Farben zu reinigen , die sie durch die
Umgebung , in der Du bis jetzt gelebt , einge-
sogen hat . — Die Ufer der Loire , wo Du
Deine Jugend verlebtest , mußt Du auf einige
Augenblicke vergessen ; denn die freundliche
Ruhe , die zarte Schönheit , die über dieselben
verbreitet sind , wirst Du vergebens in der
Physiognomie unseres Norden suchen. Ver¬
gebens suchest Du auch die stolz wallenden
Laubwälder , wo Eichen und Kastanienbäume
sich zur Seite stehen und sich mit ihren mächti¬
gen Armen verschlingen ; die prächtigen Lust¬
schlösser , die mit ihren hundert Augen aus den
Fluß Herabschauen , der leise , fast träumend,
vorüberstießt , die stattlichen , obwohl etwas
steifen Gärten , wo Springbrunnen mit ihren
vielfarbigen Perlenbogen im Sonnenscheine
strahlen , wo Schwäne auf den Bassins schwim¬
men und weiße Marmorbilder ernst und sin¬
nend im dunklen Schatten stehen . Vergebens

die freundlichen Dörfer mit der hübschen Kirche
in der Mitte , wo sich die Häuser , gleichsam um

Schutz zu suchen , anschmiegen , und in der
Nähe die breitkronige Eiche , um deren Stamm
herum schlanke , schwarzäugige Mädchen in
der Abenddämmerung tanzen , die altersgrauen

Städte mit ihren gothischen Kirchen , unter de¬
ren Gewölben Kreuzritter in Stein mit ge¬
kreuzten Armen liegen.

Diese Kirchen , deren wunderlich phanta¬
stische Zinnen wie versteinerte , große , uner¬

gründliche Gedanken sich zum Himmel erheben
— diese ganze Verbindung von Kunst und
Natur , die die Loire zum Schönheitsgürtel
macht , mußt Du aus Deiner Erinnerung ent¬
fernen . Auch die vielen historischen Traditio¬
nen , die der leblosen Landschaft Stimme ver¬
leihen ; die vielen halb vergessenen Gesänge,
deren Melodien der Harfe zu entströmen schei¬
nen , von deren Saiten die Zeit manche zer¬

rissen hat,  diese Gesänge , bald scherzend , bald
begeisternd und liebeathmend , die so oft das
Ohr des Reisenden Gelegenheit hat zu hören,
und die ihn überzeugen , daß er sich im Lande
der Ritterlichkeit , der Liebe , im Lande der
Troubadours befindet — diese Traditionen
und Gesänge mußt Du ebenfalls vergessen. —

Wenn Dir bei Betrachtung der nordischen
Landschaft jene Bilder gegenwärtig wären , so
würde diese nicht an Schönheit gewinnen , ihr
Charakter würde im Gegentheil fremdartig , es
hieße einen Rosenkranz um eine Heldenstirne
flechten, Du würdest die Landschaft ihres eigen¬
thümlichen Reizes , der Kraft berauben.

Auch die Schweiz müßtest Du nicht zum
Maßstabe nehmen , denn mit Ausnahme der all¬
gemeinen Aehnlichkeit aller Gebirgländer sind
die Schweiz und Norwegen durchaus verschie¬
den . Die Form der Gegend , ihr Charakter
ist ein ganz verschiedener . Ueber der Schweiz
weilt eine so ruhige Majestät , die das Herz
erhebt , und den Gedanken einen mächtigen
Aufschwung ertheilt . Hier tritt nur selten die
Natur in ihrer ganzen schrecklichen Wildheit
dem Menschen gegenüber , um ihn zu überwäl¬
tigen und gleich einem zitternden Sklaven da¬
stehen zu lassen. Zwar donnern die Lavinen
oft in die hohen Alpenthäler hernieder , der
Sturm tobt oft durchs Gebirge , die Aeste der

stolzesten Bäume ..des Waldes zerknickend , dü¬
stere Wolken thürmen sich über die Gipfel der
Berge , aus ihrem Schooße leuchtende Blitze
entsendend , während der Donner betäubend
von Alpe zu Alpe rollt . Ereilt den Wande¬
rer ein solcher Naturkampf , so flüchtet er in
das am Abhänge sich öffnende Thal und die
sich vor seinen Füßen ausbreitende Ebene , die
einen Gegensatz zu dem großartigen Naturspiele
oben bietet . Grüne , blumenreiche Wiesen er¬
quicken das Auge , der krystallene Bach schlän¬

get sich wollüstig durch dichte Fruchtgärten,
der Wald bekränzt wie ein ungeheurer Zaun
in ehrerbietigem Abstände die Ebene , weiter
oben stürzt ein Wasserfall herab , sich gleich
einem feinen Perlenschleier entfaltend , der voü
einer unsichtbaren Fee ausgebreitet wird , um

die noch unentweihte , jungfräuliche Natur zu
verhüllen ; die geräumigen Wohnungen liegen
hier und da zerstreut , so wohnlich , so ge¬
schmackvoll und reinlich , die Bewohner sehen
so gesund und froh aus — Alles athmet eine
Schönheit , eine Zufriedenheit und läßt einen
Wohlstand ahnen , daß sich der Wanderer er¬
quickt und behaglich fühlt , es kommt ihm vor,
als schwebten gute Genien über das Thal und
ständen beschützend an der Schwelle ; schöne
Lebensbilder gruppiren sich, und ziehen lachend
vorüber , und er fühlt , daß er in Geßners , in
der Idylle Land , im Lande des Heimweh ist.
— Das Furchterregende hat sein Gegengewicht
im Freundlichen , Lieblichen , und der Haupt¬
ausdruck wird , wie gesagt , ruhige Erhabenheit
sein.

Anderer Art ist Norwegen  und doch
nicht weniger interessant . Die nordische Land¬
schaft ist wilder und stolzer . Im Ossian , dem
alten Barden , wirst Du die westländisch nor¬
dische Natur aufs Wahrste und Naturgetreueste
geschildert finden . — Das gewaltige Nord¬
meer bildet das Hauptelement in dieser Natur.
— Kaum giebt es für ein poetisches Gemüth
einen Gegenstand , der sich mit größerer Be¬
wunderung ersassen ließe , als das Nordmeer
— ein ungeheures Meer . Oft , im Winter,
hört man , mehrere Meilen landeinwärts , ein
dumpfes Brausen , die Luft ist stille , das Ge¬
räusch kommt von der Küstenbrandung , es ist
das Meer , das einen Sturm gebiert . Die in
der Nähe wohnenden Fischer treten aus ihren
Hütten , werfen einen forschenden Blick auf die
Wolken , schütteln den Kopf , und ziehen ihre
Böte höh.er aufs Land herauf , denn sie kennen
die Bedeutung dieses Tobens . Endlich , bis¬
weilen erst nach Verlauf von einigen Tagen,
bricht das Unwetter aus . Wüthend , den wei¬
ßen Schaum hoch vorn Winde gepeitscht , wäl¬
zen sich die Wogen gegen Klippen , als ob sie
solche mit Macht fällen wollten — jedoch diese
bleiben unerschütterlich und ohnmächtig prallen
sie ab ; da siedet und schäumt es , und ein be¬
täubendes Getöse hallt von Fels zu Fels . Fast
jeder andere Laut ist nun verstummt , das Brau¬
sen des Wasserfalles hat aufgehört . Der Wald-
strom scheint sich ohne Geräusch herabzustürzen,
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die Zweige der Baume beugen sich tief , doch

scheinbar lautlos ; nur ein Laut vermag durch¬
zudrängen . — Von Zeit zu Zeit hört man
einen scharfen , klagenden Schrei — man sollte
glauben , daß er von mit dem empörten Ele¬
mente kämpfenden Schiffbrüchigen ausgestoßen
würde , denn es liegt ein Jammer in diesem
Laute , der nur der Verzweiflung , der höchsten
Angst gehören zu können scheint ; doch nein,
es sind Möwen , die auf ihren langen Schwin¬
gen hoch im Sturme flattern , und gegen ihn
ankämpfen , indem sie sich senken und dann wie¬
der steigen . — - Ein Wintersturm , wie der hier
beschriebene , wahrt dergestalt oft zwei bis drei
Tage , man wird kaum ein Boot auf den Wo¬
gen sehen, aber zieht derSturmsich noch langer
hin , wie wohl bisweilen geschieht , zwingt die
Noth manchen Fischer , sich aus die verrathe-
rische Tiefe zu wagen . Dann steigt er gewiß
mit jenes Bretländers Gebet in sein Boot : O!
hilf mir , Herr Gott ! Die See ist so groß und
mein Boot , ach ! so klein ! —

Doch nicht der Wintersturm ist es , der dem
Menschenleben am gefahrbringendsten ist : die¬
ser meldet sich an , ehe er erscheint , und nöthigt
seine Dauer den Fischer die Furcht zu überwin¬
den , so stößt er doch nicht unvorbereitet vom
Lande , auch hat der Sturm , nachdem er meh¬
rere Tage getobt , einen Theil seiner Kraft ver¬
loren . — Aber im Frühjahre ist es anders . —
Da liegt das Meer am Morgen wie eine glatte
Spiegelfläche ; die Spitzen der hohen nackten
Klippen schimmern im warmen Sonnenlichte,
und unter ihnen schwimmen die Seevögel am
Lande entlang , verschwinden und kommen wie¬
der . Vor den Thüren der wenigen an der

Küste zerstreuten Hütten sitzt an solchen Tagen
wohl ein Greis oder ein Kind , lautlos in die
Ferne blickend , sie fühlen ohne Zweifel , daß
die Natur mitunter unaussprechlich schön sich

zeigt , doch fühlen sie auch , daß deren Schön¬
heit unter diesem Himmelsstriche von nur kur-
zerDauer sein kann , und sehen darum trauernd
aus . — Vor ihnen liegt das Meer glatt und

spiegelklar . Keine Woge zeigt sich, außer
jenen langen durchsichtigen Wellen , die man
hier „ Dynninger " nennt — und diese heben
und senken sich wollüstig im Sonnenschein.
Was könnte es wohl Anziehenderes für den
Fischer geben , als das Meer in dieser Gestalt.
Der beste Theil seines Lebens , der Kern , der
Theil desselben, wo seine Gedanken und Sinne
in der größten Thätigkeit sind , knüpft sich an
dasselbe, kein Busen schwellt so lockend für ihn,
als der glänzende Busen der „ Dynninger . "
An einem solchen Frühlingsmorgen wird man
auch jede Bricht von Böten belebt sehen , aus

welchen man Lachen und Gesang hört . Ich
muß Dich indeß aufmerksam machen , daß diese
beiden Worte , wie sie hier stehen , eine gewich¬
tigere Bedeutung haben , als in eurem Frank¬
reich , wo solche Alltagsgäste sind , während
man sie hier höchstens Hochzeitgäste nennen
kann . — So stechen die Böte meilenweit in
See . — Plötzlich verändert sich die Scene , die
Nymphe wird zur Furie , der Sturm erhebt
sich und nicht jeder Fischer kommt mit dem Ge¬
bete : „ Hilf mir , Gott , die See ist so groß und
mein Boot , ach ! so klein " , davon . — Ich er¬
innere mich aus meiner Kindheit eines Tages
wie des beschriebenen . Auf einmal erbleichte
die Sonne , die eben-noch im üppigsten Glänze
thronte , der Himmel verfinsterte sich , Ziegel
flogen von den Dächern , zerbrochene Fenster¬
scheiben klirrten : es war ein furchtbarer Sturm.
Sonntags darauf sah man in den Kirchen längs
der Küste Frauen und Mädchen in Trauertracht,
den Kopf verhüllt . Es waren Angehörige der
Hunderte , die das Opfer jenes Tages ge¬
worden . —

Nur mitten im Sommer läßt sich einiger¬
maßen auf die Beständigkeit des Meeres bauen.
Oft schlummert es mehrere Wochen hindurch.
Morgens und Abends nur wird die Oberfläche
von einem leichten Winde bewegt , der abwech¬
selnd vom Lande oder gegen dasselbe bläst . —
An solchen Tagen soll sich das fabelhafte Un-
geheuer , die Seeschlange , zeigerr̂ am Mi t- !
tage , auch wohl des Morgens , wenn See und ^
Land in einem warmen fieberhaften Schlum - j
mer zu ruhen scheinen , soll man bisweilen den
Körper des Ungeheuers sich über die Meeres-
stäche erheben sehen ; der Hals soll mit einer
Mähne bedeckt sein , und die Augen die Größe
eines Tellers haben . Mir scheint indeß dieses
Ungeheuer nicht aus der Tiefe des Meeres , son¬
dern geradewegs von dem Lande der Mythe,
der Urpoesie alten fernen Küste zu kommen . —
Die moderne Seeschlange scheint mir ein Spröß¬
ling der alten Ewigkeitsschlange , die an den
heitersten Sommertagen auszieht , um zu un¬
tersuchen , ob es noch die Sonne ist , die leuch¬
tet , oder ob es junge Flammen sind . — Das
Ungeheuer scheint mir eines jener Restere des
alten Aberglaubens zu sein , eins der vielen
Nebelbilder , die unsere Küste umschweben , hin¬
ter welcher ein großer Theil der Bevölkerung
noch im kalten Winterschlafs liegt . Was den
größten Zweifel gegen sein Vorhandensein er¬
regt , ist , daß es , nachdem die Aufmerksamkeit
viele Jahrhunderte darauf gerichtet ist , noch
immer zweifelhaft bleibt . Gewiß ist , daß die
Seeschlange sich in unsern Tagen sehr rar
macht . Früher wollte man sie in allen nor¬

wegischen Binnenseen gesehen haben , jetzt hört
man nur an der Küste davon sprechen , und
auch dort nur von Greisen , die ihrer mehr als
eines Phänomens erwähnen . — Es ist noch
nicht lange , daß die Seeschlange einen Rival
in einem anderen Unthier , dem sogenannten
„Krake " hatte , doch dieser ist gewiß von irri¬
tablerer Natur gewesen , er reichte schon an die
Pygmäen - Welt . Der Krake hat sich in die
Tiefe hinabgesenkt , um nimmer wieder zu er¬
scheinen ; und so wird es auch wohl der See¬
schlange gehen . Wenn der Gedanke , der sich
schon so mancher Phantome entwunden und sie
vernichtet , sich zu einer ruhigen , allgemein an¬
erkannten Herrschaft erhoben hat , wird ihre
Stunde geschlagen haben . — Hat man doch
nur die Aussage unwissender Küstenbewohner
für ihre Eristenz . Ist es nicht merkwürdig,
daß Männer , die für vernünftig gelten , solchen
Sagen Glauben beimessen , und darauf detail-
lirte Schilderungen fußen lassen , während sie
dieselben Küstenbewohner des ärgsten Aber¬
glaubens zeihen , wenn diese an unterirdische
Geister u . s. w . glauben . — Wie ist doch der
Mensch bereit , jedem Schattenbilde nachzu¬
hängen , und den Verstand zur Seite zu stoßen,
der mit einem einzigen Blick es beleuchten und
vertreiben könnte ! —

Ein anderes , aber wirkliches Phänomen
ist die ungewöhnliche Durchsichtigkeit der

S ê e,  die wohl das ganze Jahr hindurch gleich
ist , aber erst an jenen 'warmen Sommerrapsen
recht bemerkbar wird . Der Grund dieser
Durchsichtigkeit ist leicht zu finden . Norwe¬
gens Küstenstrecke besteht größtenteils aus fast
unverwitterlichen Urgebirgen . Das Meer ist
selbst im wildesten Aufruhr nicht im Stande,
die kleinsten Theile aus diesen glatten , grund-
sesten Felsenwanden zu saugen ; vermag nicht
einmal , die Sandhaufen aufzuwühlen , die hie
und da in der Tiefe liegen , und die man , als
Folge hiervon , in fast unglaublicher Tiefe se¬
hen kann . Es ist etwas wunderbar Anziehen¬
des,  ins Meer zu schauen . Die Seegewächse

> strecken ihre Arme empor , die sich bewegen,
, wenn ein Schaalenthier sie berührt , darüber
! schwebt dann und wann ein Fisch , der in un-

sichernUmrissen wie einPhantom vorüberzieht.
— Während der Sommer seinen Arm um die
ganze Natur geschlungen hat , ist alles öde
an der Küste . Die Klippen sind von jedem

! Schmucke entblößt , und nackt wie die Erde
nach der Sündfluth , nur wo die Klippen sich
öffnen und das Meer sich in eine Bucht drängt,
sieht man Spuren von Leben . Eine Hütte,

^ mit einem magern eingehegten grünen Platze
! umgeben , von manchen Klippenblöcken unter-
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Lrochen , außerhalb der Einfriedigung Haide-
land , wo eine Kuh sich ihr sparsames Futter
sucht , und eine Ziege herumhüpft . An der
einen Wand der Hütte ist eine niedrige Thür
und ein Fenster , aus vier kleinen Glasscheiben
bestehend , von denen gewöhnlich nur eins oder
zwei ganz , wahrend die andern mit verschiede¬
nen Sachen zugestopft sind . Ueber der Thür
glotzt uns eineReihe getrockneter Fischköpfe an.
Betritt die Hütte , und Du wirst das Nordmeer
als Amme , als Ernährerin kennen lernen ; Du
wirst sehen , wie es dem Menschen ergeht , wenn
er in ungleichen Kampf mit den Elementen
tritt ; hier wirst Du gewahr werden , daß es
andere Sklaven giebt , als Sklaven einer des¬
potischen Verfassung , denn auch hier wirst Du
gebeugte Häupter und ein schweres Joch finden.
Weiter landeinwärts , vornehmlich indenHoch-
gebirgen , lebt noch eine grundkräftige Race.
Hier wohnt angeborne , nicht zu entreißende
Freiheit in der vollen Brust , Selbstgefühl er¬
hebt das Haupt , und glänzt stolz aus den Au¬
gen , die starken Muskeln sind straff gespannt.
Man erkennt keinen Oberherrn in Demuth an.
Wärst Du König und strecktest herablassend den
Arm zum Händedruck aus , Du würdest den¬
noch „ Du " genannt . Aas Weib ist wie der
Mann ; es wird mit klarem Blick Dir frei ins
Augesehen und wohl dazu lächelu , doch dies
Lächeln ist nur Heiterkeit , Selbstvertrauen,
nichts Lüsternes liegt darin . Aber an der
Küste , ich meine hauptsächlich die Küste von
Bergens Stift , wird man vergebens diese un¬
schuldige Munterkeit beim Weibe suchen , jenes
Selbstgefühl und diese Kraft beim Manne.
Eingeschrumpfte , eckige Gestalten wird man
finden , mit Beinen so dünn und steif , daß man
sie für Stelzen halten könnte , mit einer Blö¬
digkeit , die, wenn der Fremde sich ihnen nähert,
sie sich hinwegzuschleichen treibt , wenn er sie
anredet , sie die Augen niederschlagen , und bei
der Antwort jedes Wort ängstlich dehnen läßt.
Und doch stammen diese Küsten - und jene Ge¬
birgsbewohner von denselben Vätern . — Die
Sage berichtet , daß einst achte Normannen
hier gelebt haben . Später haben die Wogen,
denen die Klippen tapfer Trotz boten , das
Mark aus den früher so starken Knochen der
Nordländer gesogen . — Ich wiederhole noch
einmal , daß ich besonders die Küsten von Ber¬
gens Stift vor Augen gehabt habe , und von
dieser Küste die Strecke , die unmittelbar ans
Meer grenzt . — Kommt man innerhalb der

Scheerengewässer , so nehmen die todte Natur , ^
wie die Menschen augenblicklich einen bessern ?

Charakter an . Hier trifft man schon hin - !
reißend schöne Punkte . Manche kleine Bucht :

öffnet sich, wo Gehölz die Ufer bekränzt.
Bauergehöfte liegen auf der grünen Höhe , hier
erhebt sich ein waldbekränztes Gebirge oder
eine Klippe , dort sieht man einen Wasserfall.
Das sind die Elemente , aus denen die Gegen¬
den innerhalb der Scheerengewässer bestehen.
Oft findet man altes in einer Landschaft
vereint und dann wohl in so harmonischen
Verhältnissen , daß der Eindruck der ange¬
nehmste ist.

Wandert man von der See ins Land hin¬
ein , trifft man bald Landseen mit kleinen Wer¬
dern ( „ Holmen " ) , wo eine Birke ihre Zweige
senkt , oder eine Fichte sich herüberneigt . Be¬
sucht man diese Gegenden an Abenden , kurz
vor Sonnenuntergang , so hat man alle mög¬
lichen Farbennuancen in der Landschaft , und
zwischen den Farben keine schneidenden Kon¬
traste , sie verfließen in einander . Die Drossel
flötet ihren Wiegengesang . Gewöhnlich hört
man keinen andern Laut , als todte Naturtöne,
doch diese scheinen mitunter aus einer athmen¬
den Brust zu kommen . Das Brausen des ent¬
fernten Waldstromes , bald starker , dann kaum
hörbar , gleicht einer Stimme , die steigt und
sinkt.

Die eben besprochenen Gegenden können
indeß , ungeachtet ihrer Schönheit , nicht zu
denen gerechnet werden , auf die Norwegen
stolz ist. Diese sind weiter im Innern , und in
einem meiner nächsten Briefe werde ich ver¬

suchen , Dir eine Schilderung davon zu geben.

Stapfer.

Stapfer,  der ehemalige Minister der Kunst
und Wissenschaften der helvetischen Republik , ist in
Paris , wo er seit vielen Jahren sich aufhielt , im
Alter von 75 Jahren gestorben. Es ist nicht lange
her , seitdem ihm die zwei großen Gefährten seines
Wirkens und seines Ruhmes Laharpe und Reng  -
ger  vorangegangen . Stapfer hat die größten Ver¬
dienste um die schweizerische Nationalbildung . Die
Erziehungsrathe in den Kantonen , die einzigen Be¬
hörden , die sich seit der Revolution unter allem Wech¬
sel und Wandel der Dinge erhalten , sind seine Schö¬
pfung . Vor seiner Zeit , da er auf diesem Gebiete
geschaffen, war es in der Schweiz wüst und öde.
Nacht lag aus dem Abgrunde . Er sprach der erste
hier : es werde Licht ! Sein Untcrrichtsplan ist eine
classische Schrift und er dachte zuerst den Gedanken
einer schweizerischenUniversität , der jetzt noch blos in
vereinzelten Kantonshochschulen sich realisirt findet.
Dies seine unsterblichen Verdienste . Als der Geist
nationalen Aufschwungs und Gemeiusinns von der
Schweiz gewichen und es den Feinden der mit so
vielen Opfern theuer erkauften Einheit und einer auf
gemeinsame Interessen und höhere Intelligenz und
Energie des Ganzen gebauten Ordnung gelungen.

das Nationalwerk zu zerstören , da verließ Stapfer,
der edle Mensch und große Bürger , sein Vaterland,
ohne es zu verlassen . Wir können von diesem Wen¬
depunkt an im Leben des nun Verewigten dasselbe
nicht treffender skizziren , als es in der neuen Züricher
Zeitung geschehen ist. „ Als bevollmächtigter Mini¬
ster einer in sich zerfallenen Regierung am Hofe des
allgewaltigen Consuls wußte Stapfer der Selbststau-
digkeit seines Vaterlandes noch einige Triumphe zu
erringen . Er siedelte dann sich in Paris an und
daselbst verehelicht lebte er in den höchsten literari-
schen Kreisen des Kaiserreichs und der Restauration,
theilte den Franzosen manche Kenntniß deutscher Lite¬
ratur und Wissenschaft mit , war Rathgeber und Leiter
mehr als einer Größe und Berühmtheit der Folgezeit,
wie denn auch Guizot  als angehender Schriftsteller
längere Zeit in Stapfers Hause lebte und seines Um¬
gangs genoß . Seinen Schweizerfreunden blieb er in
ununterbrochenem Briefwechsel getreu , der einen
Schatz der feinsten Beobachtungen und der köstlichsten
Beiträge zu der socialen und politischen Zeitgeschichte
enthalt . Kaum zählt das Jahrhundert einen andern
Sohn , der in gleichem Maße , wie Stapfer , deutsche
und französische Bildung , die freie Geistesrichtung des
Zeitalters und die innigste Religiösität , die feinste
Wclterfahrenheit und eine aus der reinsten Herzens¬
güte geflossene Humanität — nicht etwa als Gegen¬
sätze in sich schloß — sondern als harmonische Stim¬
mung und Bildung aus sich entfaltete . Bis an sein
Lebensende war Stapfer der stets hochgefeierte und
rastlos thätige Vorsteher mehrer religiöser Vereine der
französischen Protestanten und hier zeigte er alle seine
geistigen und sittlichen Vorzüge in ungetrübtem Eben¬
maße und in wachsender Vollendung ." — Da seine
Söhne , würdige Erben der Fähigkeiten und Eigenschaf¬
ten ihres Vaters , beider Sprachen in hoher» Grade
mächtig sind und in vielfachen Verbindungen stehen,
ist zu hoffen , daß ein schönes Vermächtnis aus dem
Leben , Wissen und Wollen des Seligen treu seinen
vielen nahen und fernern Verehrern werde überliefert
werden.

Vermischte Nachrichten.

L H . Koenig,  der bisher in Hanau  ein
wohlbehaglichcs und sinnig eingefriedigtes Dichter¬
leben führte , wird von einer Tienstversetzung nach
Fulda oder Marburg bedroht und scheint darin eine
durch sein freimüthiges Wirken langst herbeigeführte
Ungunst erfahren zu sollen . Die Versetzung nach
Fulda  dürfte für ihn noch das Unangenehme haben,
daß sie ihn in die Nähe der Priester bringt , welche
die Ercommunication,  die Kocnig selbst so
meisterhaft dargestellt hat , gegen ihn geschleudert
haben . Der Stadt Hanau,  die durch ihren selbst-
kräftigen Aufschwung und eine immer steigende Wohl¬
habenheit sich in Kassel eben nicht beliebt gemacht hat,
scheint man ebenso wenig einen Mann wie Koenig zu
gönnen , als man Herrn Koenig den behäbigen und
günstigen Aufenthalt in Hanau , der ihm in seiner
dortigen Stellung zur Finanzkammer so viele Muße
zu literarischen Arbeiten verstattete , gönnen will.
Möchte man den kleinlichen localen Hader gegen einen
solchen Mann fahren lassen und bedenken , daß man
es Deutschland schuldig ist , ihm eine Stellung zu
geben oder zu lassen , in der er den höheren Rücksich-
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ten seines allgemein wirksamen Berufs ungestört leben
kann ! — „ Wer ist dieser Koenig ? " fragt der russi¬
sche Staatsrath Gretsch , in seiner rohen und plumpen
Manier , zu Anfang seiner Schmähbrochüre gegen die
Koenig -Melgunov ' schen Bilder aus Rußland . „ Dieser
Koenig " , mein Herr Staatsrath , ist nicht nur einer
unserer ausgezeichnetsten Schriftsteller , sondern auch
einer von den Ehrenmännern , die durch ihr ganzes
Leben und Wirken den wahren Kern und Adel der
deutschen Nation darstellen ! — Von Koenig erscheint
nächstens in einer besondern Brochüre eine glänzende
Abfertigung jener russischen Polemik , die so schmutzig
geführt worden . — Eine Sammlung seiner bisher in

Journalen zerstreuten einzelnen Aufsätze befindet sich
unter dem Titel : „ Aus dem Leben " in Stuttgart
unter der Presse.

Von der im Verlage von Gustav Hecken äff
in Pesth erscheinenden deutschen Uebersetzung von
NicolausJüsika ' s sämmtlichen Werken
ist der neunte , zehnte , elfte und zwölfte
Band herausgekommen , worin Josika ' s Böhmen in
Ungarn,  übersetzt von Hermann Klein , enthalten.
In diesem Roman , welcher die Zeitverhältnisse des
Königs Matthias des Ersten behandelt , zeigt Josika
vielleicht glänzender als anderswo den nationalen

Enthusiasmus , welcher seinen Darstellungen zum
Grunde liegt , und der sich hier mit einer kräftigen
Schilderung des ritterlichen Geistes des Mittelalters
verbindet . Josika besitzt keine originelle Erfindungs¬
gabe , aber er ersetzt diese durch eine verständig klare
Entwickelung und Durchführung der Charaktere und
eine natürliche Entfaltung der Verhältnisse , die den
Leser das Dargestellte miterleben zu lassen sucht. Zu
den nationalen Tendenzen gesellt sich bei Jösika gern
auch noch die moralische Richtung seiner Romane , die
auch in den Böhmen in Ungarn besonders stark gefärbt
hervortritt . Der Uebersetzer hat seine sehr lobens-
werthe Arbeit dem Fürsten Pückler zugeeignet.

In meinem Verlage erscheint so eben:

Zugvogel.
Novellen und Skizzen

von

L. Mühlbach.
2 Bande . Preis 3 Thlr.

Erster Band : Der Armuth Kind. — Reich durch Wind.
ZwerterBand : Naturverirrungen . — Bianca . Dramatische

Scenen . — Wanderungen im Süden . — DieVerlobung.

Diese neuen lebensvollen Darstellungen der geistreichen Verfasserin schließen
sich der bedeutsamsten Lcetüre unserer Zeit an , und werden gewiß in einem zahl¬
reichen Leserkreise willkommen geheißen werden . Eine seltene Schwungkraft und
Innerlichkeit des Gemüths vereinigt sich in ihnen mit einer originellen Anschauung
und Durchdringung der modernen Lebensverhältnisse , zu deren ernster ethischer
Behandlung sich auch ein anmuthig spielender Humor gesellt.

Alts na . I . F . Hammerich.

Der Freihafen.
Die ersten beiden Quartalheste des Freihafens für 1840 (dritter Jahrgang ) ,

welche sich im Publikum befinden , enthalten:

Freihafen.
Erstes Quartalheft für 1840.

1 . Briefe aus Grafenort . Von Karl von Holtet.
2 . Daö Element desWasserö . Von C. G . Carus.
3 . UeberdenConflictder geistigen und der materiellenJn-

teress en . Von Dr . F . Schmid t.
4 . Der N aturforscher . Novelle von Amalie Winter.
5 . Oesterreichische Gesellschaft und Aristokratie.
6 . Zeitbewegungen in der Medicin.  Vom Professor Werber

in Freiburg.
7 . Das Volköprinzip im WalliS . Von W . v. R.
8 . Der Kosciuözko - Hügel bei Krakau . Von Theo > orMundt.
9 . DieKiehl ' scheTöchterstiftung . Von L. Mühlbach.

10 . Städteleben und Königthum im alten und neuen Frank¬
reich . Von EduardArnd.

11 . Hanseatische Briefe Nr . 4.
12 . Literari sche Notizen (Schriften über die Züricher Revolution u . s. w.)

Freihafen.
Zweites Quartalheft für 1840.

1 . Der Grundriß der christlichen Weltanschauung^  Erster
Artikel . Von F . W . Carov s.

2 . DasLied.  Aus zerstreuten Familienpapieren . Von Friedrich von
Heyden.

3 . Rahel Varnhagen , B ettina von Arnim und JulieBon-
deli . Von Johann Christoph Freieisen.

4 . DerFluch.  Nach einer Volkssage aus dem Ungarischen des Barons
Josika . Von Gustav Steinacker.

5 . Zeitbewegungen in der Medicin.  Vom Professor Werber.
Zweiter Artikel.

6 . Paulus und Fichte.  Ueber einen berichtigenden Zusatz zu I . G.
Fichte ' s Lebensbeschreibung . Von I . H . Fichte.

7 . I )r . Niedereres weibliche Bildn ngs - Anstalt in Genf.  Von
Professor Trorler.

8 . Die freie Universität Brüssel.
9 . Allgemeine publicistische Uebersicht der neuesten Zeit¬

ereignisse undsocialenZustände.

Die außerordentliche Reichhaltigkeit und Vielseitigkeit dieses Inhalts be¬
weist , daß der Freihafen in einem unermüdlichen energischen Fortstreben begriffen
ist , Darstellungen von dem Geistesleben der Gegenwart in einem umfassenden
Sinne und nach allen Richtungen hin zu liefern . — Das dritteHeft er¬
scheint End e Juni d. I.

Alton «. I . F . Hammerich.

Bei H . L . Brönner in Frankfurt  a . M . ist erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:

KIiAksipeare , IV . , seleet Mapteä kor tlle U86 ok
Htd . 15 ^ LoZ. 12 . Velinxap. m IlmselÜAK A6-
Iwktet 1 ^ lür.

Druck von B . G. Tftubner in Leipzig.
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Literatur.

Katte . Aus dem Jugendleben Friedrichs
des Großen . Von August Lewald . Stutt¬
gart , Verlag von Adolph Krabbe . 1840.

Die Verbreitung einzelner Abschnitte der
Geschichte zu einem allgemein ansprechenden
Genrebild wird in den meisten Fallen das Be¬

hagen der Lecture für sich haben , wenn auch in
der Regel dabei weder die historischen Anfor¬
derungen noch die etwaigen künstlerischen und
poetischen Elemente zu ihrem Rechte kommen.
Der geschichtliche Werdetrieb , von dem unsere
Zeit durchdrungen ist , keimt mehr im ab¬
strakten Bewußtsein , als er im thatsächlichen
Leben ausschlägt , und daher stammen als Vor¬
bereitungsversuche zu einem allgemeineren hi¬
storischen Leben die vielen Bemühungen , welche
wir eingeschlagen haben , um auf populairen
Wegen eine historische Intelligenz im deut¬
schen Publikum zu verbreiten . Aus diesem Ge¬
sichtspunkt hat selbst der übelberufene histo¬
risch - r o nz a n t i sch e Roman , der sonst sein
charlatanhaftes Dasein gar nicht anständig
rechtfertigen kann , doch seine Anerkennung
gefunden . Es ist dies eine gutmüthige List,
durch welche die Geschichte dem deutschen Leser
allmälig als ein Element der Gewohnheit an¬
bequemt werden soll . Welch ein Triumph für
die Geschichte in Deutschland , daß sie sich die
leisen Filzsocken des historisch - romantischen
Genre anziehen darf , um sich zu einer guten
Stunde , wo sie gerade nicht stört , zu dem deut¬
schen Gemüth heranzuschleichen , und ihm mit
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seiner altgewohnten Magensuppe auch einige
historische Tropfen , doch so geschickt, daß es
nur ja nicht gemerkt wird , einzurühren ! An¬
ständiger , als diese historisch - romantische List,
dünkt uns noch das einfache historische Genre¬
bild , wie Lewald in diesem Kalte eins geliefert
hat . Zwar ist es auch nur die für die Sopha-
Ecke zurechtgemachte Weltgeschichte , ein Zu-
gestandniß an das deutsche Lesegemüth , das
in dieser Hinsicht dem herrschsüchtigen Weibe
gleicht , das Alles unter den häuslichen Pan¬
toffel zu bringen sucht , selbst den Riesen , mit
dem sie die ungleiche Heirath geschlossen. Das
historische Portrait - und Genrebild hat eines-
theils die Einfachheit und Unverdorbenheit der
Ingredienzien für sich, anderntheils ist es auf
einen etwas stärkeren Geschichtssinn berechnet,
und macht , wenn es noch dazu mit rechter
Kunstfertigkeit ausgepinselt wird , eine bei wei¬
ten reinere und eindringlichere Wirkung . Frei¬
lich wird das hohe Meer der Geschichte auch
hier in eine Gartenbrause hineingeleitet , um
damit die kleinen Blumen - und Gemüsebeete,
die zum Hausbedarf blühen , zu besprengen.
Oder es wird aus dem Stoff der Geschichte eine
Schnitzarbeit gemacht , in der , was einst auf
Tod und Leben gegangen , sich nun als Dosen-
stück recht zierlich und gesellschaftsfähig aus-
nimmt . Man kann auch nicht leugnen , daß
eine hübsche Tabakspfeife , die aus der Eiche
eines Urwaldes geschnitzelt wird , immer noch
einen besondern Vorzug ihres Stoffes genießt,
wenn sie auch den letzteren mehr entwürdigen,
als verherrlichen geholfen . Für die Schmau-
cher bleibt es immer kein geringer Stolz , aus
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welchem Holze sie schmauchen , wenn auch das,
was zum bloßen Schmauchen verwendet wird,
größeren Zwecken dienen könnte und sollte.
So ist auch in letzterer Zeit von einem soge¬
nannten Memoirenroman  empfehlungs-
weise die Rede gewesen , ein neuer Zwitter,
von dem schwer anzugeben , was er eigentlich
ist. Alles dies sind nur Nothbehelfe der heu¬
tigen lkterarischen Productkon , Nothbehelft des
immer stärker herangewachsenen geschichtlichen
Bedürfnisses . Aus der Höhe eines frei verwirk¬
lichten Nationallebens werden auch diese Zwit¬
tergattungen der Produktion verschwinden.
Wie die Alten Geschichte schrieben und dich¬
teten , in so großen , würdigen und einfachen
Formen , muß dann die Verbindung sich be¬
wegen , wenn die Poesie der Geschichte , und
die Geschichte der Poesie , würdig sein soll . —

Dieft Lewald ' sche Darstellung eines Ju¬
gendabschnittes aus dem Leben Friedrichs des
Großen , die sich gewissermaßen den vielen Ju¬
belschristen dieses Jahres 1840 anreiht , wird
Jedermann mit Interesse lesen. Der Charakter
Katte ' s ist besonders gut gezeichnet. König
Friedrich Wilhelm I. wird mit der Milde auf¬
gefaßt , die seit einiger Zeit in der Beurthei¬
lung dieses Fürsten üblich geworden . Fried¬
rich selbst geht in schwankenderen und weniger
bestimmt gehaltenen Umrissen vorüber . Uebri-
gens ist diese Epoche seines Lebens , die einer
großen Persönlichkeit in ihrem ersten Werden
so viel Entwürdigung und Schmach auferlegte,
eine so düstere und hart tragische , daß man
sich wundern muß , wie leicht und heiter sich hier
in dem Buche Lewald ' s Altes ausnimmt und
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abspinnt ! Diese Leichtigkeit der Eindrücke geht
aber aus solchen Genredarstellungen der Ge¬
schichte von selbst hervor . Im Einzelnen stößt
man auf treffliche , an Farbe und Scenerie
reiche Schilderungen . M.

Deutsche Pandora . Gedenkbuch zeitgenös¬
sischer Zustande und Schriftsteller . 1. Band.
Stuttgart . Literatur - Comptoir 1840.

Wir müssen unsere Leser auf ein neues
Unternehmen aufmerksam machen , welches An¬

spruch auf die allgemeine Beachtung und Theil¬
nahme hat , auf die es sein Fortkommen berech¬
net . Der Grundgedanke des Buches ist zwar

kein ursprünglicher , wir haben schon früher
das „ Buch der hundert und eins " und neuer¬
dings „ Babel " in Frankreich vorausgehen

sehen , — Schriften , die wir in Original
und Uebersetzungen haben verschlingen helfen.
Dennoch ist die vor uns liegende Pandora ein

echt deutsches Werk oder verspricht es zu wer¬
den . Schort das Zusammenwirken so verschie¬
denartiger Literaturkrafte aus allen Theilen
Deutschlands deutet auf zunehmendes Natio¬
nalbewußtsein der deutschen Schriftsteller . In

ganz entgegengesetztem Sinne könnte man diese
Pandora ein „ Babel " nennen : einen Thurm-
bau nämlich , bei welchem sich die deutschen

Zungen nicht verwirren und zerstreuen , son¬
dern zu welchem sie sich nach trauriger Zer¬
streuung wieder zusammenfinden und verstän¬
digen wollen . Aber auch noch in andern:
Sinne soll es ein deutsches Werk werden . Die
Pandora will nämlich mit leichter und frischer

Darstellung , die uns die französischen Genre¬
bilder so anziehend macht , deutsche Tiefe und
Bedeutung verbinden , die uns zur Erkenntniß

unseres nationalen Bedürfnisses und Vorzuges
bringen sollen . Was die Pandora noch weiter

auszeichnen wird , ist die außerordentliche Man¬
nigfaltigkeit der deutschen Zustande , die hier

zur Darstellung kommen werden , und sodann
die Verschiedenartigkeit des Styls , deren unsere
Sprache so eigens fähig ist. Der Plan der
Pandora geht nämlich dahin , das gegenwär¬
tige Deutschland in einer Reihenfolge anschau¬
licher Bilder von den jetzt lebenden Autoren

darzustellen . Jeder Schriftsteller liefert nur
einen Beitrag , und hat volle Freiheit , „ das le-
bensfrische Individuelle und das großartige Zu¬
sammenfassende , das wirkliche und das poetische
Leben , die Eigenthümlichkeiten von Ständen,
Oertlichkeiten und Zeitabschnitten , die Ab¬

spieglungen der innern und äußern Geschichte,
das Memoirenhafte und das Humoristische , das

Speciellste und das Allgemeinste " zur Sprache

zubringen . Nur , was an die jetzt so krank¬

haft reizbaren religiösen und politischen Ange¬
legenheiten der deutschen Völker rührt , soll

ausgeschlossen bleiben , damit den Lesern weder
der Genuß noch der Vortheil der Lecture ge¬
trübt und gekürzt werde.

Betrachten wir nun dieses neue Unterneh¬
men aus dem angedeuteten Gesichtspunkte na¬
tionaler Einigung : so beginnt es sehr treffend
im ersten Bande mit „ Erinnerungen aus
dem Befreiungskriege " von F . För-
st er . Die Briefe , aus denen dieser erste Bei¬
trag besteht , aus jenerZeit selbst herrührend und
großentheils von oder an Theodor Körner ge¬
schrieben , tragen die ganze Aufregung und
Begeisterung von damals in sich, und lassen
uns nur wahrnehmen , wieviel wir selbst indeß
kalter geworden sind . — „ Prodicus, " von
Dingelstedt,  knüpft sodann ebenfalls an eine
neue Periode , — an die literarischen Erschei¬

nungen seit 1830 an . Dieser Gegenstand hätte
ein ausgeführteres , anschaulicheres Gemälde
verdient , und ist von dem Verfasser zu flüchtig
behandelt . — „Schillers Bruder"  von
G . Schw ab ist in der That „ ein Curiosum " ,
wie es der Verfasser nennt . Ein litterarisches
Mißverständnis ; über einen weitläufigen Vetter
Schillers , den man bald mit dem großen Dich¬
ter vermischt , bald für dessen Bruder gehalten
hat , ist hier etwas weitschweifig und mattlau¬
nig ausgcsponnen . Schade , daß unter dem ge¬
ehrten Namen Schwab nichts Bedeutenderes
in der deutscher Pandora erscheint ! — K . v.
Wachsmann  führt uns in die Sudeten.
Auch in diesem Aufsätze zeigt sich eine große
Schwerfälligkeit für den leichten und launigen

Styl . „Das Leben in den Sudeten"
wird eben nicht sehr lebendig , so genau uns

auch die Stellen mit ihren Steinen und Pflan¬

zen, die Sagen und Geschichten angegeben wer¬
den . Alles zerbröckelt sich in der Conversation
der Reisenden . — Anziehender dagegen durch
Inhalt und Darstellung ist : „Holstein zu
meiner Zeit " von Th . v. Kobbe.  Das

Leben in Holstein wird hier anschaulich in allen
seinen Richtungen . Man erkennt leicht aus
dem , was damals war,  auch dasjenige , was
bei jenem tüchtigen Volksstamme bleibend ist.

— „Erlebtes vom Jahr  1813 " von
Fr . Kölle  beschränkt sich auf einen kleinen
Zeitraum , wird aber desto anziehender durch
das Detail besonders bei der leipziger Schlacht.
Hier und da fällt durch das Kriegsgewühl ein
Blick in die Cabinette deutscher Höfe . Die Er ->
zahlungsweise erinnert etwas an Varnhagen,
hat aber die Glätte und Correctheit des Varn-
hagenschen Styles nicht.

Gewiß werden die folgenden Bände , die
von zwei zu zwei Monaten erscheinen , des In¬

teressanten immer mehr bringen . Die deutsche
Pandora , die sich auch durch Ausstattung und
billigen Preis auszeichnet , reiht sich jenen deut¬
schen Unternehmungen an , die bei einiger Gunst

des Publicums die schmähliche Lecture franzö¬
sischer Leichtigkeiten verdrängen helfen , mit

denen uns erwerbsschrnutzige deutsche Buch¬
handlungen übersündfluthen.

H . K.

Die Grafen von Kyburg vonF. E. Pi
pitz . Leipzig , 1839 . bei Weidmann . 136 S.
nebst zwei Stammbaumen.

Eine schätzbare und gründliche Monogra¬
phie eines berühmten Geschlechtes , welche allen
freunden antiquarischer Forschungen um so
mehr empfohlen zu werden verdient , als der
Verfasser nirgends eine besondere Vorliebe für
die Heraufbeschwörung bereits entschwundener
und für uns nicht mehr passender Zeiten an
den Tag legt , und nur überall ein reges , rein
historisches Interesse verräth . Die Grafen
von Kyburg  waren einst in Rhatien und
Alemanien ein sehr mächtiges Geschlecht , die
nicht nur in den Kreuz züg en,  sondern auch
mit allen ihren Nachbarn , wozu besonders die
Aebte von St . Gallen und die Bischöfe
von Constanz  gehörten , ruhmvolle Fehden
bestanden haben , und an ritterlichen Thaten
gewiß wenigen Geschlechtern nachgaben . Ihre
Herrschaften und Besitzungen waren so ausge¬

dehnt und zahlreich , daß sie auf denselben den
größern Orten Stadtrechte verleihen konnten
und eine große Menge Ministerialen auf ihren
Gütern unterhielten . In der berühmten Fehde
zwischen dem Papst und Heinrich IV. hiel¬
ten sie es mit der geistlichen Gewalt , und
hoben sogar den Bisch of vonBriren  auf,

der nach dem Concil von Constanz , um den
Papst absetzen zu helfen , reisen wollte.

Am höchsten stieg der Glanz der Familie,
deren Thaten und Schicksale hier nicht ins Ein¬
zelne verfolgt werden können , unter dem Gra¬
fen Ulrich,  der sich mit Anna , der Schwester
Vechtolds V. , des letzten Zahringers,
vermählte und im Jahre 1218 die Hälfte der
Allodien . dieses mächtigen Hauses erbte . Durch
diese Erbschaft wurden die Grafen von Kyburg
und Savoyen  Nachbarn , schloffen aber , statt
sich zu bekriegen , einen Freundschaftsbund , um
gemeinschaftlich weitere Eroberungen zu ma¬
chen. In welchem großen Ansehen dies Ge¬
schlecht nach den damaligen Begriffen stand,
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gehet schon daraus hervor , daß in demselben
Jahre Graf Ulrich  eine Urkunde Fried¬
richs  II . zu Ulm vor allen andern Grafen und
Herren , unmittelbar nach dem Pfalzgrafen am
Rhein , unterschrieb ( S . 53 ) .

Graf Ulrich starb in den Jahren 1228 oder
1229 , nachdem er sich mit den dortigen Aebten
recht wacker herumgeschlagen hatte , und hinter¬
ließ drei Söhne und eine Tochter Heilwi-
g i s . Diese vermahlte sich mit dem Grafen von
Habsburg,  wodurch sie , wie der Verfasser
sich ausdrückt , die Stammmutter eines Ge¬

schlechtes wurde , dessen Nachkommen beinahe
auf allen Thronen Europas sitzen.

Das Geschlecht blühete noch längere Zeit
fort und der Verfasser theilt uns die Handfeste
mit (S . 67) , welche die beiden Grafen Hart¬
mann von Kyburg  unterm 28 . Juni 1249
der Stadt Freiburg  verliehen haben . In¬
teressant erscheint dieselbe besonders , wenn
man sie mit den jetzigen Rechten der Bürger
und der neuern Städteordnungen vergleicht,
in welchen man das Kon plus ultra derFreisin-
nigkeit ausgesprochen zu haben glaubt . Die
Grafen durften , ohne Erlaubniß , in kein bür¬
gerliches Haus dringen , und wenn sie Gericht
hielten , mußten sie nach den Rechten der Bür¬
ger erkennen , „ ohne einige Uebung willkür¬
licher Macht ." Die richterlichen Entscheidun¬
gen waren schon damals collegialisch , indem
24 b esch w orne Richter  zu Gerichte saßen.
Alle Beamte , wie der Schultheiß , Leut-
prie st er , Webel , Zöllner , Thor wart,
Schulmeister undSigrist,  wurden von
der Gemeinde gewählt und von dem Grafen
nur bestätigt.

Die ganze mühsame Arbeit des Verfassers
stützt sich auf Urkunden , die entweder in den
allegirten Sammlungen oder in den Archiven
sich vorfinden und wir bedauern nur , daß der¬
selbe nicht auch eine Karte seinem Werke bei¬
gefügt hat , in welcher man die ausgedehnten
Besitzungen dieses . gräflichen Geschlechts zur
Zeit seiner höchsten Blüthe mit einem Blicke
hätte übersehen können . Um die Mitte des
13. Jahrhunderts fing dies Geschlecht schon be¬
deutend zu sinken an . Im Jahre 1379 waren
sie gezwungen , von den ihnen noch übrig ge¬
bliebenen Besitzungen die Herrschaft Aarberg
an die Berner für 4200 Gulden , und Nidau,
Büren , Altreu und die Feste Balm an den

Herzog Leopold von Oesterreich für 40,000
Gulden zu verkaufen . Mit einem Theil des
Geldes zog der Graf Rudolph nach der Lom¬
bardei , um daselbst mit seinem Schwerte nach
Rittersitte große Eroberungen zu machen . Al¬
lein er kehrte bald , zwar reich an Ruhm , aber

ganz arm an Geld zurück. Als er den sichern
Untergang seines Hauses voraussah , beschloß
Graf Rudolph , dasselbe durch Gewaltthaten
wieder emporzuheben . Allein er unterlag ge¬
gen die Berner , sowie auch seiue Nachkommen,
die zuletzt gezwungen wurden , das Bürgerrecht
und den Schutz der Stadt Loupen  anzuneh¬
men , so sehr hatten schon die fleißigen und
friedlichen Bürger den indolenten und gewalt-
thätigen Adel überholt . Nachdem alle Güter
verkauft worden waren , verließ Graf Ego ein
Land , in welchem seine Ahnen so mächtig ge¬
wesen waren , und zog nach Frankreich auf die
Güter seiner Gemahlin , wo er zu Anfang des

1^. Jahrhunderts als der letzte seines Stammes
starb . Es erlosch mit ihm das Geschlecht der
alten Grafen von Kyburg auch in weiblicher
Linie , in männlicher aber der Zweig des Hau¬
ses Hab s bürg - Laufend urg,  der vor
130 Jahren mit Eberhard , dem Sohne Ru-
dolphs des Schweigenden , nach Burgund ver¬
pflanzt worden war . Dies traurige Bild
eines erloschenen Geschlechts , das sich meistens
durch eigene Schuld sein Unglück bereitet hat,
wollen wir als Warnung für alle diejenigen,
welche mehr durch List und Gewalt , als durch
Gerechtigkeit und Tugend ihrem Familien -Ge-

schlechte zu nützen wähnen , mit den Worten
schließen , mit welchen geistvoll der Verfasser
seine Vorrede beginnt:

„Am linken User der Töß , zwischen Zürich
und Winterthur , stehet unfeiner vorragenden
Bergspitze das Schloß Kyburg , einst der Wohn¬
sitz mächtiger Grafen , dann eine Besitzung des
Hauses Habsburg - Oesterreich , endlich Haupt¬
ort einer Landvogtei Zürichs und jetzt Wohn¬
haus eines Privatmannes . "

Junge Liebe , alte Ehe.

i.

Weinend saß Marion auf dem binsenge-

flochtenen Sessel , und mit der Schürze die
Augen trocknend , die dennoch immer wieder

aufs Neue sie befeuchteten , schluchzte sie laut.
Ihr zur Seite stand ihr Vater mit finste¬

rer Miene und zornflammenden Augen . Du
bist ein thöriges albernes Kind , sagte er in¬
grimmig , eben so eigensinnig , wieDeineMutter
es war , eben so launisch wie diese. Das kommt
aber von dem Bücherlesen , da soll Alles in
der Welt sein , wie es in den dummen Bü¬

chern steht. Zum Henker , ich will nicht , daß
Du solches Zeug liesest , geh ' in die Küche und'
lerne Deinem künftigen Mann eine Suppe
kochen , und weiter kümmere Dich um nichts.

Marion trocknete ihre Augen , und sah ihren
Vater aus großen schwarzen Augen trotzig an.

Ich will keinen Mann nehmen , sagte sie
bestimmt , lassen Sie sich das gesagt sein , Va¬
ter , ich will nicht!

Der Vater ballte beide Hände vor Zorn , und

wild mit dem Fuße stampfend , schrie er : Du
willst nicht ! Und was soll denn aus Dir wer¬
den , Du albernes Ding ! Bist Du etwa reich
genug , um für Dich allein leben zu können,
oder gelehrt genug , um Professorin zu werden,
oder glaubst Du , daß es so schön sei, eine arme
alte Jungfer zu sein!

Das Alles glaube ich nicht , antwortete
s Marion ruhig . Ich weiß , daß Sie , mein Va¬

ter , ein pensionirter Unterofficier sind , und
mir kein Vermögen hinterlassen können und
werden , weil Sie ungefähr bis zu Ihrem Tode
Ihr Vermögen werden verzehrt haben , ich weiß,
daß ich nichts weiter bin , als eine Vlumenver-
käuferin , und nichts kann , als Blumen machen,

daher keine Professorin werden kann . Vor
Allem aber weiß ich , daß es nichts Entsetzliche¬
res giebt , als eine alte Jungfer mit wackeln¬
dem Kinn und zahnlosem Munde . Der Him¬
mel verhüte , daß ich jemals eine solche würde.

Nun , warum willst Du aber den Jean
Pierrot nicht heirathen?

Weil ich nicht mag , weil ich doch etwas
besitze, was Andere nicht haben , ein großes
Capital , und so lange mir dieses Zinsen trägt,
will ich nicht Sklavin eines Mannes werden.
Sie sehen mich erstaunt an , mein Vater . Aber
ich rede die Wahrheit . Betrachten Sie mich,
fuhr Marion fort , und stellte sich hoch aufge¬
richtet vor ihren Vater hin . Betrachten Sie
meine schlanke , volle Gestalt , mein Gesicht,
meine rosigen Wangen , meine brennenden
Augen.

Und Dein brennend rothes Haar , unter¬
brach sie ihr Vater . —

Auch dieses , wenn Sie wollen , meinVater,
denn es hebt und fördert nur meine Schönheit.
Betrachten Sie mich genau , und dann sagen
Sie mir , ob ich nicht thörigt wäre , jetzt schon
in das Band der Ehe mich zu schmieden. O,
ich weiß , was Sie sagen werden , die Jugend
vergeht wie ein Morgentraum , und die Schön¬
heit welkt wie eine Blume . Sie haben Recht,
aber der Morgentraum muß doch erst geträumt

werden , die Blume erst erblühen ; so lassen Sie
auch meiner Jugend und Schönheit ihre Zeit,
wenn das Erwachen und Welken kommt , wol¬
len wir auch auf Mittel denken , Beides un¬
schädlich zu machen . —

Du bist eine Thörin , brummte der Alte
vor sich hin , und verließ unwillig das Gemach.



Marion aber setzte sich vor den Spiegel , und

schaute lange und lächelnd hinein . O , welche
Thörin wäre ich, meinem Vater zu gehorchen.

Alle aufzugeben um Einen ! Mit nickten , Alle
sind mein , weil ich Keinem gehöre , und Alle
werden mich lieben , weil ich Keinen liebe ! Es

giebt Mädchen , die da vermeinen , nur in der
Liebe liege das Glück des Weibes ! Sie haben
Unrecht , ein größeres Gluck liegt in der Her¬

zenskälte , und in der Verhöhnung der Männer,
in der Freiheit!

So sprechend , lächelte Marion , daß zwi¬
schen den schwellenden Lippen die Perlenzähne
hervorleuchteten , und aus ihrem Haar die Blu¬
men , die sie sich zuvor hineingesteckt , lösend,
entfesselte sie und kämmte mit der Hand in
ihren herabfallenden hochrothen Zöpfen . Da¬
bei sang sie leise vor sich hin:

Lieben , nein , das will ich nicht.
Lieb' macht stets ein ernst Gesicht,
Kann nicht hüpfen , lustig springen,
Kann nur Sehnsuchtstöne singen.

Eheglück verlang ' ich nicht,
In der Eh ' das Herz oft bricht,
Liebster liegt zu Liebchens Füßen,
Eh ' mann laßt die Hand sich küssen.

Liebeln kann mir mehr gefallen,
Werd ' vergöttert so von Allen,
Denn bei Lächeln , Tanz und Scherzen
Fühl ' ich keine Qual im Herzen.

Und so hüpf ' mit leichtem Sinn
Ich durch Jugend Jahre hin,
Kommt dereinst das Alter an,
Jst ' s noch Zeit für 'n Ehemann.

II.

Aus dem pIncL Venckome war ein fröh¬
liches Getreibe , ein Wogen hin und her , denn
es war Blumenmarkt , und Frühling und Son¬

nenschein . Herrlicher , munterer Sonnenschein,
der Napoleon , den ehernen Helden auf seiner
erhabenen Säule wie mit einem Strahlenman-
tel übergoß , und sich dann demüthig zu seinen
Füßen über den ganzen Platz niederlegte . Viel¬
leicht wollte er als Teppich sich dem Helden un¬
ter die Füße breiten , wenn der große Kaiser,
die Bitten der Anhänger tle I' empire erhörend,
Herabsteigen möchte von seiner erhabenen Höhe,
um wieder zu nehmen , was sein war , die Welt.
Aber nicht der funkelnde Sonnenschein , nicht
der balsamische Frühlingshauch , nicht das Flö¬
ten der in den Käfigen ausgestellten Vögel,
nicht das Duften der Blumen , nicht die liebli¬
chen Mädchen , nicht die Männer , die diese um¬
schwärmen , erweicht den großen Kaiser , und er
steigt nicht herab von seiner Säule , denn von
dieser herab hat er Paris überschaut , und Eu¬
ropa , und er weiß , daß selbst er beiden nicht
mehr helfen kann . Darum schlingt der große
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Kaiser seine Arme nur fester in einander , und
denkt zurück an eine Zeit , die gewesen , und
denkt , daß diese Zeit ' ewig , unvergeßlich blei¬
ben wird , und er mit ihr . Aber er steigt nicht
herab von seinem erhabenen Standort , und
blickt nicht hernieder zu den Menschen . Und
doch , welch' fröhliches Leben am Fuße der

Säule auf dem place Venckome. Blumenver¬
käuferinnen , im reizenden , zierlichen Gewände,
bieten mit lächelnden Lippen und rosigen Wan¬
gen ihre duftenden Blumen den Vorübergehen¬
den an , und diese bleiben stehen , die schönen
Mädchen zu betrachten , besonders Eine , die
Schönste unter ihnen , und die Sprödeste , und
um von dieser ein Wort , einen Blick zu er¬
häschen , gaben die jungen Männer gerne für
ihre Blumen das Dreifache hin . Marion war
die theuerste von allen Blumenhändlerinnen,
und doch hatte sie weder die seltensten , noch die
ausgesuchtesten Pflanzen , doch dufteten weder
ihre Blumen schöner , noch besaßen sie mehr
Farbenschmelz , als die der andern Verkäufe¬
rinnen , die Alle mit Neid auf die gefeierte,
umlagerte Marion blickten . Sie aber stand
stolz da , diesem einen Blick zuwerfend , jenen
mit spöttischem Lächeln begrüßend , Allen ver¬
bindlich , Allengefällig , weil Keinem . Gleich
der Sonne gestattete sie Allen , sich an ihrem
Glänze zu erwärmen , und zog einsam , gelassen
und kalt weiter auf ihrer Bahn . Nie war Ma¬
rion so schön gewesen , wie heute , nie hatte ihr
Auge Heller gestrahlt , und ihr Mund sich zu
einem süßeren Lächeln geöffnet . Unter dem
blauen faltigen Rocke , der kaum bis zu den
Knöcheln herab reichte , kamen die niedlichen
mit Schnallenschuhen .und Zwickelstrümpfen
bekleideten Füße hervor , das rothe mit Sil¬
ber geschnürte Mieder umschloß eng die schlanke
volle Gestalt und den wogenden Busen , ein

seidenes Fichü hatte sie um ihren Weißen Hals
geschlungen , dessen dunkle Farbe die Weiße des
mit bläulichen Adern durchzogenen Halses nur
noch mehr hervorhob , die entblößten Arme
waren mit silbernen Spangen geschmückt und
eine Granatblüthe prangte im rothen Haar,
das in langen Zöpfen herabhing . Grade diese
seltene Farbe ihres Haares war es , die ihrer
Schönheit etwas Eigenthümliches , Piquantes
verlieh , und sie den Männern nur noch reizen¬
der machte . Und wie sie so dastand , die Körbe
mit Blumen zu ihren Füßen , deren Duft
gleichsam wie ein Weihrauch zu ihr empor¬
stieg , mochte man sie für die Göttin der Ju¬
gend und Schönheit halten , der Blumen ein
gebührendes Opfer und Männerhuldigung ein
schuldiger Tribut . Auch dachte Marion nicht
an die Vergänglichkeit und das Ende , nur an

die Gegenwart , diese gehörte ihr , diese wollte
sie genießen , sich unterwerfen und beherrschen,
und sie sagte zu sich selber : Auch dewmorgende
Tag , wenn er da ist , ist Gegenwart , und ich
werde ihn beherrschen wie den heutigen . Wäh¬
rend Marion den Schmeichelreden ihrer sie um¬
ringenden Anbeter mit spöttisch lächelndem
Munde horchte , ihre Blumen anbot und den
hohen Preis dafür empfing , und ihn in die
an ihrer Seite an stählerner Kette herabhän¬
gende Tasche steckte, stand Jean Pierrot schüch¬
tern und traurig in einiger Entfernung von
ihr da , und wie er Marion , die er so innig
liebte , so schön , und so strahlend sah , seufzte
er tief , und legte unwillkürlich die Hand aus
sein Herz , das ihn so schmerzte in bitterer Lie¬
bespein . Eine Thräne stieg ihm ins Auge , er
bemerkte es nur , weil es seine Augen trübte,
und ihm Marions Bild , auf die unverwandt
seine Blicke gerichtet waren , verdunkelte , und
schnell trocknete er die Thränen fort . Dabei
murmelte er leise : Wenn ich gar erst weine,
und ein trauriges Gesicht mache , wird sie mich

gewiß niemals lieben , sie , die immer so heiter
und fröhlich ist . Ich will auch nicht klagen,
sondern lachen und scherzen , vielleicht gewinne
ich sie mir noch . Aber er seufzte tief , als er
so sprach , und seine Wange ward noch bleicher,
denn zuvor , als ersetzt , sich ermuthigend , nä¬
her zu Marion trat . Gott grüße Dich , meine
schönste Rose , meine Königin der Blumen,
sagte er mit einer Stimme , die , trotz seiner
Bemühungen , fröhlich zu sein , dennoch in
Rührung zitterte . Schönste Blume , wird diese
heiße Sonne Dich nicht welken?

Die Sonne gewiß nicht , antwortete sie
schnippisch , aber viel eher Deine wässerigen
Reden , ich kann das Naßkalte nicht vertragen!

Alle lachten , Pierrot aber biß sich in die
Lippen , daß sie bluteten . Dann sagte er und
versuchte zu lachen : Du bist eine Rose , und
alle Rosen haben Dornen , an denen man sich
sticht. Aber ein rechter Gärtner fürchtet sie
nicht , und ich wette mit Dir , schöne Rose , ich
will doch noch dereinst der Gärtner werden , der
Dich pflückt.

Nimmermehr , rief Marion , ihr Gesicht
flammte in Zorn , alles Lächeln verschwand aus
ihren Mienen , und stolz und verächtlich blickte
sie auf Jean Pkerrot. Ich sage Dir , ich schwöre
Dir , ich will Dir nicht gehören . Bist Du so

stolz zu glauben , die Rose blühe Dir ? Mit
nichten , mein Herr , für Sie sind Gänseblüm¬
chen eine passende Blume , gehen Sie denn , sich
solche zu pflücken. Oder nein , ich will Ihnen
noch etwas sagen . Kehren Sie nach fünfzig

Jahren zurück, und wenn mein Herz dann noch
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frei ist , verspreche ich Ihnen , alsdann die Ih¬

rige zu werden.
Wohlan , so soll es sein , sagte Jean Pier¬

rot ingrimmig , nach fünfzig Jahren kehre ich

zurück , bis dahin lebe wohl , Du kaltes , herz¬
loses Geschöpf.

Ohne Marion noch einmal anzusehen,
stürzte er fort . Marion blickte ihm laut
lachend nach , und ihre Anbeter stimmten ein
in ihr Gelächter.

Laß ihn nur gehen , sagte der Eine , für
Dich , Du schöne Marion , ist ein Graf noch
nicht würdig und gut genug.

Einen Thron mußt Du zieren , sagte ein
Anderer , eine Königin mußt Du werden , Du
Königin der Schönheit.

Ich wollt ' es wäre so , wie Ihr sagt , ant¬

wortete Marion stolz , dann solltet Ihr Alle zu
den Füßen meines Thrones liegen.

. Und wen würdest Du von uns zu Dir er¬

heben?
Marion sah lächelnd im Kreise umher,

dann nahm sie ihre Blumen , und das Haupt

stolz zurückwerfend , sagte sie verächtlich : Kei¬
nen von Euch Allen ! —

m.

Kaust meine Blumen , meine schönen Blu¬
men , schrie Marion mit überlauter gellender
Stimme den Vorübergehenden zu , seht wie sie

köstlich prangen , und sie sind sehr wohlfeil.
Kaust meine Blumen , meine schönen Blumen!

Niemand aber trat zu ihr heran , zu Ma¬

rion , der einst so schönen, angebeteten Marion.
Umsonst ließ sie ihre Augen umherschweifen,
sie zündeten nicht mehr , umsonst lächelte sie
und öffnete die Lippen , daß die Zähne sichtbar
wurden , sie waren nicht mehr weiß , und lieb¬

lich anzusehen , umsonst schmückte sie ihr rothes
Haar mit Blumen , und ließ es in langen
Zöpfen herabhangen , niemand bewunderte es
mehr , umsonst trug sie ihr kurzes Röckchen,
und ihr silbergeschnürtes Mieder , ihre dürre
Gestalt verlockte nicht mehr . Kaust meine
Blumen , rief sie , und ihre Stimme , einst so
melodisch und voll , bezauberte nicht mehr . —
Junge Herren , die einst sie vergötterten , gin¬

gen vorüber , und als Marions schrillender
Ton , mit dem sie ihre Blumen feil bot , ihr

Ohr traf , schauten sie zu ihr hin . Sie erkann¬
ten die schöne Marion aber nur noch an ihren

rothen Zöpfen , und lachend zeigte der Eine mit
dem Finger nach ihr hin , und sagte laut : Seht
die häßliche alte Jungfer , seht , wie ihr zahnlo¬
ser Mund sich öffnet , gleich einem Krater , oder

Höllenschlund , wie ihr rothes Haar leuchtet,
gleich einer unvergänglichen Morgenröthe.

Wahrhaftig , wenn man sie ansieht , sollte man

glauben , schon im Paradiese zu sein , wo die
Sonne niemals untergeht . — Marion er¬

bleichte und erbebte . Hastig raffte sie ihre
Blumen auf und verließ den Platz . Das La¬
chen aber der jungen Männer glaubte sie noch

zu vernehmen , als sie schon in ihrem Zimmer
angelangt war . — Sie warf die Blumen zur
Erde , und trat zum Spiegel . Lange schaute
sie prüfend hinein , und ein tiefer schmerzlicher
Seufzer hob ihre Brust . Sie sah , was alle

Andern schon lange vor ihr gesehen , daß sie
alt geworden , mager und runzeligt . O Gott,

seufzte sie bang und schmerzlich , ich bin ver¬
loren . Thörin , die ich war , meinem alten

verstorbenen Vater nicht zu glauben . O wäre
nur Jean Pierrot hier , der gute Jean Pierrot!
Sie sank auf ihren Stuhl nieder , neigte das

Haupt auf ihre Brust , und saß lange unbeweg¬
lich in starrem Hinbrüten da .» Plötzlich sprang
sie , wie von einem neuen Entschlüsse belebt,
auf , und während sie ein Kästchen mit vor
Hast zitternden Fingern öffnete , murmelte sie:
Sie lachen über mein rothes Haar und meinen
zahnlosen Mund . Wohl mir , daß ich das än¬
dern kann . Hier , hier , fuhr sie fort , und
nahm aus dem Kasten eine kleine Börse hervor.
Hier ist der Zauber , der mich verwandeln soll.
Zehn Thaler , dafür bekomme ich weiße Zähne,
und schwarzes Haar , und rothe Wangen.

Dann nahm sie eine Scheere , und schnitt
mit rascher Hand ihre beiden langen Haarflech¬
ten ab , daß sie zur Erde sielen ; ihr Fall klang

wie der letzte Seufzer ihrer sterbenden Jugend,
Marion aber bemerkte es nicht , ihre Gedanken
waren so sehr erfüllt von Jugendplanen , sie
warf den Mantel über , drückte den Hut aus ihr

verstümmeltes Haar , zog den Schleier dicht vor
das Gesicht , und verließ das Gemach , um zum

Zahnarzt und Perruquier zu gehen.

IV.

Kaust meine Blumen , meine schönen Blu¬
men , rief Marion , die schwarzlockige , rot¬
wangige Marion mit den weißen Perlenreihen
der Zähne , kauft meine Blumen.

Ein ältlicher Mann ging vorüber , und als
er das Mädchen betrachtete , fand er sie lieblich

und anziehend , lockte ihr freundliches Lächeln
ihn naher zu ihr hin.

Du hast schöne Blumen , sagte er freund¬

lich , und wollte sie in die Wange kneipen , sie
wehrte ihn aber ängstlich zurück. Wie heißt

Du , schönes Kind?
Marion ist mein Name , sagte sie schüch¬

tern und schlug die Augen nieder.
Ich habe Dich noch niemals hier gesehen,

sagte der Fremde , dem das Mädchen immer

mehr gefiel, warst Du früher noch nicht hier?
Nein , lieber Herr , ich wohnte früher auf

der entgegengesetzten Seite der Stadt , nahe am
place Venclome.

O , da , wo die schöne Marion früher saß,

das Entzücken aller Herren . Jetzt freilich ist
sie eine alte häßliche Jungfer . Kanntest Du
sie? Was ist aus der hochfahrenden Dirne ge¬
worden ?

Sie ist todt , glaube ich, sagte Marion leise,
und eine Thräne trat in ihre Augen , sie wischte
sie aber schnell fort , damit sie nicht auf die ro¬
sige Wange herablause , und Spuren zurücklasse.

Du bist also auch eine Marion , sagte der

Mann , und zwar eine viel schönere , als die
andere . Sie hatte brennend rothes Haar , was

immer häßlich ist, o wie viel schöner sind Deine

schwarzen Locken. Komm , gieb mir einen
Strauß von Deinen Blumen , und nimm diesen
Napoleonsd ' or dafür.

Sie sind zu gütig , flüsterte Marion.
Wer könnte anders sein , diesem holden

Angesicht gegenüber , sagte der Fremde , und
küßte ihre Hand . Morgen komme ich wieder,
nicht wahr , ich finde auch Dich wieder hier?

Gewiß , mein Herr, ^sagte Marion , und

bezauberte ihn mit ihrem Lächeln , und den
schimmernden weißen Zähnen nur noch mehr.

Den will ich erobern , er soll mich heira-
then , flüsterte Marion , und schaute triumphi-
rend dem Fremden nach.

(Beschluß folgt . )

Die englische Politik.

Die meerumströmte Britannia ist die stolze

Beherrscherin der Wogen . Ihre Schiffe bedecken
die Meere , und ihre Comptoirs und Ansiedelungen

sind über die ganze Erde zerstreut . Es hat in
fernen Gegenden unermeßliche Srecken Landes sich

unterworfen , und sich daheim zu der Weltmanu-
factur erhoben . Ein Kreis von befestigten In¬

seln und Posten , den es fort und fort zu erwei¬
tern strebt , umzieht wie ein Netz den Erdball,

seinen Kriegs - und Handelsflotten überall feste
und sichere Zufluchtsorte , seinen Waaren Sta¬

pelplätze zu verschaffen, von denen aus es alle
Punkte des Erdkreises leicht und schnell damit

versehen kann . Helgoland , Jersey , Guersay,
Gibraltar , Malta und die ionischen Jnseiv

schließen Europa ein ; Canada , die Bermuden,
die größere Anzahl der Antillen , die Bahama-

Jnseln und Guyana sind die Niederlagen für
Nord - und Südamerika , Guinea und das Cap
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der guten Hoffnung öffnen ihm den Zugang nach

Afrika , die Inseln Ascenfkon , St . Helena , Mau¬

ritius und die Sechellen dienen , außer dem Cap,

seinen Schiffen aus der weiten Reise nach Ostin¬

dien zu Zufluchtsörtern ; die große ostindische

Halbinsel ist direct oder indirekt seinem Scepter

unterworfen ; am arabischen und persischen Meer¬

busen hat es feste Platze gewonnen , und in

Australien breitet es sich immer mehr aus . In

Ostindien allein leben 100 Millionen Menschen,

ras Vierfache der eigenen Bevölkerung , unter

Englands Scepter.

Diese große Ausdehnung hat England seiner

Schifffahrt , seinem Handel und seiner Industrie

zu verdanken , die es zu dem reichsten Volke der

Welt gemacht haben , und es gelangte zu diesem

Hoheit Grade von Industrie und Reichthum durch

seine freie  V e r sa  ssu n g.

Zwar besaß es eine Zeitlang auch in Deutsch¬

land bedeutende Provinzen , die das Stammhaus

und Erbe der Familie seiner Herrscher waren,

aber es hat sie nie als integrirenden Theil seiner

selbst betrachtet.

So viele Eroberungen auch England in fer¬

nen Erdstrichen machte , so wenig durfte es , we¬

gen seiner insularischen Lage , hoffen , aus dem

Eontinente von Europa als Eroberer selbststän-

dig aufzutreten . Dagegen hat es , vorzüglich

seit Cromwell , mit Holländern und Franzosen
um die Herrschaft über die Meere gekämpft , bis

sie ihm in neuester Zeit nicht mehr bestritten wor¬

den ist. Vorzüglich heftig war der Kamps mit

Frankreich , in dein es sich besonders um den

Besitz der Colonien , Ostindiens und Nordameri¬

kas handelte , bis sie zuletzt , mit Ausnahme

einiger kleinen Inseln , Guyanas und der ent¬

waffneten Factorei von Pondichery , sämmtlich

in die Hände der Engländer fielen.

Diese Kriege waren für England ohne Aus¬

nahme Handelskriege , Kriege zu Erweiterung

seines Marktes und seiner Abzugswege , durch

die Erwerbung neuer und die Erweiterung schon
erworbener Colonien.

Damals waren Holland und Frankreich vie

einzigen Länder , die in Bezug auf Handel und

Schifffahrt mit den Engländern in die Schranken,

treten konnten ; Spanien war durch Amerikas

Gold , und durch des zweiten Philipps und sei¬

ner schwachen Nachfolger Regierung , entnervt;

Deutschland halte noch keine Industrie.

Englands natürliche Politik ging also dahin:

die Seemacht beider Staaten zu zerstören , und

jt?h ihrer Colonien zu bemächtigen , um ihre

Märkte darin zu den seinigen  zu machen.

Hollanvs Seemacht gerietst nach und nach , be¬

sonders nach Trontps und Ruyters Tode in Ver¬

fall . Mit ihr fing auch der holländische Handel

an zu verfallen , und ging mehr und mehr an

die Engländer über . Als nun im Jahre 1688

der Erbstatthalter der Niederlande , Wilhelm von

Oranien , der Gemahl der Tochter und Thron¬

erbin Jacobs II . , Maria , in England lan¬

dete , seinen Schwiegervater vom Throne stürzte

und seine Gemahlin auf denselben erhob , da kam

ein Frieden mit Holland zu Stande , der die

Feinde zu Freunden machte , und in dieser langen

Zeit , die napoleontische Epoche ausgenommen,

nur einmal und nur auf kurze Zeit unterbrochen

worden ist.

Dagegen dauerte der Streit um Seeherr-

schast , Colonien und Handel , mit Frankreich

auf das Heftigste fort , und es lag hinwiederum

ganz in der natürlichen Politik Englands , Frank¬

reich zu Wasser und zu Lande zu bekämpfen , da¬

mit es verhindert werde , alle seine Kräfte auf

den Seekrieg zu verwenden . Wer daher nur

irgend mit Frankreich Krieg und Streit hatte,

dem stand es bei mit Truppen und mit Gelte,

um Frankreich zu Lande Verlegenheiten zu berei¬

ten , und es deshalb auf der See mit um so

größerem Nachdrucke und Erfolge bekämpfen zu
können.

Der natürliche Gegner Frankreichs war um

den Beginn dieser Periode Oesterreich , als die

einzige Macht , die allenfalls , und mit Unter¬

stützung des deutschen Reiches , noch im Stande

war , Frankreich ein Gegengewicht zu halten.

Rußlands wurde um diese Zeit ( von 1690 an)

in Europa noch nichftgedacht , und Preußen galt

nur mehr als das deutsche Kurfürstenthum Bran¬

denburg . Daher sehen wir England als bestän¬

digen Alliirten und Freund des Hauses Oester¬

reich handeln , so lange dieses seiner natürlichen

Politik folgte , die um diese Zeit , wennauch

nur Vertheidigungsweise , nothwendig gegen

Frankreich gerichtet sein mußte . Als es aber in

einer Anwandlung der Leidenschaft , und um das

emporstrebende Preußen zu vernichten , die natür¬

liche Richtung seiner Politik verließ , und mit

Frankreich ein Bündniß zu Preußens Untergänge

einging , da verlor es auch Englands Bündniß,

welches nur gegen  Frankreich , also für Preußen

sich waffnen konnte.

Nach beendigtem siebenjährigen Kriege , und

sobald Oesterreich wieder gegen Frankreich focht,

trat England wieder auf seine Seite . Zu Napole¬

ons Zeiten war es der getreue Verbündete aller

derer , die gegen ihn in das Feld traten . Es un¬

terstützte Oesterreich , die Emigrirten , die Chouans,

Spanien , Portugal , Rußland , Preußen , ja

selbst die Türkei , um die Franzosen aus Aegypten

zu vertreiben , mit Truppen , Substdien , Kriegs-

Vorräthen unv Vorschüssen . Mitten unter allen

diesen Landkriegen entwickelte es aber zur See

eine nie gesehene Thätigkeit ; es zerstörte durch die

Siege von Abukir und Trafalgar die letzten Ueber-

reste der Seemacht der Franzosen , und als im

Jahre 1815 der Krieg beendiget war , war Frank¬

reichs Seemacht vernichtet , seine Colonien wa¬

ren mit den wenigen obenbezeichneten Ausnah¬

men in den Händen der Engländer , und Eng¬

land beherrschte die See ; es hatte Frankreich zur

See entwaffnet und nichts mehr von ihm zu

fürchten ; es hatte aber auch wesentlich dazu bei¬

getragen , die alte Königsfamilie wieder auf

Frankreichs Thron zu setzen , und sich dieselbe

auf diese Art verpflichtet . So trug das Ende

jeder Besorgniß von der einen Seite eine Regung

der Dankbarkeit , und wohl mehr noch die Un¬

möglichkeit , den Kampf wieder aufzunehmen , auf

der anderen Seite , dazu bei , den lang genähr¬

ten Groll beider Nationen abzukühlen , und sie
einander zu nähern.

Von nun an nahm die englische Politik eine

andere Richtung . Rußland strebte nach der Su¬

prematie in Europa ; Rußland ' hatte allein noch

eine bedeutende Seemacht ; Rußland konnte mit

der Zeit , unter glücklichen Umständen , wohl gar

eine E .rpedition zu Lande nach Ostindien ver¬

suchen . Von allen übrigen Mächten Europas

hatte England nichts Wesentliches zu befürchten.

Seit dieser Zeit mußte sich Englands Politik

gegen Rußland richten , und wie früher jede

Macht , welche Frankreich bekämpfte , auf Eng¬

lands Beistand rechnen konnte , so durfte von

nun an jede Macht , die einen Kampf mit Ruß¬

land beginnt , Englands Beistand versichert sein.
Zwar in den ersten Jahren nach dem Frieden

trat diese Veränderung der Richtung der engli¬

schen Politik nicht so scharf hervor , zwar trübten

sich auch seine Verhältnisse mit Frankreich wieder

dadurch , daß letzteres begann sich eine Seemacht

zu schaffen , und daß es durch Algiers Eroberung

die Eifersucht Englands rege machte . Doch war

äußerlich wenig zu bemerken , bis Rußlands Ein¬

fluß in Persien immer überwiegender wurde und

es den Schah zu einer Unternehmung gegen das

an Ostinvien anstoßende Herat in Afghanistan
bewog . Als es durch den Tractat von Unklar

Skelessi sich den freien Eintritt in das türkische

Reich und den Schluß der Dardanellen gegen das

Eindringen fremder Flotten stipulirte , da wur¬

den die Bemühungen Englands , den russischen

Interessen entgegen zu arbeiten , immer lebhafter.

Es ließ ein Truppencorps in das Herat benach¬

barte Kabul einrücken , es faßte festen Fuß am

persischen Meerbusen und bereitete sich zu ent¬

scheidenden Schritten vor . Endlich wurde die

orientalische Frage durch den Sieg der Aegypter

bei Nistb und den Tod des Sultans Mahmud

so verwickelt , wie wir sie gegenwärtig sehen.
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Welches , fragen wir nun , ist dabei Englands

natürliche Politik ? und welches sind die Mittel,

die es hat , seine Pläne durchzusetzen ? Englands

Politik , in ihrer natürlichen Richtung ist eine

doppelte . Es hat zu verhindern

1) daß Rußland sich nicht Constantinopels,

der Dardanellen und Anatoliens bemäch¬

tige , damit

s ) diese Länder nicht dem englischen

^ Handel gesperrt , und so Englands

verwundbarstem Flecke die tiefsten

Wunden geschlagen werden

und daß

b ) Rußland aus dem Besitze dieser

schönen und fruchtbaren Gegenden

und dem geöffneten Ausgange in

das Mittelmeer nicht die Mittel

ziehe , zahlreiche Flotten zu er¬

bauen , um den Engländern im

Mittelmeer die Spitze bieten zu
können.

Es hat aber auch

2) Mehemed Ali zu beschränken , damit der¬

selbe nicht eine hinlängliche Macht bilden

möge , um die Communicationen Englands

über Bagdad nach Ostindien zu stören,

und , nach Befinden , eine Seemacht bil¬

den möge , die , wenn auch nur in Ver¬

bindung mit anderen Mächten , England

im Mittelmeere nachtheilig werden könne.

Die ersten Interessen hat es mit Oesterreich

gemein ; die letzten sind seine besonderen Inter¬

essen . Sie theilt Oesterreich nicht , weil diesem

fast alles gleichgültig sein kann , außer der Be¬

sitznahme Constantinopels und eines Theils des

türkischen Reichs durch die Russen . Rußland

theilt sie nicht , weil Mehemed Alis Besitzungen

ihm vor der Hand noch zu fern liegen ; weil es

mehr daran ein Interesse hat , daß er seine Be¬

sitzungen nicht zu weit ausdehne , oder gar an

die Spitze des ganzen türkischen Reichs trete.

Frankreich theilt sie nicht , weil es in Mehemed Ali,

oder seinen Nachfolgern , einen künftigen Ver¬

bündeten sieht , der ihm Lei der Behauptung von

Algier auf mannigfache Weise nützlich sein kann,

während ihm selbst die Besitznahme Constanti¬

nopels durch die Russen , der großen Entfernung

halber , wenigstens viel gleichgültiger ist , als

sie England und Oesterreich sein kann.

Aus diesem Verhältnisse ergiebt sich auch,

warum England und Frankreich nicht so fest in

dieser Sache aneinander hängen , und sich bei den

Verhandlungen Wechselsweise bald isoliren , bald

wieder einander nähern , während die Unterhand¬

lungen zwischen England und Rußland unausge¬

setzt fortdauern.

Werfen wir nun einen Blick auf die beider-

i

festige Stellung dieser Staaten , so ist Rußland

offenbar in der bedrohenden , England nur in der

vertheidigenden Stellung . Selbst seine Unter¬

stützung Herats , seine scheinbar offensive Opera¬

tion nach Kabul , ja sogar die beabsichtigte Ent¬

sendung von Truppen nach Bochara ist , genau

betrachtet , nur defensiver Natur . Es kann nie

Englands Absicht sein , von Ostindien aus Ruß¬

land anzugreifen ; ein solcher Plan wäre wider

die gesunde Vernunft . Dagegen ist viel eher

die Bewegung der Russen nach Khiwa offensiver

Natur . Sie brauchen nicht vorwärts zu gehen,

um sich zu vertheidigen , denn sie haben von Ost¬

indien aus niemals einen Angriff der Engländer

auf ihr Reich zu befürchten.

In Europa ist die Stellung Englands nicht

minder eine blos defensive . Es will blos Ruß¬

lands Umsichgreifen hindern . Wäre der 8tatu8

guo in der Türkei gesichert , und Mehemed Ali

etwas beschränkt , gewiß würde es sich mit diesen

Erfolgen sehr zufrieden stellen , ohne für sich

etwas zu begehren.

Fragen wir nun : welche Mittel England

zu Durchführung dieser seiner Zwecke haben , so

giebt es deren drei : seine zahlreichen Flotten,

seine Reichthümer und Oesterreichs wahrschein¬

liche Hülfe.

Weniger möchten wir auf seine Diplomatie

rechnen . Dem Volke , dessen großes Blatt , wie
der Dichter sagt:

seine Könige zu Bürgern,
zu Fürsten seine Bürger macht,

muß es der Natur der Sache nach unmöglich

sein , eine so gewandte und schmiegsame Diplo¬

matie in das Feld zu führen , wie es Rußland,

um ganz entgegengesetzter Einrichtungen willen,

zu thun vermag . Auch kennt die Geschichte nicht

eben große durch Gewandtheit errungene Siege

der englischen Diplomatie . Zwar haben sie Ost¬

indien großenteils durch Politik ihrer Herrschaft

unterworfen ; aber dort standen ihnen ungebil¬

dete feile Menschen gegenüber , und es war mehr

Grausamkeit oder Bestechung , was ihren Sieg

und ihr Uebergewicht entschied.

In Europa dagegen waren ihre Erfolge durch

ganz andere Umstände herbeigeführt . Sie un¬

terstützten stets den Schwächeren gegen den Stär¬

keren , und brauchten daher wenig Künste und

Verbündete zu finden . Sie hatten endlich die

drei Dinge , die allen anderen fehlten , und die

Friedrich der Große als unerläßlich zum Krieg-

führen erklärte : nämlich Geld , nochmals Geld,

und wiederum Geld . Das war es hauptsächlich,

was ihnen in Europa immer Freunde und Ver¬

bündete zuführte und sicherte , und auch in den

gegenwärtigen Verhältnissen wird ihm sein Lield

und gleiche Interessen in Oesterreich den wahren

Freund zuführen , wie auch seine Diplomaten feh¬

len und sich täuschen lassen möchten . Die ge¬

genwärtig in London geführten Unterhandlungen,

wie so manches Andere , sind freilich nicht geeig¬

net , große Hoffnungen auf diplomatische Siege

zu erregen . Führen sie aber nicht auf eine oder

die andere Weise zum Ziele , so werden die näm¬

lichen Verhältnisse und die nämlichen Mittel,

wie früher so auch jetzt , England Verbündete

schaffen , ohne daß besondere Künste seiner Diplo¬

maten dazu erforderlich sind.

Dr. F. S.

Herbftsturrn.

Die Wolke strömt , der Donner kracht
Dumpf über falbem Laube;
Was kümmert mich die böse Nacht?
Ich muß zu meiner Taube.

Der Himmel sprützt sein kaltes Blut
Aus Millionen Wunden;
Rück' in die Stirne nur den Hut,
Du mußt zu Adelgunden!

Sie sitzt gewiß beim Bibelbuch
In ihrem Klosterstübchen;
Gewiß stahl ihr ein ernster Zug
Das zauberhafte Grübchen!

Und wird von Angst und Bangen schier-
Ihr Himmel trüb umzogen:
Dann komm' ich und erscheine ihr
Als trauter Regenbogen.

Ob mich die Wolken kalt und kühn
Bis auf die Knochen küßten:
Wie bald , wie bald will ich erglühn
An ihren heißen Brüsten!

Sie soll mir eine Flamme sein,
Lodernd an meinem Herzen,
Dies Flammen , endlos , hehr und rein
Kann just kein Wetter schwarzen.

Und wenn die Nacht das Brennen sieht,
Wird sie kein Blatt noch feuchten.
Ich sag ' es euch: der Nebel flieht
Und alle Sonnen leuchten . —

Die Wolke strömt , der Donner kracht
Dumpf über falbem Laube
Was kümmert mich die böse Nacht?
Ich muß zu meiner Taube.

Der Himmel sprützt sein kaltes Blut
Aus Millionen Wunden;
Rück' in die Stirne nur den Hut,
Du mußt zu Adelgunden!

Heinr . Herm . Mertens.
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Vermischte Nachrichten.

* ch Aus dem Großherz ogthumPosen.
— - Nicht selten liest man in auswärtigen Blättern,
daß in dem Großherzogthume Posen eine Annäherung
zwischen den deutschen und polnischen Bewohnern im¬
mer mehr hervortrete und daß als Resultat der Be¬
mühungen der Regierung eine endliche Verschmelzung
beider doch so verschiedenartigen Elemente zu erwarten
stehe. Wir , mit den Verhältnissen der Provinz be¬
kannt , können deshalb nicht umhin , zu erklären , daß
diese Ansicht durchaus falsch ist. Während die Deut¬
schen, das sind die Beamten und das Militair , fast
nur in den Städten des Herzogthums wohnen , findet
man hier nur wenige polnische Familien der höheren
Stände und diese halten sich von den Deutschen stets
fern , so daß sie nur in Berührung mit einander kom¬
men , wenn Geschäfte es durchaus nöthig machen.
Der Adel hält sich meist auf dem Lande aus , der
Landwirthschaft und dem Nationalleben , d. h. der
Pflege der frisch und kräftig aufstrebenden Literatur
hingegeben . Da den Polen in der Stadt Posen selbst
nicht gestattet wurde eine Verbindung zu geselligen
Zwecken , abgesondert von den bestehenden deutschen
Gesellschaften , zu schließen — ( mit Teutschen leben
die Polen aber gar nicht ) — so haben sie in einer
Provinzialstadt Gostyn eine Gesellschaft gebildet , zu
der sie sich alljährlich mehrere Male zusammenfinden,
doch weniger , um sich den Freuden der Geselligkeit
hinzugeben , als vielmehr um die Liebe für Nationali¬
tät zu erhalten , den Sinn für Nationalliteratur und
Kunst zu heben . Diese Gesellschaft nämlich unter¬
stützt eine Menge junger Polen , die sich den Wissen¬
schaften widmen und schickt sie , mit vereinten Kräften
für ihren Unterhalt sorgend und Auszeichnung beloh¬
nend , auf Gymnasien und Universitäten . Leider hat
es aber den Anschein , als wolle die Regierung vielen

dieser jungen Leute eine Anstellung im Vaterlande selbst
versagen , da sie junge polnische Juristen nicht zur
Auscultatur in Posen zuläßt , sondern sie nach den
alten Provinzen verweist.

Die Censur — wie streng sie auch ist — macht
das Erscheinen zweier polnischen Blätter im Großher¬

zogthume Posen nicht unmöglich und das Streben
dieser Schriften ist lobcns - und anerkennenswerth.
Mancher talentvolle und gut gebildete junge Pole hat
in ihren Spalten mit Gewandtheit und Tiefe gezeigt,

daß auch bei nicht günstigen Verhältnissen der wirklich
aufstrebende Baum der Literatur frische und farben¬
prächtige Blüthen treiben könne ; zu bedauern ist es
nur , daß der Redacteur des 'IJ ^ cxllcklc Illerualci durch
einen aus ökonomischen Ursachen entstandenen unan¬

ständigen Streit mit seinen Mitarbeitern den Ruf
seines Blattes befleckt hat , — es steht jedoch zu
hoffen , daß dergleichen - nicht mehr vorkommen und
angestrengtes Streben diesen Fleck bald verwischen
werde , damit die polnische Sprache in den. Blatte

noch ferner einen fleißigen und würdigen Diener finde.
Die Geschäftssprache ist in dem ganzen Großher-

zogthum die deutsche,  was natürlich den Gang der
Geschäfte , da nur der bei weitem kleinere Theil der
Bewohner Deutsch versteht , sehr erschwert . Deshalb
hat allerdings die Regierung dafür gesorgt , daß es
jungen Deutschen , welche in Posen bleiben wollen,
möglich wird , die polnische Sprache zu erlernen , in¬
dem sie zu diesem Zwecke ziemlich hohe Stipendien
verwendet . Diese Einrichtung der Regierung ist ge¬

wiß zweckmäßig , nur ist zu bedauern , daß sich das

Eramcn in der polnischen Sprache fast allein auf die
Grammatik beschränkt , so daß am Ende die Kenntniß
der Sprache bei den jungen Beamten nur eine sehr
mangelhafte bleibt . Außerdem finden viele Einrich¬
tungen der Regierung bei den Polen den verdienten
Beifall , da sie nach Beseitigung hindernder Vorur-
theile ihre Zweckmäßigkeit einsehen und die gute Ab¬
sicht anerkennen müssen. Ueberhaupt ist die Ansicht,
daß Posen tyrannisirt werde , eine durchaus falsche;
Posen steht in demselben Verhältnisse zu der preußi¬
schen Regierung , wie alle andere Provinzen , der
Unterschied ist nur der , daß sich hier Provinz und
Regierung noch völlig fremd sind. Die bürgerliche
Freiheit wird hier ebenso gut wie anderswo aufrecht
erhalten , — aber die Beeinträchtigung der National-
sprache wirkt trennend . Hätte Posen polnische Be¬
hörden und polnisches Militair unter einem preußi¬
schen Statthalter , so würden sich vielleicht die Ver¬
hältnisse günstiger gestalten . Man glaubt , die Re¬
gierung suche das Herzogthum durchaus zu germani¬
schen, ja selbst den Grundbesitz so viel als möglich
in die Hände von Deutschen zu bringen ; da ist es
denn natürlich , daß die Nation alles zur Erhaltung
der Nationalität thut und dies geht jetzt so weit , daß
die meisten polnischen Gutsbesitzer ihre deutschen Be¬
amten entlassen . —

Auch das gesellige Leben der Beamtenweli ist nicht
der Art,  die Polen zu fesseln. Neberall macht sich
jene deutsche kleinstädtische Trennung in Folge des
Standesunterschiedes bemerkbar . Statt die Polen
durch eine hübsche Geselligkeit und wirklich edle Re¬
präsentation der Regierung für deutsches Leben em¬
pfänglich zu machen , geben sich die Deutschen zu häu¬
fig Blößen . In Posen selbst bestehen drei deutsche
Gesellschaften : das Casino umschließ? die Officiere
und die höheren Civilbcamten , die Beamtenressource
für die Subalternbeamten und der Bürgerverein für
die Kaufleute und Fabrikanten . Alle drei Gesellschaf¬
ten sind streng von einander geschieden und Jeder hütet
sich mit Personen aus einer anderen irgendwie in Be¬

rührung zu kommen. Wie man sagt , bildet sich jetzt
sogar eine adelige Gesellschaft,  aus der jeder
noch so hoch gestellte  B ürg erl  ich e ausge¬
schlossen ist : gewiß ein Zeichen , daß die Ideen und
Tendenzen des neunzehnten Jahrhunderts in Posen
schnell Gemeingut geworden sind. Wie lächerlich
dies Beginnen dem sonst für so adelsstolz ausgcschricc-
ncn Polen erscheint , ist schwer zu sagen.

Nach dem hier Gesagten wird es ziemlich klar,
daß die Verschmelzung der Deutschen und Polen noch
nicht zu erwarten steht , um so mehr , wenn wir noch
hinzufügen , daß schon den Kindern die Annäherung
unmöglich gemacht wird , indem die Schulen nicht
vereinigt , sondern in polnische und deutsche getrennt
sind. ' E . B.

Der Improvisator Volkert  befindet sich
gegenwärtig in Berlin  und beginnt seine Improvi¬
sationen zuerst auf der königlichen Bühne , nachher wird
er eine eigene Soiree veranstalten . Sein ausgezeich¬
netes Talent , das auf einer ächt poetischen Grundlage
beruht , und an Beweglichkeit , harmonischer Bemeiste-
rung der Sprach » und tiefer Innerlichkeit Alles über¬
trifft , was man bisher in Deutschland in der Kunst
des Jmprovisirens gekannt , wird hoffentlich bei den
Berlinern die gerechte Anerkennung finden.

* Paris.  Hier erscheint von dem bekannten
Romanschriftsteller August Ricard ein neuer Roman,
betitelt : „ Ich habe guten Tabak in meiner
Tabatier  e."

Der Constitutionnel fordert alle Poeten und Schrift¬
steller Frankreichs auf , Beiträge zu liefern zu einem
literarischen Monumente , das man Napoleon setzen
und an dem Tage , wo die Asche des Kaisers in Paris
eintrifft , publiciren will . Das Buch soll betitelt sein:
Louronns z)oetigU6 cks i>laz>ol60N.

Unsterblichkeit des Mörders Eliza-
b ed  e . Künste und Wissenschaften beeifern sich, das
Andenken Elizabede ' s , des Mörders seiner Geliebten
und seiner Kinder ^ der Nachwelt zu bewahren . Der
berühmte französische Maler Boulanger hat so eben
das wohlgetroffene Bild desselben vollendet , und ein
reicher Buchhändler hat Elizabede ersucht , seine Me¬
moiren zu schreiben und ihm in Verlag zu geben . Der
gelehrte Kindermördcr , der in seinem noch nngedruckten
Buche über die Erziehung der Kinder die
Sanftmut !) dls das wirksamste Mittel zur Kinder¬
erziehung rühmt , hat eingewilligt , und so wird die
Lesewelt nächstens gewiß mit einem der originellsten
Beiträge zur Geschichte der Menschheit bereichert
werden.

lü Aus der Schwei ; , Mai 1840 . Kaum hat
der Vorort Zürich,  das heißt die aus der Umwäl¬
zung hervorgegangene Kantonsregierung als
Bundesregierung,  die Demüthigung erfahren,
daß Bern und Waat ihrem Aufgebot gegen das Volk
in Wallis keine Folge geleistet und dieses Volk trotz
allen Machinationen und Reactionen sich selbst radical

geholfen hat ; — so macht sich dieser Vorort auf , und
mischt in das Tractandencircular der Trivialgeschafte
nächster Tagsatzung auch die Frage über Bun¬
de  sr .efivrm . Es ist dies die Daseins - und

Lebensfrage der ganzen Eidgenossen-
s cha ft.  Ein volles Jahrzehend haben nun die Kan-
tonscapacitäten an dieser Frage ihren Witz geübt , und
Oel und Mühe verloren , so daß sie dem Schweizer¬
volke zum Gespött geworden sind , und als die Bau¬
meister vom Babelsthurm bezeichnet zu werden pflegen.
Die große Mehrheit des Schweizervolkes verlangt,
daß in den Fundamenten geholfen und die Kantons-
repräscntation verändert werde. Selbst viele Kan¬
tonsregierungen haben wiederholt dafür gestimmt und
seit Jahren zu diesem Behuf die Einsetzung eines eid -
genössischen BundeSvcrfassungsraths
gefordert . In welchem Lichte erscheint nun eine ein¬
zelne vorortliche Kantonsrcgierung , welche die Aufgabe
einer Grundgesetzgebung,  die ihrer Natur nach
nur ein Nationalwerk  sein kann , in den alten,

dumpfen und dunklen Zwinger der bereits in Stücken
und Trümmern zerfallenen Burg hinabzuziehen sucht ? ! !
Wird man zugeben , daß der famöse Züri putsch
seinen ominösen Einfluß auf die ganze Schweiz aus¬
übe ? ! !

In der M e y e r ' s che n H o f b u chh a n d l u n g
in Lemgo  ist erschienen': Tableaur aus dem
Leben . Von E . Janinski , zwei Bande,
enthält 7 Erzählungen , unter denen die erste : Herr
Lemke  und die letzte : Der Hirtenknabe,  den
Vorzug verdienen . Zusammengedrängte Skizzen schei¬
nen dem Verfasser besser zu gelingen , als ausgesühr-
tere Erzählungen . In jenen ist er oft lebendig und
piquant.
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Norwegische Zustande . '
Aus den Br lesen Wollert Konow ' s.

Mitgetheilt von E. Olufs.

III.

Norwegen ' s Verfassung,

kurlons politigue ! Als Eingang die Be¬
hauptung , die so^ oft angewandt , daß man sie
als abgebraucht ansehen könnte , drängte sie

sich uns nicht immer unwillkürlich aufs Neue
auf ! Wir leben in einem höchst merkwürdigen
Zeitalter ; ja , so merkwürdig , daß ich glaube

nicht zu viel zu sagen , wenn ich behaupte , daß
die , welche die letzten fünfzig Jahre erlebt , die
interessanteste , bewegteste , die wichtigste Periode
der uns bekannten Geschichte gesehen haben.

Als die Barbaren den römischen Staats-

Koloß bestürmten , wie lange Zeit verging nicht,
ehe er unterlag ? Mehrere Jahrhunderte liegen

zwischen der Zeit , wo die Cimbern und Teu¬
tonen sich zuerst bewaffnet zeigten , die Grenzen
des ungeheuren Reichs überschritten und dem
Augenblick , wo ein Barbar den Purpur ergriff
und sich auf den Thron setzte.

Und was waren die Folgen der Umwäl¬

zung , die die Kreuzzüge hervorbrachten ? Die
alte Civilisation zerfiel und sank in Staub:
diese hatte aber schon den größten Theil ihrer
guten Eigenschaften eingebüßt , war schon eine
welke Pflanze , ein Baum zwar von umfangrei¬
chem Stamme , dessen Mark und Säfte aber ver¬
trocknet waren . An diesem Baum hingen in¬

deß noch einzelne Samenkörner , die der Sturm
hinwegsührte . Sie sanken zur Erde , wurden
aber bald unter der harten kalten Schichte be¬

graben , welche die Barbaren über die westli¬
chen Reiche wälzten . Lange schlummerten sie,
ohne Sprößlinge treiben zu können , endlich
aber , da jene Lage vom südlichen Himmel ge¬
löst wurde , entwickelten die Samenkörner sich,
und eine herrliche Pflanze schoß hervor — die
moderne Civilisation . — - Aber wie lange Zeit

brauchte es nicht , dies Resultat zu Wege zu
bringen . Jahrhunderte vergingen , wo kaum
ein Lichtfunke hindurchdrang . —

Und nun betrachte man dagegen die fran¬

zösische Revolution von 1789 und ihre Folgen.
Das Merkwürdigste bei derselben ist , daß eine

Reaction sie gebar , die 1300 Jahre gebraucht

hatte , sich zu concentriren und Kraft zu sam - '
meln . Was war die französische Revolution
wohl anders als eine Reaction des gallischen

Elements gegen das germanische , ein Kampf,
den das unterdrückte Frankreich gegen das pri-

vilegirte führte ? Gerade weil sie so spät ein¬

traf , mußte sie so zerstörend sein. Wären auch
indem Damm von Standesvorurtheilen , der

aufgerichtet war , um den dritten Stand zurück¬
zudrängen , nur einzelne Oessnungen gewesen,
wohindurch diese, je nachdem ihre Kraft wuchs,
ausströmen und sich vertheilen konnten , wäre
der Revolution wohl nicht vorgebeugt worden,
aber sie würde weder so allgemein geworden,
noch der Ausbruch so momentan gewesen sein:
Frankreich würde seine Kirche und seinen Adel
gerettet haben . Aber zwischen d»n bevorzugten
Ständen und dem übrigen Volke zog sich eine
scharfe Grenzlinie , die jeden Uebergang und
jede Verschmelzung verhinderte . In einem ci-
vilisirten Zeitalter sind Intelligenz und Ver¬
mögen die Kräfte , die allein im Stande sind,
ein dauerndes Uebergewicht im Staate zu be¬
haupten . Ein hohes Maß dieser Kräfte haue
der bessereT heil von Frankreichs drittem Stande
durch unermüdliche Anstrengung nach und nach

zu erreichen gewußt . Er stand in dieser Be¬
ziehung eben so hoch als Adel und Geistlich¬
keit, und da er dennoch mit Verachtung be¬

handelt , und in Unthätigkeit zurückgehalten
wurde , waren die Würfel geworfen : die Re¬
volution brach aus , der Damm durchbrach,
und der Theil der Nation , den er sichern und
beschützen sollte , wurde überschwemmt und ver¬
nichtet . — Wie war damals Dein Land , das

schöne Frankreich , so unglücklich , mein Freund!
Das Fieber , welches lange unbemerkt in sei¬
nem Innern glühte , brach aus , und erreichte
bald eine bedenkliche Höhe . Der Kranke lag
in wilden Phantasien , die immer fürchterli¬

cher sein Lager umkreisten , bis vollkommener
Wahnsinn eintrat ; da fing er rasend an sich
an sich selbst zu vergreisen , und Gott weiß,
was daraus geworden wäre , wenn nicht in die¬

sem Augenblick Europas Fürsten sich verrechnet
hätten . Sie hatten schon oft dem kecken Ritter
auf dem Kampfplätze gegenüber gestanden , und
manche Wunde hatte ihnen die schmerzliche Ue¬

berzeugung gegeben , daß sein Arm stark und
seine Waffe gut sei ; nun lag er aber von
Krankheit gefesselt , und es schien ihnen ein
Leichtes , die Füße ihm auf die breite Brust zu

setzen, ihn zu entwaffnen und zu fesseln , nicht
bevenkend , daß das Fieber außerordentliche

Kräfte verleiht . Sie unterlagen im Kampfe,
versetzt anfing — ein Kampfsonder Gleichen .—

Nun wurde die Geographie ein wahres
Chamäleon — die europäischen Staaten verän¬
derten jeden Augenblick Form und Farbe . Der
große Corse harte den Commandostab ergriffen

und begann seinen Triumphzug durch Europa.

Mit seinem scharfen Schwerte zerhieb er die
Reiche und trennte die Theile . Die abgehaue¬
nen Glieder heftete er theils durch seine Bajo¬
nette in neue Staaten zusammen , theils ver¬
band er sie mit Frankreich . Er glaubte auf

diese Weise Frankreichs Macht vergrößern zu
können , doch zu einem lebenden Körper hatte

er nur todte Fleischmassen gefügt , die er zwar
eine Zeitlang durch Furcht galvanisirre ; als
aber der Sturm zum Ausbruch kam , wieder¬
holte sich dieselbe Erscheinung , die in man¬
chem wilden Abenteuer aus dem Mittelalter

erzählt wird : die zersplitterten Glieder suchten
sich zu verbinden und Napoleon stutzte , da
er die Glieder , die er für immer entkrästigr
zu haben glaubte , bewaffnet und lebend sich
kampfgerüstet gegenüber sah . Sein Stern er¬
blich und Frankreich sank in seine altert Gren¬
zen zurück. —

Es sind aber nicht die durch die französische
Revolution bewirkten materiellen Umwälzun¬
gen , welche derselben ihre hohe historische Be¬
deutung verleihen . Die moralischen Resultate

sind es hingegen , welche sie zur Grenzlinie ei¬
nes neuen Abschnitts der Weltgeschichte ma¬
chen, vielleicht zur wichtigsten , uns bekannten,
historischen Begebenheit.

Wenden wir jetzt einen Blick auf das Jahr
1814 . — Als die ungeheure Volkswoge , dre
von Frankreich aus Europa überströmt hatte,
und bis zum Kreml vorgedrungen war , wieder
zurück sank, mit sich Scepter , Krone und Kai¬
ser des neuen Kaiserreichs fortreißend , und der
stolze Beherrscher nach einem kleinen Eilande
im fernen Weltmeere verbannt war , fingen die
coalistrten Fürsten , den Sieg in ihren Händen

sehend , an , augenblicklich in die Fußstapfen
ihres großen Gegners zu treten . Das lleber-
einstimmende wurde wieder getrennt und Las
Heterogene verbunden : verwandte Völker wur¬

den von einander gerissen , und feindlich ge¬
sinnte an einander geknüpft.

Norwegen und Dänemark  gaben das
erste Beispiel . Nach einer Vereinigung von
über 400 Jahren wurden die beiden verschlun¬
genen Hände auseinander gerissen. Durch den
Kieler Tractat  ward der König von Däne¬

mark gezwungen , allen Rechten aufNorwegens
Krone zu entsagen . Einige Tage später er¬
klärte er in einem offenen Schreiben , wie nur

die dringendste Nothwendigkeit ihn zu diesem
Schritte habe bringen können . Jede Zeile ath¬
mete tiefes Gefühl , man sah , daß das Herz
geblutet und die Hand gezittert habe . Wohl
muß es hart sein sich ein Kleinod entrissen zu
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sehen , welches so lange Jahre von Geschlecht
auf Geschlecht übergegangen , schwer muß es
sein , sich gestehen zu müssen , man besitze nicht
Kraft das zu behaupten , was die Väter be¬
hauptet , daß dasselbe Ruder , welches diese
gehalten und in manchem Sturme gelenkt , nun
für die geschwächte Hand zu schwer geworden:
jede Zeile des Schreibens war ergreifend , wel¬
ches jedoch kaum in eines Norwegers Brust
Anklang finden wird , denn der Norweger muß
mit Unwillen den Kieler Tractat betrachten . —
Nicht etwa , daß ich glaube , Norwegens Tren¬
nung von Dänemark sei zu vermeiden gewesen.
Nein , mehr als eine eiserne Nothwendigkeit
stand drohend da — man mußte gehorchen,
wollte man nicht erdrückt werden . Aber was
hatten wir denn verbrochen , daß man sich nicht
eines unserer genugsam erkannten Wünsche er¬
innern wollte ? War nicht unsere ritterliche
Stirn die ganze Zeit hindurch rein und unbe¬
fleckt gewesen ? War das verdienter Lohn für
unsere Treue , all ' unser vergossenes Blut , daß
wir vom Verkäufer dem Käufer überliefert
wurden ? daß der König von Schweden uns
besitzen sollte „mit vollkommenem Eigenthums¬
recht und unumschränkter Souverainetät, " wie
sich der Tractat ausdrückt . —

Die fast unmittelbar darauf folgenden Be¬
gebenheiten zeigen deutlich , wie leicht es dem
König von Dänemark gewesen wäre , unsere
Zukunft durch die Garantie einer konstitutio¬
nellen Verfassung zn sichern . — Ein Einwand
wird sich hier bei Dir hervordrängen : „ Der
König von Dänemark würde nicht für Norwe¬
gen eine freie Verfassnng gefordert haben kön¬
nen , ohne dem schwedischen Pommern , wel¬
ches ihm als Erstattung gegeben , ein Gleiches
einzuräumen ." — Gewiß hat er seine Gründe
gehabt , da aber das Mitgefühl für unser Land
keine Rolle in diesen Gründen spielt , da Nor¬
wegens Interessen so ganz für seinen eigenen
Vortheil bei Seite gesetzt wurden , muß der
Kieler Tractat von jedem Norweger mit Un¬
willen betrachtet werden , und selbst die letzten
Worte , die der König mit bewegter , zitternder
Stimme als Abschied von seinen gewesenen
Unterthanen sprach , vermögen kein Echo her¬
vorzurufen . —

Du weißt , wie die Nachricht vom Abschlüsse
des Kieler Traktates in Norwegen aufgenom¬
men wurde . Ein allgemeiner Unwille ergriff
die Nation , ihr Stolz war aufs Empfindlichste
gekränkt , sie erhob sich und legte die Hand ans
Schwert . — Ich fühle mich von Bewunde¬
rung durchdrungen , wenn ich auf dieses Blatt
der Geschichte meines Vaterlandes blicke. —

Mißwachs mehrerer Jahre hatte die Hun¬
gersnoth aufs Aeußerste getrieben . Von außen

erhielten wir keine, oder nur sehr geringe Zu¬
fuhr . Feindliche Kreuzer flatterten wie Ranb-
vögel um unsere Küste , und fingen fast jeden
Segler auf , der der Heimath Nahrungsmittel
zuführte . — Zu Lande wie zur See waren
wir von Feinden bedroht , und daß man den¬
noch nicht den Muth verlor , daß man nicht die
Hände müßig in den Schooß sinken ließ , und
sich dem blinden Zufall in die Arme warf , daß
man sich im Gegentheil erhob , daß man in die¬
ser schweren Zeit Kraft genug besaß sich zuzu¬
rufen : „ Hilf Dir selbst und Gott wird Dir
helfen, " Kraft genug die Klinge zu ziehen
und sie zur Vertheidigung zu erheben , ist et¬
was , das bis auf die spätesten Zeiten die
Dankbarkeit der Nachwelt verlangt und das
Geständniß fordert , daß wir die Freiheit und
Selbstständigkeit verdient haben , die uns bald
darauf , durch unsere Vereinigung mit Schwe¬
den, zu Theil wurden.

Man wirft uns vor , wir seien im Schlafe
zu dieser Freiheit gekommen - und nicht wahr¬
scheinlich ist es , daß wir nach der konstitu¬
tionellen Freiheit mit solchem ernsten , festen
Sinne getrachtet hätten , wenn nicht gerade
kurze Zeit vorher in mehreren Ländern unsers
Welttheils mit Feder und Schwert gegen den
Absolutismus auf Leben und Tod zu Felde
gezogen wäre . Dieser Kampf richtete die Auf¬
merksamkeit von ganz Europa auf sich, errief
Untersuchung und Anerkennung der Vortheile
einer konstitutionellen Verfassung hervor . Diese
Anerkennung erregte ein so lebhaftes Verlan¬
gen , daß solches selbst unter der blutigsten
Zeit der französischen Revolution nicht verlo¬
ren ging . Hier liegt der historische Grund un¬
serer Freiheitsliebe 1814 . — Und selbst ange¬
nommen , daß diese Liebe unserem Lande ur¬
sprünglich , ohne fremden Einfluß , entspros¬
sen , wie hätten wir , unerfahren wie wir
waren , ohne Anleitung von Außen uns eine
politische Freiheit von einigermaßen passen¬
der Form erringen können , um so mehr , da
die Zeit schwer und voller Bedrängnisse war?
Nein , Liebe zum Werke ist genug zu dessen
Vollbringung ; es bedarf eines Vorbildes : wir
würden 1814 ein Freiheitsvorbild vermißt ha¬
ben , hätten wir es nicht an einer fremden Küste
gefunden . Wir würden jedenfalls , als wir
durch einige schwache Federstriche einem frem¬
den Besitzer übergeben wurden , uns erhoben
haben , unser altes gothisches Blut würde ge¬
kocht , unser verwundeter Stolz ein Sühn-
opfer verlangt und uns auf den Kampfplatz
getrieben haben . Wir hätten gekämpft , viel¬
leicht unsere Selbstständigkeit errungen , wären
wahrscheinlich aber unterlegen ; doch ohne den

l Kampf eines halben Jahrhunderts unter ver¬

schiedenen Himmelsstrichen , wären wir kaum
in Besitz unsers Grundgesetzes von 1814 ge¬
kommen . — - Soviel bin ich bereit einzuräu¬
men , glaube aber nicht , daß ich denen Recht
geben werde , welche sagen , daß uns die Frei¬
heit in die Arme gefallen , während wir ge¬
schlafen ; — wir schliefen nicht . Christian
Frederik , früher unser Kronprinz und später
auf kurze Zeit unser König , rief zuerst die

Repräsentanten der Nation zusammen , um
sich wegen einer für unser Land passenden
Verfassung zu berathschlagen , und gewiß be¬
rief er sie nur , weil er wußte , daß des Vol¬
kes Sinn nach Freiheit strebte . — Er folgte
dem Beispiel , das so viele andere Fürsten eben
gegeben hatten . Er trat den Wünschen der
Nation entgegen , um deren Begeisterung zu
erwecken, die so höchst nöthig war . Christian
Frederik gab uns nicht unsere Freiheit , er deu¬
tete nur auf sie hin , und wir nahmen sie selbst.
Und wir hatten allen Grund hiermit zufrieden
zu sein . Hätte er sie uns entgegen getragen,
würde seine königliche Hand kaum der Versu¬
chung widerstanden haben , ein wenig an ih¬
rem zarten Körper hin und her zu ziehen , um
sie aus dem Gliede zu bringen ; er zeigte blos
auf sie, und wir holten sie selbst aus fernen
Gegenden und errichteten ihr Tempel und Al¬
täre . Wir schliefen also nicht , wir ergriffen
den gelegenen Augenblick , um die Gottheit
zu holen und ihr zu huldigen , die das Herz
sich schon länger in der Stille erkoren : wir
bewarben uns um die Freiheit und erlangten
sie, ohne große Anstrengung — das ist wahr,
— während andere Nationen früher oder spä¬
ter vergebens Ströme von Blut vergossen , um
sich in ihren Besitz zu setzen; aber weil wir
glücklicher waren , waren wir deshalb minder
werth sie zu besitzen? Kann unser Glück uns
zur Last gelegt werden ? —

Ich sagte eben , daß wir unsere Freiheit
aus ferner Gegend geholt hätten und daß wir
politisch unerfahren wären . Du wirst den
Schluß gezogen haben , daß diese Freiheit , un¬
geachtet der Versuche , die wohl gemacht sie un¬
serem Bedarfe anzupassen , dennoch viele Spu¬
ren fremden Ursprunges tragen müsse , welche
sie unseren Forderungen nicht entsprechen las¬
sen. — Aus der Geschichte Deines eigenen
Landes , die Du ja genau kennst, weißt Du,
daß die politische Verfassung aus einem noth¬
wendigen , naturgemäßen Bedürfnisse entsprin¬
gen muß , das im inneren historischen Leben
des Staates begründet ist. —

Als Muster für unser Grundgesetz ward
hauptsächlich Euer französisches von 1791 ge¬
nommen ; diese Verfassung paßte eben so we¬
nig für Frankreich , wie jede Verfassung , die
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unmittelbar aus einer Revolution hervorgeht,
für das Land paßt , das von ihr bewegt wor¬
den . — Du wirst vielleicht einwenden , daß
1791 Enre Revolution noch nicht zu Ende war.
— Gleichviel , sie war ansgebrochen und hatte
bereits Frankreichs Zustand verändert ; eine
Partei hatte schon ihre Gegner besiegt , und
von diesen Siegern war die Constitution aus¬
gegangen . Sie ist daher nichts anders als ein
Sieges - Bulletin , worin die Ueberwundenen
gekrankt und die Sieger emporgehoben wurden
und gerade darum konnte sie weder gut noch
von Dauer sein . Die siegende Partei war der
ganze dritte Stand — das Volk . Nun hat
aber der Zufall gewollt , daß die ganze Bevöl¬
kerung meines Vaterlandes — unser Adel ist
kaum nennenswerth — ^ diesen einen Stand
bildete , denselben , der bei Euch gesiegt hatte.
Deshalb konnte dies Grundgesetz , welches die¬
ser ausschließlich für sich selbst geschrieben, nicht
allein benutzt werden , sondern vielmehr ganz
vorzüglich für Norwegen anwendbar sein.

Ein Paragraph ist indeß in unser Grund¬
gesetz aufgenommen , der kaum , wäre Norwe¬
gen , wie man damals hoffte , ein Staat für
sich mit eigenem König geworden , vermittelst
ihm einwohnender starker Kräfte , unterlassen
haben würde , die Verfassung aus ihrem ur¬
sprünglichen Gleise zu rücken , und ihr ein an¬
deres Ziel , eine andere Richtung zu geben.
Er enthielt ein so subtiles Gift , daß er bald
alle Haupt - und Neben - Abtheilungen des Ge¬
setzes hätte durchdrungen und verändern müssen.
Aber auch hier war der Zufall uns günstig.
Durch unsere Vereinigung mit Schweden wurde
dieses Gift nur hinreichend , ein anderes zu
neutralisiren , das entgegengesetzt wirkte . Statt
unsere Verfassungen zu untergraben , wurde
es also ein Mittel ihrer Aufrechterhaltung.
Der besprochene Paragraph ist der 79. unse¬
res Grundgesetzes , welcher bestimmt , daß dem
norwegischen Könige kein absolutes Veto zu¬
stehe. In einem constitutionellen monarchi¬
schen Staate ist , wenn derselbe isolirt steht,
das absolute Veto eine Waffe , unentbehrlich,
die Königsmacht gegen die Versuche zu sichern,
die nothwendig von unten aus gemacht werden,
selbe zurückzudrängen und einzuschränken . Das
absolute Veto ist das Schild der Königsmacht,
ein Mittel nur zur Vertheidigung , nicht zum
Angriff , denn daß die Königsmacht sich dessen
bedienen sollte , billige und ihr unschädliche
Forderungen abzuweisen und zurückzudrängen,
ist kaum denkbar.

In einem solchen Staate ist nämlich der

König so von dem Willen des Volkes abhän¬

gig , daß er , selbst im Besitz des absoluten Ve¬

tos , sich nur den Forderungen vorübergehender

Launen widersetzen darf : aber das tief be¬
gründete Trachten , welches aus den Fort¬
schritten der Civilisation entspringt , wird er
nicht zurückzudrängen wagen , ohne sich der
größten Gefahr auszusetzen . Das absolute Veto
ist also in einem einzelnen Staate eine unschäd¬
liche Waffe in des Königs Händen , und daß es
zugleich eine nothwendige ist , scheint mir so
einleuchtend , daß ich die bloße Andeutung
für hinreichend halte . Die Geschichte lehrt,
daß wo die Staatsmaschine von verschiedenen
Staatsmächten regiert wird , diese stets mit ein¬
ander rivalisiren und sich die Spitze bieten , sie
führen verdeckten Krieg , dessen Resultat sein
wird , daß früher oder später eine von ihnen
unterliegen muß . Es ist aber klar , daß das
absolute Veto die Stärke der Königsgewalt in
einem constitutionellen Staate ausmacht , es
ist ihr Mark und ihre Sehne ; wird diese ange¬
griffen , so wird den andern Staatsmächten
der Weg geöffnet mit ihrem Willen durchzu-
dringen , um plötzlich das zitternde Königreich
zu packen und es zu Boden zu werfen — ein
tragischer Schluß des langen Dramas , ein
nothwendiger des Kampfes ungleicher , innerer
Staatsgewalten . — Daß dieser Kamps unver¬
meidlich ist , lehrt wie gesagt die ganze Ge¬
schichte. Er muß sich überall zeigen , weil seine
Ursache eine Feder ist , die im Tiefsten der
menschlichen Natur liegt , die nie rostet und
lahm wird . Das absolute Veto ist das Schloß,
welches Krone und Scepter der Monarchie be¬

schützt, fehlt dieses , wird ein gebräunter mus¬
kulöser Arm sich bald nach denselben ausstre¬
cken, der Arm ist das Volk ; es wird sich die
Krone aufsetzen , mit roher Hand das Scepter
erfassen , und in Flitter gehüllt , Wildheit im
Auge , sich das souveraine Volk nennen . —
Bin ich nicht entschieden ungeschickt in meinen
Darstellungen gewesen , so wird es Dir ein¬
leuchten , was dieser 79. Paragraph , wenn
Norwegen ein Staat für sich geworden wäre,
bewirkt hätte , er hielt in sich den Dolchstoß
der Monarchie und die Siegespalme der De¬
mokratie . Aber nach unserer Vereinigung mit
Schweden ward er, anstatt die Verfassung um¬

zustoßen , im Gegentheil ihre Rettung . Nun
gestalteten sich die Verhältnisse ganz anders.
Der Wille des Volkes konnte nicht länger der
Königsmacht gefährlich werden , er mußte sich
in den Schranken halten , weil unter dem Kö¬

nig noch eine andere größer und mächtiger als
die norwegische Ngtion stand , bei der er freien
Spielraum hatte , was hinreichend Norwegen
an ertremen Schritten zu hindern.

Nun ward der 79- Paragraph ein Triumph
der norwegischen Freiheit . Wie wäre es ohne
diesen möglich gewesen , das Land mit Insti¬

tutionen zu bereichern , die es bedurfte und
wonach es strebte , wenn diese der Königs¬
macht und dem Brudervolke nicht behagten,

und deshalb zurückgewiesen wurden ? — Von
der Vereinigung mit Schweden an ist der
79. Paragraph der Schmuck unserer Consti¬
tution . —

Es war , wie Du gesehen , nur ein später
eingetroffener Umstand , der diesem Paragra¬
phen sein Gift benahm , ein Zufall machte ihn
unschädlich . — Doch war er wohl nicht der
Einzige , von dem man hätte wünschen kön¬
nen , daß der Zufall sich seiner annähme . Das
Grundgesetz enthält deren , die an Mängeln
laboriren , doch würde man zu weit gehen,
wenn man das Mangelhafte einzig der politi¬
schen Unreife des Gesetzgebers zuschriebe . Vie¬
les fällt den unglücklichen Zeitumständen zur
Last . So ist gleich zu Anfang eine Bestim¬
mung , die man nur als Anachronism be¬
trachten kann , wenn man nicht die moralische
und intellektuelle Stellung unsers Volkes kennt,
und nicht die vielen Schwierigkeiten berücksich¬
tigt , welche die Eidsvold - Versammlung drück¬
ten und ihren Gang bestimmten ; hat man aber
diese vor Augen , wird das Natürliche dieser
Bestimmung einleuchten . „ Die evangelisch -lu¬
therische Religion bleibt die öffentliche Reli¬
gion des Staates " sagt der 2. Paragraph des
Grundgesetzes . Daß die spanischen Cortes 1812
die katholische Religion für Spaniens öffent¬
liche Staatsreligion erklärten , wird niemand

gewundert haben . — Im heißen Süden mußte
eine Religion , die mit schönen farbenreichen
Bildern die Phantasie erfüllte , bald die voll¬
kommenste Herrschaft erlangen und behaupten,
so daß selbst der bessere Theil der Bevölkerung
den Mahnungen der tiefsten historischen Wahr¬
heiten Auge und Ohr verschloß . Daß aber im
Königreiche Norwegen , im Norden , wo ja
Ruhe und Besonnenheit zu Hause sein soll,
eine Repräsentantenversammlung 1814, anstatt
zu erklären , daß die evangelisch - lutherische
Religion aufhöre Staats - Religion zusein,
ausdrücklich bestimmt , daß diese öffentliche
Religion des Staates bleibe , wird Dir ohne
Zweifel auffallend sein , und Du wirst fragen:
„ Sehen die verständigen Norweger , des Lan¬
des Auserwählte , denn nicht ein , daß man
durch Bevorzugung einer Religion nicht allein

dem Staate , sondern auch der Religion selbst
schadet ? " Der bessere Theil hat dies auch ge¬
wiß eingesehen . Denke Dich aber in 1814 zu¬
rück. Mehrere Repräsentanten waren Geist¬
liche, die natürlicherweise alle Kräfte aufgebo¬
ten haben würden , um die Vorrechte ihrer
Kirche zu schützen; die Zeit drängte aber , und
jede zu weitläustigeDiscufsion mußte vermieden
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werden . Das Volk war , nach so manchen ! fremde Kaufleute sich in unserm Lande nieder-

Leiden , immer geneigter , die Hoffnung vom ^ lassen , kann nur ein Sporn sein , die Wirksam-
Irdischen loszureißen und sich in blindem Ver - ^ keit unseres Handelsstandes anzufeuern . -
trauen an den Himmel anzuklammern . Jede _
Veränderung , in Hinsicht der Religion , wäre
als ein Angriff auf das Göttliche angesehen
worden , und würde starken Unwillen erregt

haben ; Einigkeit und Friede waren aber in
dieser harten Zeit von so großer Wichtig¬
keit, daß sie um jeden Preis erhalten werden -

mußten . So erkläre ich mir , daß zur selben
Zeit , als auf Eidsvold der politischen Freiheit
ein Altar errichtet wurde , man der religiösen

Despotie einen zur Seite setzte, daß man zu
gleicher Zeit dem Lichte und der Finsterniß
opferte.

Was indeß gegen diese Erklärungsweise
spricht , was darauf hinzudeuten scheint , daß
Vorurcheile im Spiel gewesen , und sich des

größern Theils der Versammlung bemächtigt
hatten , ist eine andere Bestimmung , die der
nämliche Paragraph enthält . „ Den Juden
bleibt der Zugang in dieses Reich fortwährend
verschlossen." — Wird Dir nicht bei diesen
Worten unheimlich zu Muthe ? Ist Dir es
nickt , als fiele Dein Blick aus eins der bluti¬

gen Decrete des Mittelalters ? Doch ich glaube,
daß selbst diese Bestimmung ihren Grund hatte,
nicht in Vorurtheilen , welche die Eidsvolds-
Versammlnng beherrschten , sondern in Vorur¬
theilen eines großen Theils der Nation . Für
alles in der Welt wollte ich nicht annehmen,

daß jene Versammlung verblendet genug gewe¬
sen - — nein ! dieseBestimmung ist sicher
nur gefaßt , um die Furcht zu verhindern , daß
die Einigkeit in unserm Lande gestört werde.
— Der Handelsstand sah nämlich mit scheelen
Blicken auf die Juden . — Früher durften sie

unser Land nicht betreten , weil man wohl be¬
fürchtete , daß es ihnen einfallen könne , das

ganze Kongsberger Silberwerk in die Tasche
zu stecken. Nun fürchtete man aber nicht allein
für Kongsbergs Silberwerk , auch den Handel
glaubte man stark gefährdet . Die Juden könn¬
ten ihn ja an sich reißen und an einem heitern
Tage mit dem ganzen norwegischen Handel da¬
von segeln . Uebrigens ist dies Gesetz, obgleich
unedel , nicht von großer Wichtigkeit . Vorur-
theile sind allein seine Stütze , und es wird mit
ihnen fallen . Ich glaube sagen zu können , daß
diese Vorurtheile jetzt fast ganz ausgerottet
sind . Der denkende Theil der Nation sieht
vollkommen ein , daß es für des Staates Nutz

und Frommen gleichgültig sein kann , ob der
Handel in den Händen von Juden oder Chri¬
sten ist , erfüllen diese nur mit gleichem Eifer
die Pflichten guter Bürger . Daß betriebsame

Die Volksbewegungen im Wallis.

'Erster Artikel.

Wahrend der greise Gotthardt mit seinen Neben-
gebirgen die ungewöhnlichen Fluthen des Himmels

! vorn Haupte schüttelte und zum Theil dem Rhone-
! gebiete des Wallis zuwarf , daselbst bis Sitten hin¬

unter die zornstrotzenden Gewässer sich über Aecker,
Garten , Wiesen , Gelände und Hütten ergossen , und

I einen Schaden von beinahe 400,000 Schw . Fr . an-
! richteten , Leharrten beide Landesthcile , Ober - und

Nnterwallis , in ihrem gegenseitigen Grolle , und
ließen sich durch den furchtbaren Ernst der Natur
weder beugen noch erweichen , der alte Stolz und
Geist schwebte frei über diesem Sturme des Elements.
Da zupfte die Tagsatzung neuerdings , aber von einer
andern Seite , am Knoten der Zeit , die drei eid¬

genössischen Repräsentanten : Mallardoz von Frci-
burg , Frei von Basel , und Meyenburg von Schaff-
hausen , mit der Entschürzung beauftragt , hielten ihren

' Einzug in Nnterwallis , und reichten dem Volke die
Vermittlerhand , die sich an den Tagsatzungcn immer

i gegen dasselbe erhoben hatte ; das Volk stieß diese
! Judashand ungestüm zurück und blieb bei sich und
- seinem Rechte.

Unter diesen Anspielen war allerdings das den

^ eidgenössischen Repräsentanten übertragene Geschäft
> der Ausgleichung ein sehr schwieriges und unmög¬

liches . Zwar stießen die neuen Repräsentanten im
! Oberwallis , wo im Februar sechs Zehnten ein Tren-

nungs - Begehren von Nnterwallis gestellt , und am
7. September ( 1839 ) dieselben nebst Bruchtheilen
von zwei andern benachbarten Zehnten ein solches
Begehren mit den Worten wiederholt hatten : „ Wir
sind so weit gekommen , daß die gemeinschaftliche Eri-
stcnz der zwei Volkstheile den Zweck des allgemeinen
Wohles nicht mehr erreichen würde " — nicht mehr
auf so viel Widerstand , oder vielmehr die neuen waren
nachgiebiger und günstiger , denn die frühern . Aber
um so fester verschanzte sich Nnterwallis hinter seine,
durch Tagsatzungsbeschluß vom 11 . Juli selbst einge¬
leitete , auf Rechtsgleichheit begründete Verfassung
vom 3 . August ( 1839 ) , an welche renn auch das unter
derselben lebende Volk in Wort und That , in Sang
und Klang die entschiedenste Anhänglichkeit vor den
Augen und Ohren der Repräsentanten kund gab , die
von derselben abftrahiren wollten . Die eidgenössi¬
schen Repräsentanten sahen sich daher bald genöthigt,
ihre Aufgabe auf Ueberwachung des Landfriedens und
auf Verifieation der 11,000 Stimmen zu beschränken,
welche sich nach Angabe des Staatsrathes zu Sivers
in Folge der auf den 18 . August ( 1839 ) angeordneten

- Abstimmung ausgesprochen haben . Hier zeigte es sich,
daß allerdings 10,439 Stimmen ( beinahe die Hälfte
der Activbürgcr des Gesammtwallis ) sich gegen die
Verfassung vom 3 . August , namentlich weil diese ohne
Mitwirkung des Oberwallis aufgestellt worden sei,
erklärt hatten , aber auch , daß diese Stimmen auf
eine unordentliche Weise gesucht und abgegeben wor¬
den seien , während bei dem zwar nicht so ergiebigen
Resultate der Abstimmung in Unterwallis offenbar
Ordnung und vollkommene Freiheit gewaltet hatte.

In der Zwischenzeit machten sich die beiderseitigen
Behörden durch einzelne Beschlüsse , Schreiben und
Schritte bcmerklich , welche sämmtlich die Eifersucht,
die Wahlverwandtschaft und den Geist derselben ver¬
riethen . Unter selbigen ist Einiges hervorzuheben.
Die Beantwortung der Denkschrift des Bischofs vom
Wallis durch den Staatsrath in Sitten widerlegt die
dem neuen Verfassungszustande aufgebürdete Religions¬
gefahr , sowie sie auch die Unvereinbarkeit weltlicher
mit geistlichen Aemtern darthut . In der neuen Ver¬
fassung des Wallis findet sich der die katholische Con-
fession garantirende Artikel wörtlich wiederholt , ist
die Immunität der Geistlichkeit ausgesprochen , und
dem Bischöfe nebst der Geistlichkeit werden zwei Stim¬
men ( Stellvertretung zweier tausend Seelen ) zuge¬
sichert. Dann fragt diese ausgezeichnete Denkschrift
(datirt den 9 . September 1839 ) Seine Hochwürden,
den Bischof : „ Genügen die Verrichtungen des h.
Priester -standes , diese selbst Engeln schwere Bürde,
nicht , um das thätigste Leben hinreichend zu beschäf¬
tigen und den aufopferndsten Eifer zu erschöpfen?
Sollte der Mann Gottes berufen sein , sich mit den
Leidenschaften zu vermählen , welche sich in dieser
Welt drängen , während er ganz besonders gesendet
ist , sie zu bekämpfen ? " So tritt der Staatsrath in
Sitten freimüthig und ehrfurchtsvoll Sr . Hochwürden
auf deren eigenem Kampfgebiete entgegen . Daß sich
der Hochwürvige auf dem geistigen Gebiete unbekehrt
zurechtweisen ließ , ist ein trauriges Zeichen , daß es
ihm nicht um den religiösen und staatsrechtlichen Geist,
sondern um persönliche Interessen und Sympathien zu
thun war , bei denen er venn auch verblieben ist. — >
Am 18 . November 1839 ward der neue „ Große
Rath " in Sitten durch den Präsidenten Moritz Bar¬
mann feierlich eröffnet . Er vertrat von den 78 bis
80,000 Einwohnern des ganzen Kantons 45,000.
Gegen das Collcgium von St . Moritz that er den
ersten Schritt zur Erfüllung der Verfassung , welche
die Kosten des öffentlichen Unterrichts in den drei
Landes -Collegien St . Moritz , Sitten unv Brig dem
Staate überbürdet . Zudem beschloß dieser Große
Rath nicht nur die Anlegung einer Straße von der
Mitte des Landes in den Kanton Bern , sondern auch,
was besonders für die Handelöwelt der westlichen
Schweiz und Piemonts von Wichtigkeit werden kann,
den Weg über den großen St . Bernhard , der das
Unterwallis mit dem Aostathal verbindet , fahrbar zu
machen , und schoß 69,000 Schw . Fr . für öffentliche
Arbeiten aus . Der „ Lauvrath " in Siders beeilte sich
darauf , die materiellen Interessen gleichfalls durch
Dccretirung einer Straße über die Gemmi nach dem
Kanton Bern in Gunst zu nehmen . So ging Alles
den zwar abgesonderten , aber dennoch in seinen Dop-
peltheilen organischen staatsfönnigeu Gang . Sowohl
oen Unter - als Oberwalliser Behörden wurden öster¬
reichischer wie französischer Seits die eingesandten
Pässe visirt , da der eidgenössische Vorort beide Theile
einstweilen in ihrer Besonderheit anerkannte . Bei der
stattgefundenen Ausscheidung des Postregals kam zum
Vorschein , daß das , was England in einer Postresorm
anstrebt , nämlich Erniedrigung des Briefporto ' s,
Wallis wirklich bisher geübt hatte , indem aller Brief¬
verkehr im Innern des Landes unentgeldlich besorgt
wurde . Bei Verhandlungen der öffentlichen Interes¬
sen zeichneten sich die Behörden des Unterwallis vor-
theilhaft vor denen des Oberwallis durch Oeffentlich-
keit selbst und durch Anerkennung einer öffentlichen
Meinung aus.

(Beschluß folgt . )
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Das Rechtsstudiunr in Oesterreich.

Die Art , wie das Studium der Rechte in
Oesterreich betrieben wird , ist nicht geeignet,
jugendliche Geister um seiner selbst willen an¬
zuziehen und anhaltend zu beschäftigen. Zwei
der interessantesten Zweige desselben, Natur-
und Staatsrecht , schrumpfen zu gänzlicher Be¬
deutungslosigkeit zusammen, und werden es
immer mehr , je weiter man sich in der Praris
von ersterem entfernt , und je ungescheuter in
letzterem der Grundsatz von göttlicher Berech¬
tigung der Fürsten auftritt . Die positive Ge¬
setzgebung wird als Thatsache hingestellt, der
man sich unterwerfen muß , aber die Fragen
nach ihrer Genesis und Geschichte bleiben un¬
beantwortet , der Zusammenhang zwischen dem
gegenwärtigen Rechtszustande und dem der
Vergangenheit , ihre Unterschiede, ihre Vor¬
züge und Nachtheile werden unerörtert gelassen,
Savigny und Gans können nach Herzenslust
polemisiren, ohne daß eine Sylbe davon in den
Hörsälen der Wiener Universität wiederhallt.
Hier herrschen in unbestrittener Machtvollkom¬
menheit die Paragraphe des bürgerlichen Ge¬
setzbuches.

Der Professor des Staatsrechtes , welchen
L . zu hören das Glück hatte , schöpfte seine
Inspirationen aus Herrn von Haller,
dessen sonderbarer Weise in Oesterreich verbo¬
tenes Buch er verehrte wie eine andere Bibel.
Die deutschen Ständeversammlungen , welche
zu jener Zeit eben culminirten , um bald dar¬
auf in das Zeichen des Krebses zu treten , ga¬
ben dem Wiener Anti - Rotteck Gelegenheit zu

manchen Witzeleien; besonders aber hatte die
französische Deputirtenkammer viel zu leiden,
und die Herrschaft der Majoritäten , wie er sie
nannte , wurde schlimmer befunden, als die
schlimmste aller Tyranneien . Man horchte
gläubig den Orakelsprüchen, belächelte sie oder
schlief dabei ein , je nachdem der eine aus gut
absolutistischem, der andere aus konstitutio¬
nellem/ der dritte aus indifferentemThon ge-
fertiget war . Es versteht sich von selbst, daß
L. noch keine politischen Ansichten hatte ; wollte
man ihn durchaus classificiren, so hätte man
ihn zu den Utopisten rechnen können, deren
Zahl in allen Abstufungen Legion ist. Als
der Kaiser Franz einmal in seiner Geburtsstadt
verweilte, schrie er aus Leibeskräften Vivat,
er kannte das Volkslied auswendig , Tert und
Melodie , allein er hatte auch Börne und Heine
gelesen und die allgemeine Zeitung seit seinem
fünfzehnten Jahre , was ihm unter seinen
Schulkameraden ein hohes Ansehen gab. Als
die polnische Revolution ausbrach , lernte er
die Namen auf cki aussprechen und gehörte zu
den entschiedensten Gegnern der Russen , was
diese freilich, wie bekannt, nicht hinderte,
Warschau zu erobern und dort die berühmte
„Ruhe " herzustellen.

In Residenzen ist man selten oppositionell
oder gar antimonarchisch gesinnt; der Glanz
des Thrones blendet und wärmt , was ihm so
nahe ist, und wenn , wie in Wien , der Herr¬
scher als Familienvater erscheint, so betrachten
sich die Hauptstädter als seine bevorzugten
Kinder , und dieses Gefühl theilt sich Allen
mit , welche auch nur vorübergehend um den

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Stephansthurm sich ansiedeln. Die Regimen¬
ter werden abwechselnd zur „ Aufwartung"
nach Wien commandirt : man sollte es mit
den Bevölkerungen der Provinzen ebenso ma¬
chen, und sie abwechselnd an den Vortheilen
und Genüssen der Wiener theilnehmen lassen
können.

Auch L. gehörte zu jenen , denen die Wirk¬
lichkeit nicht günstig ist , weil sie dieselbe stets
vom Gesichtspunktdes Ideals betrachten, und
nebst dieser Schwäche war ihm noch eine an¬
dere, gefährlichere eigen, mit der ihn die
Lectüre von Gullivers Reisen angesteckt hatte.
Manchmal kam ihm bei den glänzendstenAuf¬
zügen, Processionen, Revüen der Gedanke an
Lilliput ; er dachte sich als Bewohner von
Brobdignak , und da konnte es nicht fehlen,
daß ihm viele Dinge kleinlich, ja lächerlich er¬
schienen, welche Andern imponirten . Frei¬
lich sind die Begriffe von Groß und Klein nur
relativ , und ein Bewohner Brobdignaks kann
einem Riesen von größerem Maßstabe wieder
als Liliputaner erscheinen, und so ins Un¬
endliche fort ; allein es bleibt nichts desto
weniger gewiß, daß vor einer solchen An¬
schauungsweise selbst das rein Menschliche
schwer Stich hält , ein von bloßen Dekora¬
tionen angeregter Enthusiasmus aber dabei
gar nicht gedenkbar ist. Auch in Däumlin¬
gen können Liebe, Haß , Ehrgeiz , Aberglaube
u. s. w. Tragödien aufführen ; doch werden
sie kaum im Stande sein, uns zu rühren oder
zu erschüttern, und wenn wir Selbstverleug¬
nung genug besitzen, das Treiben der Men¬
schen zu betrachten, wie Gulliver das der Lilli-
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putaner , so werden wir uns kaum von irgend
einer Phraseologie , sei es eine der Worte oder
der Thaten , überraschen und einnehmen lassen.
Im Angesicht der Sterne des Himmels ist keine

- Begeisterung für Ordenssterne möglich , und
wenn wir jene fest im Auge behalten , so kön¬
nen uns diese nichts anhaben . Wir fühlen
uns schon geistig größer , wenn wir auf einem
Kirchthurm stehen , und die Diminutivmen¬
schen unten herumkrabbeln sehen ; haben wir
eine Alpe erstiegen , so dünken wir uns auch
geistig weit erhaben über die Lander zu unsern
Füßen , wir beherrschen sie , indem wir uns
würdigen , sie zu betrachten ; je höher wir
kommen , desto mehr empfinden wir uns vom
Irdischen abgelöst , desto unkörperlicher , mäch¬
tiger und freier . Nähmen wir im Geiste öfter
eine solche Stellung ein , so würden wir für
das , was groß sein will , weil es sich hoch
dünkt , den wahren Maßstab finden ; wir wür¬
den den Erbärmlichkeiten des Daseins gegen¬
über eine würdige Stellung behaupten und,
wenn man rund um uns sich schlägt und balgt,
rennt und schleicht , intriguirt und protegirt,
denken : Es sind eben nur Liliputaner!

Das gesellschaftliche Leben in Rom
und ein Spaziergang mit dem Bild¬

hauer Rauch.
Von K . Graf Dyhrn *) .

Die glänzenden OctoLerfeste waren vor¬
über , den schönen November , und die noch
immer sonnenhellen Tage der ersten Hälfte des
Decembers hatten wir meist unter den Ruinen
des alten Roms verlebt , und schon fing „ der
Barbare an sich heimathlich auf classischem
Boden zu fühlen ; " da brach die traurige Re¬
genzeit ein , und transalpinische Nachrichten,
welche schon seit Wochen von tiefem Schnee
und grimmiger Kälte berichteten , ließen uns
auch in Rom einen ungewöhnlichen Winter
erwarten . Selbst die Römer wurden ängstlich,
und fanden sich bereiter als je , Vorsichtsmaß¬
regeln gegen die Kälte zu treffen , da seit 45
Jahren zum erstenmale die December - Veilchen
ausblieben . Wie so traurig waren wir An¬
dern daher , die wir nur einen Winter für
Italien hatten ! und dennoch behaupteten wir,
nach unsern hyperboreischen Begriffen , diesen

*) Die Redaction verdankt den Besitz mehrerer
Reisepapiere des verehrten Verfassers seiner persönli¬
chen Freundlichkeit und glaubt sich durch diese Mitthei¬
lungen , die schon vor Jahren und gänzlich ohne Ab¬
sicht auf den Druck niedergeschrieben wurden , doch den
Dank ihrer Leser zu erwerben.

D . R . d. P.

Winter der Natur gestohlen zu haben , weil
Eis und Schnee nur fünf Tage dauerten und
schon verschwunden waren , als wir uns erst
recht gerüstet hatten , sie zu empfangen . Frei¬
lich erschreckte uns die Erscheinung , daß oft
acht Tage hintereinander unaufhörlicher Re¬
gen herniederrauschte , und jeden Genuß , jede
Belehrung in der Stadt , wo wir diese auf
Straßen und in Gärten suchten, verbot . Selbst
die Hallen der Kunst , in welche wir flüchteten,
sprachen nicht mehr so lebendig zu unsern gei¬
stigen Sinnen , weil ihnen der belebende Hauch
des italienischen Lichtes fehlte . Aber auch in
diesem trüben Monat verfloß keine Woche,
ohne nicht wenigstens einen hellen Tag ge¬
bracht zu haben , welcher Capital und Colos-
seum, Kuppeln und Paläste , den Apollon und
die Verklärung mit dem erweckenden Glänze
seiner Sonne umzog.

So erhielt diese Winterzeit das poetische
Gefühl , mit welchem die ewige Stadt schon seit
Monden mich umfangen hatte , in mir noch
frisch und lebendig , und obgleich ich die mei¬
sten Tage auf der Stube zurückgehalten wurde,
wo wenigstens Winkelmann und Tacitus durch
das vergangene Rom mich führten , so erhob
nicht selten ein schöner Abend diese Phantasie-
gemälde und die ferne Kunde aus den alten
Kaiferpalästen zu lebendiger Wirklichkeit.

Auch Roms Straßen gewannen für mich
einen neuen Reiz durch die Pifferari , welche
in der Adventzeit aus den Abrnzzen hier an¬
langen , um mit Dudelsack und Pfeifen , durch
deren Töne sie das nahe Weihnachtsfest begrü¬
ßen , die Taschen der haushälterischen Römer
zu öffnen . So viel die Fremden sich auch Mühe
gegeben , den Eindruck dieser Musik zu be¬
schreiben , so ist es doch selbst dem Geistreich¬
sten noch nicht gelungen . Ein ewig wirbelndes
Dudeln , unterbrochen von den sonderbarsten
Pfeifentönen und Melodien , die so träumerisch
und doch so lebendig und rasch klingen , übt
einen Zauber über die Seele , und weckt Ge¬
fühle , die eben so mächtig und unerklärlich als
jene Töne sind. Niemals fühlte ich mich tiefer
in die Mährchenwelt versetzt , alsdann , wenn
jene Musik , vereint mit den Glocken des nahen
Capuzinerklosteks , erweckend in meine Mor¬
genträume tönte , die verhüllten Capuziner vor
meinem Fenster vorüber aus der Kirche zogen,
und die heroischen Spielleute mit ihren schar¬
fen , aber gutmüthigen Gesichtern , ihren fun¬
kelnden Augen , den schlanken , kräftigen Ge¬
stalten , in Ziegenfelle gehüllt , von farbigen
malerisch über die Schulter geworfenen Män-
teln umfaltet , mir ihren Morgengruß entgegen
riefen.

Zugleich mit diesen einsamern poetischen
Genüssen verkürzten auch zahlreiche Gesellschaf¬
ten die trübern Wochen . Hätte ich Aussicht
gehabt , jahrelang in Rom zu leben , so würde
ich mehr kleinere Familienkreise aufgesucht ha¬
ben , doch abgesehn davon , daß dies in Italien
vor allen andern Ländern schwer hält , und ich
anderer Rücksichten wegen von jenen größern
Cirkeln mich nicht ausschließen konnte , so hat¬
ten diese Weltreunions in den prächtigen Sä¬
len der Farnese , Doria und Ruspoli für mich
noch einen besondern Reiz . — Menschen , die
einen angebornen Degout gegen fade Gesichter,
und sonst etwas in der Welt zu thun haben,
oder keine Hogarths sind, werden nach den er¬
sten Jugendjahren gewiß nur die größern Ge¬
sellschaften besuchen , in welche ihre Stellung
oder ihr Interesse sie führt . Denn in allen
übrigen Städten Europas ist die sogenannte
große Gesellschaft ein ziemlich stereotypes Ding,
und dabei herrscht in jeder , selbst Paris nicht
ausgenommen , der gute oder schlechte esprit 6e
nation vor , in dessen gewohnte Sitten nur hier
und dort die vielfältigen politischen Refugies
in jüngster Zeit eine interessante Unterbre¬
chung bringen . In Rom giebt es aber seit
lange eine Weltgesellschaft , in welcher noch
keine Nation die absolute Herrschaft errungen,
denn wenn auch die Engländer die Zahlrei¬
chern sind , so bleiben sie doch Gäste , und die
Italiener werden von den Fremden überboten.

Auch ist der größere Theil dieser Gesellschaft
jeden Winter ein anderer , welcher stets neue
Sitten und Ansichten dem kleinen bleibenden
Stamme mittheilt , so daß sich in diesem nie ein
esprit lie corj)8 bilden kann . Nimmt man nun
dazu , daß die Reisenden gewöhnlich zu den
Interessanteren ihrer Nationen gehören , und
die berühmtesten Künstler aller Länder hier die
erste Stelle einnehmen , so wird man sich nicht
wundern , auch oft den einsamsten deutschen
Gelehrten in solchen Assemblers en escapiim
säuseln zu finden . Selbst die äußere Anord¬
nung wechselt , und wenn du im 6i
Veneräa . in Wien zu sein scheinst , so kannst du
im kala 220  Oalarelli Berlin , in dem angeneh-
menLnspoliPariswiederfinden . Endlich brin¬
gen in diese Gesellschaften einen wahrhaft tra¬
gischen Reiz die zahlreichen gefallenen Herr¬
scher, welche, selbst Ruinen menschlicher Größe,
unter den Römerruinen ein Asyl gefunden,
und jetzt mit gebrochenen Kronen und umflor¬
ten Sternen zwischen dem Purpur der Cardi¬
näle und dem blendenden Glänze der Fürsten,
Feldherren , Minister und Diplomaten als de¬
ren lebendige memento mori umher wandeln.

Von dieser gesellschaftlichen Seite habe ich
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Rom noch immer sehr unbekannt bei uns ge¬
funden , und besonders unsere reichen Geschäfts¬
losen müssen noch durchaus keine rechte Idee
davon haben , denn sonst begriffe ich nicht,
warum sie , die durch keine Pflicht am Vater¬
lande gehalten werden , welche nur zu eristi-
ren scheinen, um in unsern ärmlichen Vergnü¬

gungsorten die gremds .Leigneurs mit sehr klei¬
nen Manieren , in unsern engen Ballsälen die

pedantischen e'tourckis zu spielen , und für die
das äußere glänzende Leben alles ist , warum
sie nicht schaarknweise hierher ziehen , wo sie
Orangen statt Äepfel , ein Palais siatt unserer
kleinen Zimmer finden würden , und wo sie für

dasselbe Geld , welches sie bei uns allein auf

Holz ausgeben , soirees geben könnten , welche
in London und Palermo zugleich von ihnen
sprechen machten ; wo sie alle Tage unter mil¬

dem Abendhimmel zwischen stolzen und freund¬
lichen , brünetten und blonden Schönen aus
allen Ländern daher sprengen könnten , wo sie

Müßige aller Zungen finden , und dabei noch
als Mäcene erscheinen werden , wenn sie auf

ihren Verdauungsspaziergängen den Ruinen
einen flüchtigen Blick , oder einem Künstler
einige Scudi ihres Ueberflusses zuwenden.
Wahrhaftig ihr Geist würde durch die immer¬
währende Umgebung etwas geweckt werden , sie

würden zuerst den Vatican besuchen , um sich
die neu angekommenen Ladys anzusehen , und
damit aufhören , sich den Apollon und die Ver¬

klärung zu betrachten , ja sie würden vielleicht
ein bedrängtes Genie finden , dem sie den irdi¬

schen Pfeiler zur Unterstützung seiner Him¬
melsleiter aufbauen könnten , und welches da¬

für ihren Namen in die Unsterblichkeit mit hin¬
über trüge.

Zwar werden die Gesellschaften in Rom
von vielen kirchlichen Feierlichkeiten unterbro¬

chen, aber diese sind wieder oft nichts als er¬
götzliche Volksfeste . So erschien die in der
Weihnacht von 1200 Lichtern erhellte Basilica

der Maria Maggiore eher einem Tanzsaal als

einem Gotteshause ähnlich , und die zahlreich
versammelten Rechtgläubigen lachten , scherz¬
ten und liebäugelten , als seien sie auf dem
Festino.

Zwischen Weihnachten und Neujahr fing
es nun gar an zu schneien , und am Sylvester-

tag lag Rom , zwar unter welschem azurnen
Himmel , aber in das kalte nordische Todten-

hemd gehüllt , vor unsern Blicken . Diese für
Rom gewiß wichtige Begebenheit wurde so¬
gleich durch den diurio <1i Roma verkündet , und

drei Tage waren die Tribunale und andere öf¬
fentliche Orte geschlossen. Uns schneegewohnte
Deutsche belustigte besonders das Benehmen

der Italiener . Den ganzen Tag , an welchem
es schneite, und wir Nordländer , endlich froh,

wenigstens von dem trüben Regen erlöset zu
sein , uns rüstig unter den Flocken umhertrie-
Len , sah man niemand auf den Straßen , und
an die Fenster wagte sich nur da und dort ein
vorwitziges Mädchen , welche den Schnee mit
solchem Staunen und innerlichem Schauer be¬

trachtete , als wir Kalmücken und Kirgisen.
Aber wie auch manche unserer Damen später
den freien Anstand dieser Naturkinder nicht so
übel fanden , so machten auch die römischen
Schönen den andern Tag nähere Bekanntschaft
mit dem Schnee , in den heitern Mittagsstun¬
den schneeballte alt und jung , vornehm und
gering , prinechessa und colltaclina auf Stra¬

ßen und Promenaden , und die ganze Bevöl¬
kerung Roms freuete sich kindisch über den un¬
gewohnten Gast . So sehr wir Nordlandskin¬

der hier auch das Uebergewicht erhielten , und
oft in das reizendste Handgemenge geriethen,
war das beschneite Rom uns doch vielleicht ein
noch wunderbarerer und erschreckenderer An¬

blick , als den Einwohnern selbst. Schon als
ich Morgens ans Fenster trat , machten die

goldenen Orangen , welche heut unter so fro¬
stiger Decke schimmerten , den grausigen Ein¬
druck einer jugendlichen Leiche auf mich , und

als ich spater die Terrasse vor kietro in Slon-
torio besuchte , lernte ich erst recht erkennen,
welch ödes , kahles und farbloses Ansetzn dieser
nordische Geselle jeder Gegend giebt . Wie
nüchtern standen die dunkeln Ruinen mit ihren

hohen luftigen Bögen da ! Die goldenen Kup¬
peln , die platten Dächer , alles verschwamm
mit dem einförmig blitzenden Schnee , und die

farbenreiche Campagna , aus der sonst so pit¬

toresk die beschneiden Gebirge stiegen , zerfloß
heut unterscheidungslos mit diesen und dem
silbergrauen Himmel darüber . Nein , dieses
heimathliche Winterkleid paßt nicht auf diese
Fluren , deren schöne Formen erst durch die
wechselnden Farben gehoben werden ! Nur so

dunkle , spitzige Städte , wie unsere gothischen;
bilden ein interessantes Gemälde auf einförmi¬
gem Hintergründe . Selbst die tiefe Bläue , mit
welcher der Himmel über dem Haupte strahlte,

erweckte vaterländische Gefühle , und bewegte

das Herz zu gleicher Sehnsucht , als manch
dunkles tiefes Auge über der Lilienwange einer
deutschen Blondine.

Doch schon in den ersten Tagen des neuen
Jahres befreiete sich Rom von diesem nordi¬
schen Costume , und als am 7. Januar Eis und

Schnee verschwunden waren , und die Orangen
vor meinen Fenstern wieder sonnenwarm duf¬

teten , trat Professor Rauch in mein Zimmer,

um mich zu einem lang besprochenen , aber des
schlechten Wetters wegen immer verschobenen,
Ausfluge in die Villa Pamphile - Doria ab¬

zuholen.
Auf dem Gange dahin besahen wir zugleich

das berühmte Thonlager hinter den vatikani¬

schen Palästen , aus welchem fast das ganze
neuere Rom erbaut ist , und an dessen Stelle

sich einst der Circus des Nero befand , und so
wurde mir endlich die Freude , an Meisters

Hand einen Theil des classischen Bodens zu
durchwandern . In dem Garten der Villa an¬

gekommen , eilten wir sogleich aus den , zwi¬
schen Hecken versteckten Platz , wo die hier auf¬
gefundenen Grabsteine aufgestellt sind . Rauch
machte mich aus einige sinnvolle Darstellungen
aufmerksam ; aber vor allen belustigte uns ein

sehr zierlich gearbeiteter geflügelter Phallus,
welcher den einen Grabstein , ich weiß nicht , ob
als Sinnbild der Unsterblichkeit , in Hautrelief

zierte . Das Cassino steht auf dem höchsten
Punkte des Gartens , seine äußeren Mauern

sind mit antiken Stuks und Basreliefs ge¬

schmückt, und seine Terrassen mit hier aus-
gegrabenen Statuen umstellt . Obgleich diese
nicht zu den Ausgezeichneteren gehören , so
wohnt doch auch in ihnen der ergreifende Aus¬
druck der Lebendigkeit , der uns aus den alten

Gebilden überall entgegen tritt , und wie auch
die Gegenwart zerstörend in die römischen Pa¬
läste dringen mag , nie werden sie ganz profa-
nirt werden können , so lange solche Wachter
ihre Schwellen hüten . In den Zimmern be¬

schäftigte uns lange die Vergleichung von sie¬

ben weiblichen Figuren , welche ganz in das
Gewand eingehüllt , und die rechte Hand erhe¬
bend , nach demselben Typus gearbeitet , und
nur durch geringere Motive verschieden sind.
Wir theilten nicht die verbreitete Meinung,

daß sie einst zu einer größeren Gruppe gehört
hätten , da in der Zeit , in welcher sie gear¬

beitet sind , die Kunst schon zu sehr individuali-
sirt war , um in einer Gruppe so viele gleiche

Gestalten zu vereinen . Wahrscheinlicher sind
sie die Ehrenstatuen ein und derselben Prie-
sterin . Die berühmte Cybele auf dem Lö¬

wen und der Herkules sind zu oft beschrieben,
um hier ausführlicher von ihnen zu sprechen.

Doch muß ich bei dem letzteren noch erwähnen,
daß der Streifen , welchen er in der Hand hält,
wohl das Band sein kann , an welchem er den
überwundenen Cerberuö führte , da an seinem

Schenkel noch die Spuren eines daran gemei¬
ßelten Körpers zu bemerken sind , und dieses
Motiv bei den Alten sehr gewöhnlich war , wie
viele andereDarstellungen des Herkules auch in

derselben Sammlung beweisen . Die Gemälde.
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welche in bedeutender Zahl die Wände be- !
decken, sind der Erwähnung kaum werth.
Aus diesen heut noch ziemlich eisigen Hallen
begaben wir uns auf die , vorn Mittag er¬
wärmte Plattform des Casstno , und welche
Aussicht eröffnete sich uns hier ! Gegen Osten
stiegen in weitem Halbkreise , vorn nördlichen
Soracte bis zur südlichsten Spitze der Albaner¬
berge die sabinischen und latinischen Gebirge
in schönen Formen vor uns auf , und so be¬
schneit gewährten sie die prächtigste Alpenan-
sicht , über welche die fernen Gipfel des Apen-
nins , der Monte Genajo und Monte Velino,
wie weiße Zelte sich erheben . Vor den Gebir¬
gen sahen wir über den Janiculus , auf dessen
diesseitiger Abdachung einzelne Villen und das
Kloster Sän Pancrazio liegen , auf die ewige
Stadt . Airs den gradlinigen Dächern und
den unzähligen kleinern Kuppeln stiegen die
höhern Punkte scharf und frei in den heitern
Himmel ; von dem Cypreffenwalde der Villa
Borghese bis hinter das Capital , wo hier der
höchste Punkt des Janiculus die Aussicht be¬
grenzt , zeigen sich all die erhabenen Gebäude,
die Säulen mit ihren hochthronenden Heiligen,
auf denen einst Kaiser herrschten , und die Ba¬
silika Maria Maggiore , mit ihrer auf schlan¬
ker korinthischer Säule schwebenden Madonna,
und das statuen - umstellte Dach des Lateran,
sind die fernsten Wahrzeichen der heiligen Roma.
Einsam aber liegt östlich der San ct Pete r , mas¬
senhaft , von seiner mächtigen Kuppel überragt.
Zuletzt nun bilden den freundlichen Vorder¬
grund die schimmernden Lorbeer - Hecken des
Gartens , unterbrochen von den frischesten Ra¬
senplätzen , und westlich ein Pinienwald , durch
dessen säulenartige Stämme , die in einsam
stolzer Höhe das grüne Kuppeldach tragen , die
melancholische Campagna sehnsüchtig zu uns
herüber blickte ; ihre nächsten Partien schim¬
merten schon in grünem Gewände , während
die ferneren ihre Regenbogenfarben noch be¬
wahrt hatten . Und über dieses Gemälde nun
spannte sich Roms Himmel , dessen durchsich¬
tige Kraft das strebende Auge zu entführen
drohte , und tauchte Palast und Natur , Berg
und Baum in Glanz und Duft — aber hier
muß die nordische Sprache verstummen , denn
welcher Barbar versteht das Wort Duft,  ehe
Jtalia nicht selbst seine zitternden Nerven durch-
drang.

Nachdem wir von dem Custoden , welcher
wahrscheinlich seine Mittagssuppe nicht wollte
erkalten lassen , von diesem paradiesischen Dache
getrieben worden , streiften wir noch lange in
dem Garten umher . Er war mir schon durch
manchen andern Spaziergang vor allen andern

werth geworden , weil er mit den italienischen
Partien , in denen Terrassen , Fontainen und
Cassinos abwechseln , auch eine reizende Park¬
anlage verbindet , und kaum kenne ich ein
heimlicheres Plätzchen in der Welt , als die
Ufer des kleinen Sees , welcher sich am Ende
des Canals mit den Cascaden zwischen Eichen,
Pappeln und Lorbeer versteckt. Heut aber
konnte ich das Gefühl , das mich durchströmte,
kaum bemeistern . In meinem natürlichen Be¬
wußtsein erwartete ich noch immer den Winter,
und nun siehe hier auf einmal der schönste
Frühling mit seinen erwärmenden Sonnen¬
strahlen . Und Gewißheit wurde dieses Gefühl,
als Rauch aus den Sträuchern am See mir ein
Veilchen , diesen duftigen Herold des Lenzes,
entgegenhielt . Alle Jahre , welche Rauch in
Rom zugebracht , hat er am 7. Januar hier
Veilchen gesucht , und wie groß war seine
Freude , auch heut , trotz des harten Winters,
die Blümchen zu finden . — Nachdem wir uns
jeder einen Strauß gewunden , traten wir den
Rückweg an , und die Gefühle , die uns beweg¬
ten , ließen uns zwar unterbrochene , aber tiefer
eingehende Gespräche führen . Für Ranch re¬
dete alles die Sprache der Erinnerung , und
Lei den schönen antiken Basreliefs , welche als
Bänke und Brunnen im Garten vertheilt wa¬
ren , gedachte er, wie er manchen Sonntag mit
Freunden hier gezeichnet , und wie dabei oft
seine sinnigsten Ideen erwacht , bei jeder Aus¬
sicht , wie oft sie ihm seine Arbeit verschönt.
Mir dagegen , noch fremd und ungewohnt in
dieser glänzenden Welt , schien alles , trotz des

! kräftigen Lebensgefühls , das eine solche Um¬
gebung in mir erweckte, noch ein Mährchen , und
obgleich die Gegenwart mich beseligte , blühte

. die Hoffnung doch mächtig in ihr . Er dachte
Lei dem Lorbeer , der uns umgab , an die
Zweige , mit denen das Vaterland ihn umwun¬
den — für mich bleibt er hoch und ungebeugt
in der blauen Luft ; er dachte bei den Veilchen
an vielleicht schon verblühte Augen — ich an
Sterne , die mir noch leuchten sollten ; ihm war
der ganze Tag so glänzend , weil ihm die Ge¬
bilde vorschwebten , die frühere gleiche in ihm
hervorgerufen — und in mir erweckte er alle
Geister zum Ergreifen der Gegenwart , zum
Vordringen in die Zukunft . Die Aussichten,
das schimmernde Grün auf Rasen und Bäu¬
men , der azurne Himmel mitten im Winter,
alles , alles war mir eine neue Welt , noch hatte
ich nichts Aehnliches in meiner Erinnerung,
aber halb Italien , und seine schönere Wunder¬
hälfte liegt noch vor mir , und die Statuen,
so lebendig träumend überall mich anschauend,
grüßten mich als hohes fremdes Geschlecht aus

andern Zeiten und bisher noch nicht gekanntem
Lande ; ihre frische Lebendigkeit , ihre har¬
monische Hoheit durchflammte mich mit aller
Wirklichkeit des Seins , aber ihre schweigenden
sinnenden Züge hielten , Achtung gebietend,
den Barbaren zurück , nicht frech und unwür¬
dig in diesen Götterkreis zu dringen , und alles
strebte mir das Wort zu sagen , das den Zau¬
ber an dieses Land bannt , das Geschichte und
Künste bewegt , und dessen Lösung das Leben
der Menschen und der Welt ist.

So durchglüht und geheiligt durch Natur
und Kunst , betrachteten wir aus 'dem Rückwege
andächtig das schöne Bild des Sebastian dek
Piombino in der Kirche Pietro in Montorio,
und als wir heraustraten , und noch einmal
ganz Rom in Abendsonnenschein vor unsern
Füßen lag , kehrten wir stumm in unsere Woh¬
nungen zurück, uns tief bewußt , daß , wieder
Glanz solcher Tage nie verlöscht , auch die Ge¬
fährten bei seinen Genüssen sich ein ewiges
Denkmal in unserer Brust erbauet haben.

Junge Liebe , alte Ehe.
(Beschluß . )

V.

Die Zeugen waren versammelt im Hause
des Rentiers Herrn Albert , der Notar stand
vor einem Tische , auf dem Papiere , Dinte
und Feder lagen , feierliches Schweigen herrschte
in dem geschmückten Salon und unter den ver¬
sammelten Gästen , man erwartete das Braut¬
paar , und Alle blickten gespannt nach der
Thüre hin , durch die sie eintreten mußten.
Endlich , endlich öffnete sich diese , und Herr
Albert führte Marion , seine Braut , herein.
Sie war noch immer hübsch , mit frischen
Wangen und lächelndem Munde , und die
Fülle ihrer schwarzen Locken, die zu beiden
Seiten ihres Gesichts herabfiel , contrastirte
seltsam gegen das graue Haar ihres Bräuti¬
gams , der neben ihr stand , und sie mit zärt¬
lichen Blicken betrachtete.

Lassen Sie uns denn unterzeichnen , sagte
der ungeduldige Verlobte zum Notar . Lesen
Sie den Contract . — Der Notar gehorchte
und las die Acte laut vor . Der verliebte

Alte hatte darin seiner Braut im Falle sei¬
nes Sterbens sein ganzes Vermögen vermacht.
Marions Gesicht erglänzte in triumphirender
Freude , und drückte ihrem Verlobten mit un¬
gewohnter Zärtlichkeit die Hand.

Lassen Sie uns unterzeichnen , sagte Herr
Albert , trat znm Tisch und setzte seinen Namen
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unter den Contract . Ihm folgte Marion,
dann kamen die Zeugen und der Notar . Erst
als Alles vollendet war , athmete Marion frei
und leicht auf , und es war ihr , als sei eine
große Last ihr vom Herzen genommen . Mor¬
gen , meine Herren , erwarte ich Sie , um mei¬
ner Trauung beizuwohnen , sagte Herr Albert,
und verneigte sich gegen die Gesellschaft. Man
versprach zu kommen und ging . Herr Albert
war nun allein mit seiner schönen Braut . Er
kniete vor ihr nieder , und ihre Hand mit
Küssen bedeckend, sagte er feurig : Endlich , end¬
lich wirst Du mein , Du schöne , spröde Ma¬
rion . Weißt Du , daß es grausam war , mich
so lange schmachten zu lassen ? Acht Wochen
sind vergangen , seit ich Dich zuerst als Blu¬
menmädchen sah , und noch keinen Kuß hast
Du Deinem glühenden Liebhaber gestattet.

Es war ein , meinem verstorbenen Vater
geleistetes Gelübde , nie einem Manne einen
Kuß zu gestatten , bevor mein Heirathscontract
mit ihm nicht unterzeichnet sei.

Aber jetzt , theure , holde Marion , flehte
der leidenschaftliche Greis , und sprang empor,
nicht wahr , jetzt erhörst Du meine heißesten
Wünsche , jetzt darf ich Deine rosigen Lippen
berühren?

Du darfst , sagte Marion , und bot ihm den
Mund zum Kusse dar.

Herr Albert jubelte laut , er küßte immer
wieder sein holdes Liebchen , und sie zum Di-
van führend , und sich neben ihr niedersetzend,
betrachtete er mit berauschten Blicken seine
schöne Braut.

Marion aber ward ängstlich und bange
vor seinem starren Anblicken , und sie flüsterte:
Sieh mich nicht so lange an.

Laß mich , laß mich doch , flehte er , ich
muß Dein süßes Bild tief in meine Seele tra¬
gen , muß Dich anschauen , Dich , nur Dich!

Er küßte ihre Hände , und blickte sie wieder
an . Plötzlich veränderte sich der Ausdruck sei¬
nes Gesichtes , seine Augen waren starr , sein
Mund öffnete sich, wie um zu sprechen , aber
er vermochte es nicht.

Um Gotteswillen , sagte Marion ängstlich,
wie ist Ihnen?

Da schien er sich zu besinnen , er faßte mit
der Hand an Marions Schläfe : Sie haben da
rothes Haar , sagte er athemlos.

Marion erbebte : Wie , Sie glauben ? fragte
sie. —

Daß Sie eine Perrücke tragen , unterbrach
er sie wild , die sich bei meinen Zärtlichkeiten
verschoben hat . — Heftig griff er in ihre
Locken, und riß die Perrücke von . ihrem Kopf,
der , nun unbedeckt , die rothen kurz geschornen

Haare zeigte. Es war ein entsetzlicher Anblick,
und Herrn Albert entfiel vor Schauder die
schöne Perrücke , die er in der Hand hielt.
Marion ächzte laut , und bedeckte mit dem
Tuche ihr Gesicht.

Herr Albert aber , außer sich, zitternd vor
Wuth , stand vor ihr , und seine zornflammen-
den Augen richteten sich bald auf Marions ge¬
schornen Kopf , bald auf die amBoden liegende
Perrücke.

Das waren also die Locken , die ich so sehr
liebte ! seufzte er tragisch , und sich an seinem
Schmerze immer mehr erhitzend , fuhr er fort:
Wo ein Betrug ist , werden auch mehrere
folgen , lassen Sie mich Ihr Gesicht sehen.
Ungestüm riß er ihre Hände von ihrem Antlitz
fort , und sah sie prüfend an.

Sie haben mit dem Tuche die Schminke
von der einen Wange abgewischt , sagte er
dann kalt und spöttisch , und plötzlich mit der
einen Hand ihren Kopf anfassend , öffnete er
mit der Hand ihre Lippen . Dann entfuhr ein
Schrei der Wuth seinem Munde , denn er sah,
daß auch die Zähne nur falsche waren.

Er ließ sie los , und stellte sich, dunkelroth
vor Zorn , vor sie hin . Also darum , Du fal¬
sches , betrügerisches Weib , darum warst Du
so spröde , darum durste ich niemals Dich um¬
armen , Deine Locken berühren , Deine Wange
küssen. Du wolltest mich erst sicher Haben.

Ja , das wollte ich , sagte Marion , die
indeß ihre Fassung wieder gewonnen hatte.
Und ich habe meinen Zweck erreicht . Der
Contract ist unterschrieben , Sie werden mich
heirathen.

Das werde ich nicht ! brüllte der Ent¬

täuschte und stampfte mit beiden Füßen wild
den Boden . Pfui über Dich , betrügerisches

Geschöpf , niemals wirst Du mein Weib!

VI.

Fünftausend Francs dafür , daß ich zurück¬
trete ! murmelte Marion , und blickte auf die
Geldrollen hin , die auf ihrem Tische lagen.
Ich denke , ich kann mit diesem Handel zufrie¬
den sein. Es reicht hin , um meine Miethe
für das Zimmer zu zahlen , um mich gut klei¬
den zu können , und gemächlich zu leben . —

Im Grunde bin ich froh , daß es so gekom¬
men ist , fuhr sie fort , setzte sich auf ihren
Sorgenstuhl , und streichelte mit der Hand
ihre buntgefleckte Katze , die neben ihr nieder
kauerte , und die Zärtlichkeiten der Herrin mit
behaglichem Schnurren erwiederte . Ich werde
jetzt mein Leben ruhig und friedlich hinbringen
können , ohne mich nach den Launen und Ge¬
wohnheiten eines männlichen Geschöpfes be¬

quemen zu müssen ! Ich hasse das ganze Ge¬
schlecht , und möchte es meinen rothen Haaren
und meinen falschen Zähnen danken , daß sie
mich der lästigen Verpflichtungen überhoben.

Mit einem glücklichen Lächeln drückte sich
Marion zurück in ihren Lehnsessel , nahm aus
der hörnen Dose eine Prise und entschlummerte
sanft . Die Katze zu ihren Füßen schnurrte fort
und fort , und die Sonne schien durch die klei¬
nen in Blei gefaßten Fensterscheiben auf den
blühenden Geranium und die duftende Wicke,
die das Fenster umrankten.

VII.

Die Brille auf der Nase , die Tasse mit dem
dampfenden Kaffee vor sich , aus der sie , von
ihrem Buche aufblickend , zuweilen nippte , oder
der Katze , die zu ihren Füßen schnurrte , einen
Löffel voll reichte , saß Marion in ihrem ein¬
samen stillen Zimmer . Sie empfand aber
weder die Einsamkeit , noch die Stille . Sie
war so glücklich in ihrer egoistischen Ruhe , so
zufrieden in ihrer behaglichen Abgeschlossen¬
heit . Da klopfte es an die Thüre , und auf
Marions lautes : Herein ! öffnete sie sich , und
ein Greis mit weißem Haar , und runzeligem
Gesichte trat herein.

Entschuldigen Sie , sagte er sich verbeugend,
man sagte mir , Marion Macaire wohnte hier.

Man Hat Sie recht berichtet , antwortete
Marion , und erhob sich mühsam von ihrem
Sitze . Ich bin Marion.

Sie , rief der Fremde erstaunt , und blickte
in das alte runzelige Gesicht. Doch ja , fuhr
er , sich sammelnd fort , ich vergaß , daß selbst
der schönen Marion Stirn nicht unberührt von
dem ätzenden Griffel der Zeit bleiben konnte.
Erkennen auch Sie mich nicht mehr , Marion,
kennen Sie nicht mehr Ihren Jean Pierrot?

Sie wären Jean Pierrot ? fragte Marion
ruhig , und setzte ihre Brille fester auf die Nase,
um den Greis zu betrachten.

Ich bin es, und nach fünfzig Jahren komme
ich zurück , Sie zu begrüßen . Näher tretend,
Marions Hand zu küssen , trat er mit dem
Fuße den Schwanz der Katze, daß sie mit einem
lauten Miauen aufsprang , und sich unter ^Na-
rions Bette flüchtete.

' Mein Gott , sahen Sie denn nicht meine arme
! Fidele , daß Sie sie so treten konnten ? fragte

Marion verdrießlich.
Ich sah nur Sie , antwortete Jean Pierrot

und sah Marion zärtlich an , und neben ihr
Platz nehmend , faßte er ihre runzelige Hand,
um seine welken Lippen darauf zu pressen. O
Marion , lispelte er , stets habe ich Ihrer ge¬
darbt , in den fünfzig Jahren , die ich fern
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war von Paris , warm nur Sie es , der meine !
Seufzer und meine Sehnsuchtsthränen galten.
Jetzt komme ich zurück , um Sie an Ihr gege¬
benes Versprechen zn erinnern , und finde Sie

zu meinem Entzücken noch als Jungfrau . Wil¬
ligen Sie jetzt ein , die Meinige zu werden?

Mein Gott , wie albern Sie sprechen , er¬
wiederte Marion verdrießlich und blickte auf
ihre erst halb geleerte Tasse hin . Ich sehe,
Sie sind noch immer der thörige verliebte Jean
Pierrot von früher . —

Und Sie , Marion , Sie find nicht mehr
so grausam wie damals , hoffe ich.

Ich bin Marion Macaire geblieben , sagte

die alte Jungfer stolz , und als solche sage ich
Ihnen , ich will mein Leben in Ruhe hinbrin¬
gen , und mich nicht mit einem Manne be¬
lästigen.

Aber bedenken Sie , Marion , die Einsam¬
keit des Alters , Sie werden Niemand haben,
der Sie liebt , in dessen Gesellschaft Sie fröhlich
sein können.

Niemand , der mich liebt ? fragte Marion
spöttisch . Fidele ! rief sie dann laut , und die
Katze sprang unter dem Bette hervor auf den
Schooß ihrer Gebieterin , legte schmeichelnd
den Kopf an Marions Brust , und , schnurrte

zärtlich . Sehen Sie , Fidele liebt mich , fuhr
Marion fort , und streichelte ihres Lieblings
weiches Fell , und wird mir stets Gesellschaft
leisten . Sie ist ein treues gutes Thier , und
mir weit lieber , als jeder Mann . Sie schnurrt

wohl , aber sie brummt nicht.

VIII.

Ja , mein Gott , sagte die achtzigjährige
Jungfrau Marion zu dem vier und achtzigjäh¬
rigen Junggesellen Jean Pierrot , und blickte
verlegen auf das Papier , das sie in ihrer
Hand hielt . Die Sache ist leider wahr , ich
schulde Ihnen dreißig Francs.

Und heute ist der Zahlungstermin abge¬
laufen , sagte Jean Pierrot , und versuchte seine
geliebte Marion minder freundlich wie sonst
anzusehen.

Aber ich bin wahrhaftig nicht im Stande
zn zahlen ! ächzte Marion.

So nehme ich Fidele starr Zahlung an , ant¬
wortete Jean Pierrot , und nahm die vor Alter

erblindete zitternde Katze in seinen Arm.
Das werden Sie nicht thun , kreischte Ma¬

rion und flog mit fast jugendlicher Lebhaftig¬
keit empor , um ihre geliebte Fidele den Armen
des grausamen Mannes zu entreißen . Eher
lasse ich mein Leben , als Fidele!

Jean Pierrol aber hielt die Katze fest.
Entweder meine dreißig Francs , oder Fidele,

oder , fuhr er fort , und sah mit halb erblinde¬
ten Augen Marion zärtlich an , Sie werden
noch heute meine Gattin.

Geben Sie mir meine Fidele wieder , sagte
Marion , und ich willige ein , die Ihre zu
werden.

Sogleich , heute , in dieser Stunde ? fragte
Jean Pierrot freudig.

Ja , ja , nur meine Fidele geben Sie mir
erst wieder.

Nicht eher als bis Sie die Meine sind, ant¬
wortete lächelnd Jean Pierrol . Ich trage sie
so lange in mein Zimmer . Nach der Trauung
sollen Sie sie wieder haben.

Somit verließ er das Zimmer , Marion

sah ihm seufzend und traurig nach , und nahm
vor Wehmuth über die Trennung von Fidele
eine Prise . Nach wenigen Minuten kehrte
Jean Pierrot zurück im Festtagsrocke , einen
künstlichen Myrtenkranz in der Hand.

Sehen Sie , Marion , sagte er , ihr diesen

zeigend , seil den fünfzehn Jahren , die wir Wand
neben Wand in diesem Hause wohnen , habe

ich diesen für Sie bestimmten Kranz in meinem
Zimmer , immer hoffend , ich würde Sie durch
meine Treue und Liebe rühren , und Sie ein¬

willigen die Meine zu werden . Anch Dispen-
sation habe ich auf diesen Fall besorgt . Unserer
Trauung steht demnächst nichts im Wege . Er¬
lauben Sie mir , Ihnen diesen jungfräulichen

Kranz selbst auf Ihr Haar zu drücken.
Marion setzte sich in ihren Stuhl , und

während Jean Pierrot bemüht war , sie Lräut-

lich zu schmücken, fragte sie : Haben Sie sie
auch recht weich gebettet?

Wen denn ? fragte er , und drückte einen
! Zweig des Kranzes an seine Lippen.

^ Mein Gott , wen anders , als Fidele!
^ Ach ja , die Katze liegt auf meinem Lehn-
! sessel. Aber nun , holde , liebe Marion , kom-
! men Sie , machen Sie mich zu dem Glücklich¬

sten der Sterblichen , werden Sie mein Weib!
Marion hüllte sich in ihren Pelz , und

nahm seufzend Jean Pierrots Arm , plötzlich
lachte sie laut auf , und sagte : Wissen Sie,
Jean Pierrot , wenn ich so viel Francs besäße,

wie wir zusammen Jahre zählen , wäre ich
niemals die Ihrige geworden . Ich hätte dann

j 164 Francs.

^ Was thun die Jahre , wenn das Herz nur
j jung geblieben ! sagte Jean Pierrot , und das
! alte Brautpaar schlich schwankend , und Einer am
! Andern sich stützend , hinaus und zum Pfarrer!

^ IX.

! Nein , es ist nicht zu ertragen , eiferte Ma-
! rion , seit diesen acht Tagen , die ich mit Ihnen

verheirathet bin , habe ich nichts als Kummer
und Verdruß gehabt.

Ja , der Himmel weiß , daß es mir nicht
besser geht , stöhnte Jean Pierrot . Nichts als
Scheltworts und Gezänke ertönt von Ihren
Lippen , und dabei ist eine Umordnung und
Verwirrung in unserm Haushalte , die mich
rasend machen könnte . Nichts geht mehr nach
meiner alten lieben Gewohnheit und Ordnung.
Ich sage Ihnen , Madame , ich verlange , daß '
das anders wird . Sie sollen meine Gewohn¬
heiten heilig halten , Sie sollen meine Uhr nicht
mehr anhalten , ich bin gewohnt , mich von
ihrem Pickern in den Schlaf lullen zu lassen.

Aber ich werde es doch nicht thun , eiferte
Marion , soll ich um Ihrer einfältigen Ge¬
wohnheiten meine Fidele , mein geliebtes Thier,
in seinem Schlafe stören lassen . Sie kann
einmal nicht schlafen , wenn die Uhr so lärmt.

Aus dem Hause soll dies Geschöpf , schrie
Jean Pierrot wüthend . Von diesem Thier
rührt stets unser Aerger her , und ich verlange,
daß Sie sie weggeben.

Das verlangen Sie , und wissen doch , daß
ich Sie nur genommen habe , um meine Fidele
mir zu erhalten , daß ich durch meine Ehe mit
Ihnen meine Katze einlösete?

O , ich war ein Thor , seufzte Jean Pierrot;
diese acht Tage meiner Ehe sind eine Strafe für
meine sechszig Jahre genährte thörigte Liebe.

Es steht in Ihrer Hand , Ihre Thorheit
ungeschehen zu machen , sagte Marion kalt,
lassen Sie mir meine Katze , tilgen Sie meine
Schuld von dreißig Francs , und ich willige
ein , mich von Ihnen zu scheiden.

Wäre es nicht besser , lieber die Fidele
laufenzulassen ? fragte Jean Pierrot , ich bin
gewiß , wir würden ruhiger leben , wenn dieser
Störenfried nicht mehr zwischen uns steht.

Fidele bleibt bei mir ! sagte Marion fest.
Wohlan , so wollen wir uns trennen ! er¬

widerte Jean Pierrot . Ich bin froh , meine
alte Ruhe und meine Gewohnheiten wieder in
meinem Zimmer herstellen zu können . Sie
hätten mich vor der Zeit getödtet , Madame.

Und Sie mich ! antwortete Marion . —
Der Notar ward gerufen , und die Schei¬

dungsacte unterzeichnet.

Literatur.
Ausflug nach Wien und Presburg im

Sommer 1839. Bon Dr.  Friedrich
Hurt er . Erster Theil . Schaffhausen , Hur-
ter ' sche Buchhandlung . 1840.

Eine Anzeige dieses Buches , dessen erster Theil
blos dem Publicum vorliegt , könnte voreilig unv

«
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unpassend erscheinen , wenn sie nicht durch die Stel¬
lung seines Verfassers und die neuesten , damit zusam¬
menhängenden , aus den Zeitungen bekannten Vorfalle
in Schaffhausen gerechtfertigct wäre . Ueberdies kann
das veröffentlichte Fragment dieser Reise fast als ein
abgeschlossenes Ganzes betrachtet werden , — > und
wäre es , wenn auf dem Titel das „ und Presburg "
fehlte — und einige Bemerkungen darüber werden
um so eher dem oben angedeuteten Vorwürfe entge¬
hen , als der mit Herrn Harter in verwandtschaftlichen
Beziehungen stehende Schaffhauser Correspondent be¬
reits selbst welche zum Besten gegeben hat . Dies
als Vorrede , ohne welche ja , wie Herr Harter in
der seinigen sagt , kein Buch , und vielleicht auch,
si zmrvu liest eompcmere MLAM8, keine Recension
in die Welt treten sollte.

Wir halten es für sehr überflüssig , hier zu er¬
örtern , ob der Verdacht des Kryptokatholicismus , der
seit dem Erscheinen der Geschichte Jnnocenz III . auf
dem Verfasser lastet , und durch die Aussage eines
Landmannes , der ihn in der Klosterkirche von Katha-
rinenthal die Ceremonien des katholischen Gottesdien¬
stes mitmachen gesehen haben will ( was , beiläufig
gesagt , kein Verbrechen wäre und eine bloße Anstands-
sache hätte sein können ) , verstärkt wurde , durch das
vorliegende Buch eine neue Bestätigung erhalte , und
sind der Ansicht , daß , wenn Glaubens - und Ge¬
wissensfreiheit auch für die Geistlichen gelten soll,
Niemand das Recht hat , gegen den Antistes der
Schaffhauser Kirche ein inquisitorisches Verfahren ein¬
zuleiten , so lange er sich in seinen Amtshandlungen
nichts gegen die Lehre und den Cultus seiner Con-
fesston — wenn anders für beide eine Gesetzeskraft
habende Norm besteht — Verstoßendes zu Schulden
kommen läßt . Mag er die Rolle des Hofpredigers
Stark bis an sein Ende fortspielen , aus ihr freiwillig
oder gezwungen heraustreten oder endlich ein so guter
Protestant sein , als er es nicht zu sein scheint — wir
haben es hier nur mit dem Schriftsteller zu thun,
der freilich vom protestantischen Geistlichen
und vom Menschen schwer getrennt werden kann.

Herr Hurter reist von Schaffhausen durch Vorarl¬
berg über Innsbruck , Salzburg und Linz nach Wien,
beschreibt, wie andere Reisebeschreiber auch , das auf
diesem Wege Gesehene , und knüpft daran Bemerkun¬
gen , die meistens in das Gebiet der Religion und
Politik gehören , und , so deutlich sie die Schule be¬
zeichnen , welcher der Verfasser in der letzteren ange¬
hört , so wenig errathen lassen , wenn sie die erstere
berühren , daß sie von einem reformirten Dekane aus¬
gehen . Hier indessen hat der Verfasser theilweise die
Vorsicht gebraucht , Andere aussprechen zu lassen , was
er wahrscheinlich selbst denkt — so , wo von der in
Innsbruck befindlichen Jesuitencolonie die Rede ist,
und auf jenen Blättern , welche eine ihm angeblich
von einem Tyroler Geistlichen zugesandte Apologie der
Kreuze und Bildstöcke enthalten — und nur , was er
über die nach Preußen ausgewanderten Zillerthaler
sagt , sowie die wenigen Zeilen , in denen er die
Verhältnisse der Protestanten in Oesterreich abfertigt,
verrathen die geringe Sympathie , die er für seine
Glaubensgenossen empfindet , während vorzüglich die
etwas ins Breite gezogenen Berichte über die öster¬
reichischen Klöster — allerdings der Mehrzahl nach
achtungswerthe Corporationen — > seine Vorliebe für
die Religion andeuten , aus deren Schooße diese An¬
stalten hervorgingen.

Wie man dem Biographen Jnnocenz des Dritten
mit Recht vorwerfen kann , daß er, sich auf den Stand¬

punkt jener Zeit versetzend , vergessen hat , es gebe
noch einen anderen , vielleicht den einzig richtigen
Ariadnefaden , der durch das Labyrinth der Zeiten und
Völker leitet , wie man ihn auf diesem Felde mit sei¬
nen eigenen Waffen bekämpfen und ihm entgegenhalten
kann , daß sein Monographisches Verfahren , welches,
je parteiloser es sein will , desto parteiischer wird,
consequent durchgeführt , fast jeder geschichtlichen Mon-
struosität zur Apotheose verhelfen kann , ebenso ist
man befugt , mit dem reisenden Politiker darüber zu
rechten , daß er auf der einen Seite nur Stoff zum
Tadel , auf der anderen nur zum Lobe findend , über
dem Bestreben , statt naturgetreue , schmeichelnde Por¬
traits zu liefern , alle Schattenseiten dort übersah , wo
sie in seinen Plan nicht paßten , und Wahrheiten
ignorirte oder übertünchte , die doch der Domaine der
Geschichte , der seinigen , angehören , aber unbequem
sind. Das Netz, mit dem er seine Leser zu umgarnen
sucht , ist allerdings künstlich gewebt , aber selbst , in¬
dem man nie den Respect vergißt , welchen jeder wohl¬
erzogene Deutsche der Censur schuldig ist , ist es nicht
schwer , einige Löcher in dasselbe zu reißen.

Hurter ' s politische Weltanschauung ist wie die
persische religiöse — zwei Principien theilen sich in
die Herrschaft der Erde , Ormuzd und Ahriman , Legi¬
timität und Nadicalismus . Während der Radicale
„in dem neu aufgewühlten Schlamme der Revolution
behaglich herumplätschert und mit breitem Biber¬
schwänze aus demselben künftige Glückseligkeit zusam-
menpatscht " und „ nur dann sein Werk gelungen er¬
achtet , wenn er unter nichtigen Phrasen Alles in den
gleichen Koth , über welchen er dann mit siegqualmen-
dem Bundschuh daherquatschte , hinabgezogen , oder
die kollerige , bauchbläsige , schäbige Schindmähre der
Gleichheit geritten " (zu diesen zierlichen , ächt aristo¬
kratischen Parfüm ausdichtenden Phrasen wurde der
Verfasser wahrscheinlich in „ jenem kleinen Zimmer
auf der Staatskanzlei , in welchem einst Gentz so viele

.Jahre durch gearbeitet hatte " und in Gesellschaft von
Jarke und Pilat inspirirt ) , begreift Herr Hurter
nicht , „ wie nicht jeder Adelige , ja Jeder , der noch
etwas in der Welt besitzt, sowie Jeder , der dem
Recht , sei dessen Object oder dessen Subject was nur
immer gedacht werden mag , noch einigen Werth zu¬
gesteht , nicht ein Legitimist ex asse sein müsse" , und
es soll sich, um auf ein specielles Thema überzugehen,
jener , durch den Herzog von Bordeaux repräsentirt,
irgendwo Gelegenheit darbieten , durch Waffenthaten
sich auszuzeichnen . „ Wie erwünscht " , fügt Herr
Hurter hinzu , „ für alle Wohlgesinnten , wie ersprieß¬
lich für Frankreich , wenn das Wort , welches seinem
Ahnherrn galt , in die Gegenwart übergetragen , auf
ihn könnte angewendet werden:

il regne «ur I» k>»ncs
k!t pnr ^roit conquete et par Uroit äe neisssnes!

Das Erstere darum vorzüglich , weil ihm dieses freiere
Hand gäbe , die Zustände und Verhältnisse nach richti¬
geren Grundlagen zu ordnen , frei von den unreinen
Einflüssen , ivelche der Restauration blos den Namen
ließen , die Thatsache aber unter ihren Jacobiniömus
begruben ." Daß Herr Hurter Louis Philipp nicht
anerkennt , indem er die Herzogin von Angouleme
„ Königin " und den Herzog von Orleans „ Chartres"
nennt , steht ihm völlig frei und wird dem Bürger¬
könige keine größere Furcht einflößen , als die ähnliche
Weigerung eines anderen mächtigen Potentaten ; daß
er aber einen Bürgerkrieg „ erwünscht für alle Wohl¬
gesinnten " und „ ersprießlich für Frankreich " nennt,
bezeichnet am besten ihn und jene ganze Partei , welche,

wie ihre im Finstern schleichenden , Alles zur größeren
Ehre Gottes thuenden Proteges , stets die heiligsten
Namen im Munde führen und die selbstsüchtigsten
Zwecke durch die unmoralischsten Mittel zu erreichen
suchen. In den Sophismen , mit denen der Ver¬
fasser und seine Geistesverwandten sich gegen den Vor¬
warf des Absolutismus verwahren , sucht man umsonst
nach den Merkmalen , welche diesen „ Baal " von der
huldreichen Göttin Legitimität unterscheiden , und Herr
Hurter , welcher von der Regung des Unwillens und
Entsetzens spricht , die durch die Aufmerksamen und
Redlichen aller Farben , Formen , Lehren und Parteien
in Deutschland fuhr , als sie zu lesen bekamen , der
Kosakenchef des jeniseiskischen Gouvernements erwie¬
dere die Nachfrage seines Grenznachbars über das
Wohlbefinden des Kaisers mit den Worten : „ Unser
Kaiser befindet sich durch Gottes Gnade Wohl und
darum  auch das Volk " — Herr Hurter thäte besser,
diese Worte , welche ja das Verhältniß der idealen,
von Gottes Gnaden regierenden , mit dem Wohle ihrer
Völker zusammengewachsenen Herrscher zu diesen am
prägnantesten bezeichnen , ganz ungescheut zum Motto
seiner  Restauration der Staatswissenschaft zu
nehmen.

Mit dem Auge , welches in Karl VI . noch einmal
alle Strahlen des verbleichenden Sternes der Habs¬
burger vereinigt sieht (was für diese eben nicht sehr
schmeichelhaft ist) und mit der geschichtlichen Ansicht,
die ihn den Augustus Wiens (nicht Oesterreichs , und
diese Beschränkung ist sehr fein angebracht ) nennt , strei¬
ten zu wollen , ist wohl unnütz , da die völlige Nullität
dieses Monarchen als Feldherr und Staatsmann —
davon legen die Türkenkriege und die pragmatische
Sanction Zeugniß ab — > kaum je bestritten wurde.
Noch mehr aber widert es an , dem protestantischen
Geistlichen gegenüber , welchem die Statue Josephs des
Zweiten nur Veranlassung giebt , über ein an einem
Pilaster derselben befindliches , die Toleranz versinnbil-
dendeö und die Inschrift : „Ooneorclig , religionum"
tragendes Basrelief einige nach dem Anathem und
Scheiterhaufen riechende Witze anzubringen , die Apo¬
logie dieses Herrschers zu übernehmen.

Wir schließen mit der Vermuthung , der Verfasser
werde für den von ihm angedeuteten , vielleicht bald
eintretenden Fall , „ wenn je seiner simpeln Passivität
das -Weilen unter so lobsamcm Bestreben (nämlich der
in dem neu aufgewühlten Schlamme der Revolution
behaglich herumplätschernden und mit breiten Biber¬
schwänzen künftige Glückseligkeit zusammenpatschenden
Radicalcn ) unmöglich gemacht werden sollte " , auf
diesem seinen Ausfluge nach Wien einen schirmenden
Hafen aufgesucht , und mit dem Wunsche , er möge ihn
gefunden haben.

Gedichte des Improvisators Bolkert
(Nachgeschrieben . )

1.

Die Eisscholle im Strom und der
erste Fr ü h lin g s h a uch.

Es schmilzt der Schnee , die Ströme schwellen,
Es thürmen Wellen sich auf Wellen,
Ein Frühlingshauch durchweht die Flur.
Die Schollen treiben auf den Fluthen,
Es eilt , in rosig goldnen Gluthen,
Die Sonne hin auf cw' ger Spur.
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Woher nur mag das Eis wohl kommen ? —
Dem fernen Land ist es entnommen.
Und eilet fort zur fernen See ; —
So eilen auch des Menschen Tage,
So schwindet Freude , schwindet Klage,
E i n Sonnenblick zerschmilzt das Weh.

Enteile nur zum fernen Meere,
Du gabst mir eine weise Lehre,
Im Frühlingshauch thaut selbst das Eis.
So thauen auch die geist' gen Schollen,
Wenn sie zckr Ewigkeit entrollen,
Zu des erhabnen Schöpfers Preis . —

2.

Stern und Wolke.
Durch die Nacht strahlt hell der Stern

Dort am Aetherbogen
Und die Wolke kommt von fern
Drüber hergezogen.
Wie der Stern die Wolke deckt

Mit des Nebels Schleier,
Auch die Wahrheit sich versteckt
Dem unreinen Feuer.

Doch mit schöner' m, sanfter 'm Licht
Nahn die Sterne wieder;
Wenn des Lebens Hülle bricht,
Leuchten fromm sie nieder.
Leben ist der Wolken Flug,
Zukunft sind die Sterne , — >
Und der Gottheit heil 'ges Buch
Bleibt in heil ' ger Ferne.

3.

ManfindetnichtüberallPoeste,
AberdtePoesie findet überall etwas.

Es grün ' t im Norden nicht die Palme,
Der Eichwald kann nicht südlich stehn;
So wie auch nicht die goldnen Halme
Gedeih 'n, wo glüh 'nde Lüfte wehn.
Das Saatkorn braucht des Himmels Segen,
ES braucht der Erde Mutterschooß,
Dann reift es schnell dem Licht entgegen , »
Im Schutze Gottes wird es groß.
So auch der Dichtkunst Götterfunken,
Des Lebens hehre Poesie , —
Nicht jeder hat sich satt getrunken
Vom Nektar -Kelch der Phantasie.
Drum laßt dem Sänger seine Freuden,
Ihm hat das Leben goldnen Werth , —
Selbst in des Kummers schwersten Zeiten
Ist er' s , der fromm den Herrn verehrt.
Es hat sein Geist sich aufgehoben.
Aus Allem lacht das Glück ihn an,
Denn seine Heimath ist dort oben
Auf licht umfloßner Sternenbahn.

4.

Der Dichter ein Fremdling auf
Erden.

Wenn der Winter sinkt herab
Weiß aus Hain und Flur,
Lreibt ' S die Vöglein in das Land
Blühender Natur.

Und sie ziehen jedes Jahr,
Wenn der Winter naht.
Nach dem Süden schaarenweis.
Kennen ihren Pfad.

So auch gehts dem Dichtersinn,
Hat nicht Rast noch Ruh,
Eilet immer fort und fort.
Seiner Heimath zu.

Suchet sich ein bester Land,
Wo sein Sommer blüht;
Wo der Traume luftig Bild
Wirklich ihn umzieht.

Doch bevor solch Glück ihm naht,
Zieht er Jahr für Jahr
Durch die Welt mit frohem Muth,
Gleich der Vöglein Schaar.

Freut sich, wenn im fremden Land,
Wie am heim' schen Heerd,
Er den Sinn für ' s Schöne fand,
Der die Menschheit ehrt.

Und so zieht er durch die Welt,
Bis sein Lauf vollbracht , —
Bis der lange Winter kommt,
Und die längre Nacht . —

Bis er einstens , reisematt , —
Gleich der Sänger Chor , —
Seine Heimath funden hat
Dort an Edens Thor.

5.

Glosse.
Willst du immer weiter schweifen?

Sieh das Schöne liegt so nah;
Lerne nur das Glück ergreifen.
Denn das Glück ist immer da . —

„Vater , Mutter ! laßt mich zieh' n,
Denn es treibt mich in die Ferne , —
Mit den Wolken möcht' ich stieh'n.
Suchend meines Glückes Sterne ! " —
„Ohne Rast , von Ort zu Ort
Will der tolle Bursche streifen,
Sag mir nur , was treibt Dich fort?
Willst du immer weiter schweifen ? ! " -

„Ich verstehe nicht dein Sehnen ! " —
Spricht die Mutter , weggewandt,
Und es netzen heiße Thränen
Ihres theuren Kindes Hand . —
Eine aber hat ' s verstanden,
Die durch's Lauben -Gitter sah. —
Suche nicht in fernen Landen,
Sieh das Schöne liegt so nah.

„Knabe , wie dein Auge starrt ! —
Wer da fort will , darf nicht zaudern ! "
„Vater , seid nicht gar so hart , —
Laßt uns noch ein wenig plaudern . —
Seht ihr nicht, wie hold und schön.
Und wie nett die Busenschleifen ? —
Wer sich selber will versteh'n,
Lerne nur das Glück ergreifen ! "

Und das Mägdlein will entfliehen,
Doch der Jüngling eilt ihr nach,
Stach der Laube sie zu ziehen,
Wo er erst von Trennung sprach.

Will die Reise nicht mehr wagen,
Weiß kaum selbst, wie ihm geschah ; — -
Und dies Wort hört man ihn sagen :
„Thoren sind es , die da klagen,
Denn das Glück ist immer da ! " —

6.

Die Gunst des Augenblicks.

Wo du weilst und wo du gehst,
Magst den Augenblick du nützen,
Halt sie fest, wenn deinem Geist
Die Gedanken niederblitzen.

Was der Augenblick uns beut,
Kommt als Himmelsgunst von Oben,
Nur im Augenblick da kann
Seine Kraft der Mann erproben.

Selbst der Liebe höchstes Glück
Muß der Augenblick uns schaffen,
Darum suche seine Gunst
Schnell im Fluge aufzuraffen.

Günstig möge immer sein
Für euch all sein flüchtig Walten,
Und er mög ' ein dauernd Glück
Jedem Erdensohn entfalten ! —

Vermischte Nachrichten.

* Petersburg.  Während die in Deutschland
zu erwartende Brochüre von H . Koenig  gegen die
Angriffe des russischen Staatsrathö und Journalisten
Gretsch  in Bezug auf die literarischen Bilder aus
Rußland eben nur in Deutschland auf Verbreitung
rechnen kann , ist der mit Koenig solidarisch betheiligte
Hr . von Melgunof  darauf bedacht gewesen , auch
eine für das russische Publieum berechnete Gegenschrift
zu publiciren . Seine Schrift hat jedoch hier bei der
Censur mit den größten Schwierigkeiten zu kämpfen
gehabt : nicht nur , daß man ihm alle stark bezeich¬
nenden Ausdrücke seiner Polemik gestrichen , sondern
die Petersburger Censur hat ihn auch
sogar genöthigt , einige versöhnliche
Phrasen einzuflechten.  Dagegen sind die
Herren Bulgarin und Gretsch auch durch die Censur
gewissermaßen privilegirt , ihren bekannten Reichthum
an Schmähworten in ungehinderter Fülle zu ergießen.

Die Gräfin Jda Hahn - Hahn,  die ein
trauriges Frühjahr in Berlin verlebt hat , begiebt
sich jetzt nach Tharandt , um in dessen freundlicher
Natur die Zeit ihrer Genesung von der völlig verun¬
glückten Augen - Operation zu erwarten . Leider darf
man für ziemlich gewiß annehmen , daß die edle Dich¬
terin ihr Auge eingebüßt haben wird . Während die
jetzt zur Tagesmode gewordenen Operationen Dieffen-
bachs an Schielenden unter so vielen Beispielen fast
kein ähnliches einer solchen Mißglückung darbieten,
mußte der harte Schlag gerade die ausgezeichnete
Dichterin treffen , die dies Mißgeschick jedoch keines¬
wegs , wie behauptet wird , durch ein unangemesse¬
nes Benehmen unmittelbar nach der Operation ver¬
schuldete. Sie wird dadurch für jetzt an einer grö¬
ßeren Reise verhindert , die sie besonders nach Süd¬
frankreich beabsichtigt hatte.
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Das englische Korngesetz und die
russische Grenzsperre

und ihre Beziehung zu Deutschland und besonders
den preußischen Ostprovinzen.

Erster Artikel.

Seit Adam Smith mit seinem Merkantil-

system und dem diesem zum Grunde liegenden
Princip allgemeiner Handelsfreiheit
die Köpfe für sich eingenommen hat,  ist jede
Finanzmaßregel einerNation , welche der freien
Concurrenz der ausländischen Produktion durch
Zollerhöhungen oder Grenzauflagen Hemmun¬
gen in den Weg stellte , als eine Prohibi-
tiv - Maßregel verschrien worden . Insbeson¬
dere waren es das englische Korngesetz und
später die russische Grenzsperre gegen die preu¬
ßischen Ostprovinzen , worüber in Deutschland
durch häufiges Kopfschütteln viel Puder ver¬
schüttet wurde . Mit einer nicht selten an Be¬
schränktheit grenzenden Gehässigkeit sind jene
beiden Maßregeln gleichwie völkerrechtswidrige
Mißgriffe von den Publicisten verfolgt worden,
obgleich in beiden der gesunde Menschenver¬
stand nichts weiter entdecken kann , als die For¬
derung einer Konsequenz , der jede Nation
nachkommen muß , wenn sie auf Selbfter-
haltung und Unabhängigkeit  durch freie
innere Entwickelung und Consolidirung ihrer
materiellen Interessen bedacht sein will . Die ê
Selbsterhaltung und Unabhängigkeit wird nun

zuvörderst dadurch bedingt , daß eine Nation
sich alle diejenigen Bedürfniss , welche ihr un¬
entbehrlich geworden — die des Lurus nicht
ausgenommen — selbst erzeuge;  so daß
sie von andern Nationen nicht mehr zu ent¬
nehmen gezwungen sei , als sie bedarf , um den
Ueberstnß ihrer eignen Erzeugnisse auszutau¬
schen ; im Falle eines Krieges aber nicht ge¬
zwungen werde , Nothwendiges oder Ange¬
wöhntes entbehren oder Unentbehrliches durch
große Opfer oder empfindliche Concessionen er¬
kaufen zu müssen. — Bei dieser Bewandtniß
kann der allgemeine Völkerhandel d . h . der
allgemeine Austausch des Ueberslusses der ge¬
wissen Ländern , gewissen Nationen besonders
eigenthümlichen Erzeugnisse noch immer bestehen
und das freie Merkantilsystem im Einzelnen
seine Anwendung finden , dessen allgemeine
und unbeschränkte Realisirung ohnehin in die
Kategorie der kosmopolitischen Träume gehört.

Obgleich nun dem Prohibitivsystem von
Seiten des Völkerrechts nichts anzuhaben ist,
insofern beim industriellen Verkehr der Natio¬

nen nur Gründe der B illigkeit  in Betracht
kommen können , so erhält allerdings jede zu
weit getriebene Jsolirung  einer Na¬
tion — wie dies auch bei einzelnen Menschen
der Fall ist — es mögen hier überhaupt poli¬
tische oder blos finanzielle Rücksichten im Spiele
sein , leicht ein egoistisches  Ansehen und
nach Umständen auch das Ansehen feindseliger
Gesinnung . Es ist daher bei Beurtheilung von
dergleichen Zoll - oder Grenzangelegenheiten
immer fürerst nothwendig , daß man sich klar
mache , ob die zur Abwehr ausländischer Con¬
currenz getroffenen Vorkehrungen auch mit
dem so gehässigen Namen von Prohib itiv-
maßregeln zu bezeichnen sind.

Das erste System dieser Art , durch
Schutzzölle,  welche theilweise und zeit¬
weise nach Umständen Einfuhrverboten
gleichkommen,  gegen den Einfluß auslän¬
discher Concurrenz sich abzuschließen , hat im
größern Umfange England  etablirt und sich
dabei wahrscheinlich die Handelsmarimen Ve¬
nedigs zum Muster genommen . Die Staats-
wirthschastslehrer der Engländer sowohl als
der andern Nationen haben dieses System
in nationalökonomischer Bedeutung Erspa-
rungssystem  genannt . In der That er¬
spart  auch jede Nation , welche sich ihre Be¬
dürfnisse selbst erzeugt , und nicht nothwendig
hat dieselben sich von andern Nationen zu kau¬
fen , wenn sie dieselben auch um einen fünfmal
geringern Preis sich kaufen könnte ; denn was
sie an Selbsterzeugtem fünfmal theurer bezahlt,
bezahlt sie sich selbst und wird sich dabei um
so mehr bereichern , jemehr sie ausgiebt . —
Schon Adam Smith gestand ein , daß der
innere  Handel einer Nation weit wichtiger

sei als ihr auswärtiger , und dieses hat sich
überall und besonders in England durch die
Erfahrung von mehr als einem halben Jahr¬
hundert bestätigt . Um aber zur Selbster-
zeugung  ihrer materiellen Bedürfnisse zu ge¬
langen , muß eine Nation zuvörderst sich die
ungestörte Entwickelung ihrer pro¬
duktiven Kräfte  sichern , welches nur durch
stärkere oder geringere Abwehr der ausländi¬
schen Concurrenz geschehen kann . Ein solches
Ersparungssystem kann nun keinProhibi-
tivsystem  genannt werden , denn es unter¬
scheidet sich von diesem wesentlich darin , daß
es positiv  nur auf Selbsterhaltung und Un¬
abhängigkeit bedacht , blos das eigene Ge¬
deihen  im Sinne hat,  dagegen dieses ne¬
gativ,  entweder animos  oder reciprok

wirken soll und mehr auf den Sch ad en oder
den Sturz des And ern  berechnet ist. Eine
Maßregel dieser Art war die durch Napoleon
verordnete Kontinentalsperre.  Sie war
lediglich auf Englands Verderben , aus die
Brechung seiner materiellen Kraft berechnet.
Bei dem von jenem Ehrgeizigen rastlos ver¬
folgten Princip , die Nationalzustände Euro¬
pas mit den Waffen umzukehren , konnte das
Aufblühen der Continentalindustrie nur als
etwas sich nebenher Ergebendes in Betracht
gekommen sein . In der That hatte auch die
Kontinentalsperre der Industrie des Festlandes
nur sehr geringe und relative Vortheile ver¬
schafft , auf der andern Seite aber England
mehr genützt als geschadet. Was der britische
Handel in dieser Zeit in Hinsicht der Quanti¬
tät des Waaren - Absatzes nach dem Continent
einbüßte , hatte er an den durch Schmuggelei
und die dringendere Nachfrage so sehr erhöhten
Preisen doppelt gewonnen . Und eben diese
Zeit war es auch , wo der Ackerbau Englands
wieder einen neuen Aufschwung nahm , nach¬
dem er seit einem Jahrzehent an der Ueber-
schwenglichkeit der Manufaktur gekränkelt hatte
und nun wieder viele abtrünnige Hände seinem
solideren Erwerb zuwendete . Wenn aber ein
solches entschiedenes Prohibitivsystem , welches
eine Nation von dem internationalen

Handel gänzlich  ausschließt , in einem so
großen Umfange , wie das napoleonische ge¬
dacht war , auszuführen eine Chimäre ist ; und
selbst im Kleinen bei der gegenwärtigen un-
ausweichbaren Gegenseitigkeit der internatio¬

nalen Interessen kaum durchführbar erscheint;
so bleibt doch unter allen Verhältnissen , selbst
dann , wenn alle civilisirte Staaten einst mit der
Entwickelung ihrer produktiven Kräfte sich auf
ein gleiches Niveau erhoben hätten , das Ein¬
treten von Umständen vorauszusehen , die es
zeitweise einem oder dem andern dieser Staa¬
ten ersprießlich machen werden , sich gegen ei¬
nen oder mehrere der Andern , entweder rück-
sichtlich nur einiger Artikel innerhalb seiner
ganzen Grenze , oder nur in Bezug auf eine
gewisse Grenzstrecke für alle Produkte gegen
die ausländische Concurrenz abzuschließen . In
dem ersten Fall befindet sich England,  in
dem zweiten Rußland  in Beziehung aus
Deutschland . Obgleich nun die hier bespro¬
chenen Maßregeln beider Staaten auf einem
und demselben staatswirthschaftlichen System,
welches wir hier das Ersparungssystem nann¬
ten , beruhen ; so sind doch bei Rußland noch



286

Nebengründe vorhanden , welche die von ihm
jüngst ergriffene Maßregel von der längst er¬
griffenen Englands wesentlich unterscheiden.
Fassen wir hier bei England , um bei der Sache
zu bleiben , blos das Korngesetz ins Auge ; so
erkennen wir darin nichts weiter als eine ad¬
ministrative  Maßregel , welche zum Zweck
hat , den Ackerbau gegen die Uebergriffe der
eignen Manufaktur , die in Verbindung mit
dem Handel seine Produktion vertheuert  hat
und demnach auch diesen überdies mit Abgaben
aller Art schwer belasteten eigenen Ackerbau
gegen die bedrohliche Concurrenz der aus¬
wärtigen , wohlfeilern  Kornproduction zu
schützen. Wenn nun England bei den hohen,
meistzeitig einer Prohibition gleichkommen¬
den Schutzzöllen auf ausländisches Getreide
rein ein ftaa tsökon omisch  e s Interesse be¬
wahrt ; so erscheint bei der Grenzsperre Ruß¬
lands gegen die preußischen Ostprovinzen,
nächst der staatsökonomischen noch eine po¬
litische und staatspolizeiliche  Rücksicht.
Zuerst muß es Rußland darum zu thun sein,
seine emporstrebende Industrie , welche noch in
den ersten Windeln liegt , dem Einfluß der
vollkommen erstarkten Industrie des Auslan¬
des zu entziehen , ohne welche Vorsorge das
neugeborne Kind seiner Manufaktur keine Hoff¬
nung hätte , jemals der Wiege zu entwachsen.
Die politische Rücksicht , welche hier an der
Grenze Polens  sich geltend macht , ist un¬
schwer zu errathen , und was die Rücksicht der
Staatspolizei betrifft , so liegt auch hier das
Object sehr nahe im Unfug des Schleichhan¬
dels und der moralischen Verderbniß,
die er unter der Bevölkerung der Grenze und
von hier bis weit in das Land hinein verbreitet.

In wie fern nun die beiden hier angereg¬
ten Maßregeln sich an und für sich rechtfer¬
tigen,  bedürfte einer breiten Auseinander¬
setzung , welche der Raum hier nicht gestattet.
In Hinsicht des englischen Korngesetzes , als
einer ConsequenzderZuständeGroß-
britanniens,  hat der Verfasser bereits an
einem andern Orte das zur gründlichen Be¬
urtheilung nöthige Material mitgetheilt und
glaubt damit seine Ansicht gnügend unterstützt
zu haben , welche diese ist : daß England bei
seiner Schuldenlast , welche ihm hauptsächlich
die Beschützung seines auswärtigen Handels
auferlegt ; bei den ihm hieraus entspringenden
großen Staatsausgaben , welche durch Erhe¬
bung sehr beträchtlicher Steuern und Gaben
gedeckt werden müssen, und bei dem Umstände,
daß der größere Theil davon dem Ackerbau zur
Last fällt — daß bei diesen gegebenen Umstän¬
den welche die Produktion aller Naturerzeug¬

nisse dort zu Lande über allen Vergleich mit
der in andern Ländern kostspielig machen —
daß England unter diesen Verhältnissen , und
besonders wenn es auf seine Unabhängigkeit
im Falle eines Krieges bedacht ist, den hohen
Schutzzoll , den sein Korngesetz dem ausländi¬
schen Getreide auferlegt , wohl ermäßigen,
aber nimmermehr,  ohne einen nicht zu
verschmerzenden Verlust seiner Grundrente
von 20 bis 30 Millionen Pfd . St . aufh eben
kann . Die Argumente der Opposition und der
in ihrem Sinne abgefaßten raisonnirenden Ar¬
tikel deutscher Zeitungen haben seitdem diese
Ansicht nicht entkräftet . Was von Seiten der
allgemeinen Handelsfreiheits - Theorie gegen
den englischen Schutzzoll hier eingewendet wer¬
den könnte , ist einerseits , weil es auf falschen
Voraussetzungen beruhte , die Mühe der Wi¬
derlegungen nicht lohnend . Mit dem Absolu¬
tismus und Radikalismus sich auf Kämpfe des
gesunden Menschenverstandes einlassen , heißt
mit Windmühlen fechten. Wenn die Befan¬
genheit des Einen überall und alles bevormun¬
den und gängeln zu wollen , d. i . die Befan¬
genheit des Viel -Regierens schon unüberwind¬
lich ist , so hat die Einbildung des Andern:
es müsse das Meiste , und in nationalökonomi¬
scher Hinsicht beinahe Alles dem Zufall und
der Natur überlasten werden , d. i. die Befan¬
genheit des Nichtregiertwerdens , sich zu ei¬
ner so diamantenen Härte petrisicirt , daß die
schärfsteLauge derPolemikdagegen nichts aus¬
richtet . In der That aber ist bei der Staats¬
ökonomie der richtige Takt die Hauptsache : die
Spielräume für die freie Entwickelung der ver¬
schiedenen Interessen so zu begrenzen und mit
Schutzmauern einzufriedigen daß jeder Zweig
der Cultur nur insofern sich frei ausbreitet,
als für die Freiheit der Andern ersprießlich.
Zwar kann es unter Berücksichtigung des gegen¬
wärtigen Zustandes des internationalen Han¬
dels nicht geleugnet werden , daß das Kornge¬
setz in England Uebelstände herbeigeführt hat,
wie solche immer und überall entstehen , wenn
der Natur des geselligen Verkehrs zu harter
Zwang geschieht. Jedoch mit einemmale zur
Natur umkehren zu wollen , wo der Zug der
von der Staatskunst gewaltsam geordnetenVer-
hältniste noch auf der alten Bahn vorwärts
drängt , würde eben so sehr gegen die Natur
verstoßen und jener Maßregel eines spanischen
Ministers gleichen, der auf die Nachricht , daß
der Ackerbau zu Gunsten des Weinbaues ver¬
nachlässigt werde , sogleich alle Rebenstöcke im
ganzen Lande ausreißen ließ . Wie es nun
dort , wo die Rebe , wenn auch auf Kosten
der Kornsaat , gedieh , bald weder Aehren noch

Trauben , nur Durst und Hunger und müßige
Bettler gab , so würde eine plötzliche und gänz¬
liche Aufhebung des Schutzzolles auf auslän¬
disches Korn , indem es Englands Ackerbau
ruiniren müßte , für die Industrie des Landes
eine furchtbare Reaction herbeiführen . Denn
wie gesagt , und man kann es nie oft genug
sagen : der Absatz im Innern d e s Lan¬
des ist für die Industrie jeder Na¬

tion weit wichtiger als der Absatz
nach Auswärts.  So setzt England an sich
selbst für 344 Millionen an Industrie - Erzeug¬
nissen , nach Auswärts aber nur 46 Millionen,
darunter noch 12 Millionen an seine eigenen
Colonien ab . — Der gegründetste Einwand,
der dem Verfechter der Kornbill gemacht wer¬
den könnte , ist dieser : daß jede Steigerung
der industriellen Produktionen den Werth des
Grundeigenthums bedeutend erhöht , so daß
vielleicht nur um einen zehnten Theil des ge¬
genwärtig in Manufakturen verwendeten Ca¬
pitals mehr  darin verwerthet , dies mit der
Zeit und bald das Grundeigenthum wieder im
Werthe so heben müßte , daß dadurch der au¬
genblickliche Verlust jener 20 bis 30 Millionen

an der Grundrente sich compensirte . Aber doch
nur mit der Zeit ! Und was bis dahin ? Die
Verödung des Landbaues geht rasch, sein Wie-
deraufblühn aber langsam ; fühlt er sich ge¬
drückt und entwerthet , so sind die Capitalien,
die er erhält und nun nicht mehr verwerthe !,
schwierig und nur mit großen Verlusten her¬
aus zu ziehen . Fabriken dagegen sind leichter
begründet , wachsen schneller empor und geben
sie auch einen großen Theil der in ihnen an¬
gelegten Capitalien nicht wieder , so hat der
Fabrikant bei der Auflösung seines Geschäf¬
tes die Unkosten der Anlage immer größten
Theils schon vorweg genommen . Die Ver¬
wandlung des materiellen Capitals aus Indu¬
strie in Landbau geht daher rascher von Stat¬
ten , als umgekehrt ; so auch verhält es sich mit
dem geistigen Capital , denn die Manufaktur
erfordert Kenntnisse , Geschicklichkeiten, Ue¬
bungen , welche theils schwer und nach sehr
langer Zeit , theils doch nur nach längerer
Zeit erlangt werden können . Die Gegner des
allerdings mangelhaften englischen Kornge¬
setzes, die Manufaktur - Advocaten , die An¬
hänger der allgemeinen Freiheits - Theorie in
Bezug auf Handel und Wandel und alle ihre
Nachbeter haben gewöhnlich nur , wenn sie über
die Kornbill herfallen , die großen Grundei¬
genthümer und ihren überschwänglichen Reich¬
thum im Auge , und bedenken nicht den kleinen
Grundbesitzer , dessen Lage gegenwärtig noch
immer eine gedrückte ist , und diese bleiben



wird , so lange der Staatsbedarf die hohe
Steuerquote vom Landbau fordert , und sie
fordern muß , will er nicht der Manufactur
mehr auferlegen als sie tragen will und kann.
Diese hohe Besteuerung , welche das Brod
theuer macht , und so den Tagelohn steigert,
wirkt durch den hohen Tagelohn zurück auf die
Kornproduction . Dies ist das Jrrsal , durch
welches die Kornfrage taumelt und immer wie¬
der zurück auf denselben Punkt kommt . Und
so vereitelt die Kostspieligkeit der Landarbeit
das Gedeihen aller Unternehmungen , die sich
auf kleinen Grundbesitz stützen. Was nun an¬
fangen mit allen diesen Eristenzen , wenn mit
der Vernichtung der Kornbill der Boden unter
ihnen einbricht , d. h . die Subststenz - Basis,
welche kleiner Grundbesitz giebt , vorn Staats¬
felde verschwindet ? — Schrecken , Verzweif¬
lung , Aufruhr , Steuerverweigerung , Finanz¬
verlegenheiten , Staatsbankerot — dies sind
die unvermeidlichen Progressionen . Aber auch
im Gegenfall der Beibehaltung der Kornbill
droht Aufruhr , Sturz des Ministeriums , Com-
promittirung der Krone , Verfolgung der Ari¬
stokratie , vielleicht Anarchie — so scheint es,
und so wollen es die Industriellen glauben ma¬
chen. "In England aber haben Emeuten wenig
zusagen , und gehören da zur Ordnung des
politischen Lebens . Das Ministerium kann ge¬
stürzt werden , ohne daß daraus eine Lebens¬
frage für die Monarchie entsteht . Es kommt
ein neues Ministerium , dies thut dann Et¬

was für die Sache , man debattirt , zankt,
schreit — dies ist alles gesetzlich; man verei¬
nigt sich endlich , es kommt ein Gesetz zu
Stande , und wenn es auch wesentlich nichts
verbessert , so ist damit doch etwas anders
gemacht ; es ist ein neues Gesetz;  dies ist
das Zauberwort , welches jeden bösen Geist,
der aus der Masse des Volkes emporsteigt,
niederschlagt und bannt ; dieser eitle Geschmack
John Bull ' s an neuen Produktionen der Ge¬
setzgebung , bei welcher er gewissermaßen selbst
mitspricht , und auf die er Einfluß zu haben
und nehmen zu müssen glaubt , dieser Ge¬
schmack ist das eiserne Hemd der zähmenden
Gewohnheit , die Zwangsjacke für den Radi¬
kalismus und die Anarchie.

Das englische Korngesetz wird sich daher
rechtfertigen , wenn es diejenigen Modifi¬
kationen  bestanden hat , welche vor der
Hand  mit ihm vorzunehmen sein werden;
diese sind : eine Ermäßigung  des Zolls
und eine Firirung  desselben , anstatt seiner
jetzigen , lästige Schwankungen befördernden
Beweglichkeit . Dies erscheint als dasjenige,
was der deutsche Handel hier zu hoffen , ja
selbst was er zu wünschen  hätte.

Was nun die Rechtfertigung der russi¬
schen Grenzmaßregeln , den merkwürdigen Ta¬
rif der Eingangszölle in Bezug auf die , aus
den Zollverein - Staaten kommenden Produkte

anbelangt , so entsteht hier die doppelte Frage:
ob sich dabei einerseits die Weisheit der russi¬
schen Staatsverwaltung in Rücksicht auf die
Verhältnisse im Innern des Reiches , und ob
andererseits sich dabei die Billigkeit des russi¬
schen Regiments , in Rücksicht auf den Nach¬
barstaat rechtfertigt ? — Der erste Punkt die¬
ser Frage , insofern er an das dem Auslän¬
der , wie überhaupt dem Privatmann unüber¬
sehbare Gesichtsfeld des so ausgedehnten Ge¬
bietes einer von ganz eigenthümlichen Ver¬
hältnissen und Zuständen bestimmten Staats¬
wirthschaft streift , würde einer Kritik nur an-
maßlich hier zu unterstellen sein. Die Ergrün-
dung dieses Punktes ist Lei Rußland auch viel
weniger wichtig als bei England , da dieses
uns als ein Mufterstaat erscheint und als sol¬
cher hauptsächlich in Rücksicht auf Handelspo¬
litik als normal  betrachtet wird ; jenes aber
in seiner ganz absonderlichen Eigenthümlich¬
keit auf die allgemeine Regel der Wirthschaft
anderer Staaten nicht beispielgebend werden
kann . Allerdings aber wird der zweite Punkt
obiger Frage betrachtungswerth , denn hier
macht sich das Interesse des eignen Vortheils
geltend . — - Da es sich hier nun nicht um das
Recht , sondern um die Billigkeit handelt , so
wäre zunächst zu untersuchen , in welcher Weise
die Ansprüche der Staaten um Rücksicht der
Billigkeit gegen einander begründet sein müs¬
sen. — Nattel  spricht dies völkerrechtlich
so aus : Im premiöre loi Generale , cpie le buk
meine lle la societe <les nations nou8 llecouvre,

est cgie cimHue nation lloit eontrilmer an bon-
benr et n In perlection lles untres lle tont ce
<pn est en son pouvoir . Und dieses ist es : in
soweit es inihrer Macht steht  d . h.
in soweit sie es kann ohne sich selbst
zu schaden.  Man darf diesem Vattelschen
Grundsatz nur den St . Marc Girardins ent¬
gegenstellen : Kester soi - meine , et eepenllsnt
s' unir unx untres etc . , so erhält man sogleich

zwischen beiden Mitten den Standpunkt , von
welchem aus hier Billigkeit gefordert werden
könnte . Beim Naturrecht laßt sich, wo es um
materielle Interessen , um Geld und Gut , um Ge¬

winnst und Verdienst zu thun ist , in solchen
besonderen Fällen am wenigsten Rath erholen,
obgleich , seitdem die Philosophie in die prak¬
tische Politik eingeführt ist , wie Hegel ironisch
bemerkt , unter andern auch die Ziegelbrennerei
ein Object der angewandten Philosophie ge¬
worden . — Ein Blick über die preußisch¬

russische Grenze , auf die Culturzustände Po¬

lens und etwas tiefer hinein in die ökonomi¬
schen Verhältnisse Rußlands , macht uns auf
die Nothwendigkeit aufmerksam , welche die¬
ses Land in einer strengen Absperrung seiner
Grenze erkannt haben könnte . Die Culturge¬
schichte Polens zeigt uns das traurige Bild
einer Nation , deren Intelligenzen theils von
politischer Sklaverei in den untern Ständen,
theils von politischer Zerwürfnis ; und aristo¬
kratischem Hader in den obern Ständen nie¬
dergehalten , dort in Lethargie versenkt , hier
durch falsche Energie einseitig auf oberfläch¬
liche Bildung beschränkt , seit Jahrhunderten
auf derselben Stufe der Entwickelung stehen
geblieben sind . Dieser Bewandtniß hat es Po¬
len zuzuschreiben , daß es, indem es keinen Mit¬
telstand aus den versumpften Elementen seiner
Feudalverhaltnisse Hervortrieb , den innern Par¬
teikämpfen erlag und die Beute seiner Nach¬
barn wurde . Einen großen Antheil an die¬
sem Unglück nahm der Umstand , daß Handel
und Wandel und das wenige rohe Gewerbe,
was in Polen jemals zur Uebung kam , beinah
ausschließend in den Handen der Juden sich
befand , wodurch die Faulheit und Indifferenz
des von den Aristokraten unterdrückten Volkes
genährt und so die Kapacitäten desselben bis
zur Culturunfähigkeit erniedrigt wurden . Was
zu Spaniens bürgerlicher Verderbniß die Aus¬
treibung der Juden beigetragen , würde durch
diese für Polen wohlthätig gewesen sein . Ge¬
gen Faulheit und Erschlaffung giebt es kein
anderes Heilmittel , als dringendste Noth ; hat
diese erst bei rohen Völkern die unentbehrlich¬
sten Bedürfnisse selbst erzeugen gelehrt , dann
liegt es in der Natur der Sache , daß die Zahl
dieser Bedürfnisse sich vermehrt und indem
diese neue Mittel für ihre Befriedigungen in
Anspruch nehmen , wieder andere produktive
Kräfte weckt. So lange aber die Tyrannei der
Gewohnheit den faulen Sklaven die Mittel

finden läßt , ohne Zuthun eigener Intelligenz
die ärmsten Bedürfnisse zu befriedigen , so
lange er den Markt dafür im Auslande weiß,
und das unter ihm wohnende Maklervolk als
Vermittler zwischen seinem Bedürfniß und sei¬
ner Faulheit bequem zur Hand hat , so lange
wird so ein Volk nicht aufgerüttelt werden
aus seinem Winterschlaf . Wo solche alte Be¬
wandtniß nun der vom Regimente beabsichtig¬
ten Entwickelung eines frohen und kräftigen
Culturlebens als seelenloses und entseelendes
Grundübel jede neue dauernde Gestaltung ver¬
eitelnd entgegen wirkt , da wird zuvörderst,
weil das Allstreiben des mit dem Stammvolke

verderbten Aftervolkes der Zeitgewohnheit zu¬
wider , der Markt des Auslandes verschlossen
und die Nothwendigkeit , die eigenen Kräfte
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daran zu setzen, durch die Noch herbeigeführt
werden müssen . Von dieser Ansicht scheint die

russische Grenzsperre hauptsächlich bedingt zu
sein , denn diese erscheint wieder als Bedin¬
gung des Aufkommens der polnischen Indu¬
strie . Was Rußland selbst betrifft , so ist auch
hier der Manufaktur diese Art von Schlitz nö¬
thig , jedoch aus anderen Gründen . Der ge¬
schickte, fleißige und die Jmitations - Gabe im
hohen Grade besitzende Russe bedarf zwar kei¬
ner so harten Anregung zum Schaffen und
Machen , aber der niedrige Sachwerth des
Geldes dort zu Lande würde die Concurrenz
der inländischen Produktion mit der des Aus-
landes schlechtweg vereiteln . Bei dem hohen
Geldwerth der Sachen nun hat der Schutzzoll
große Differenzen  auszugleichen , wo¬
durch die Ziffern des Tarifs den Freunden
der Handelsfreiheit so himmelschreiend er¬
scheinen müssen . Nun hat der Schutzzoll aber
auch noch bei manchem Artikel die Höhe der
nöthigen  Differenz - Ausgleichung zwischen
ausländischen und inländischen Productwer-
then zu übersteigen und so prohibitiv
zusein ; bei solchen Artikeln nämlich , bei wel¬
chen es Absicht der Regierung sein kann , sie
gänzlich auszuschließen , entweder , weil ihre
Erzeugung schwierig und abschreckend, ihr Be¬
zug aus dem Auslande daher trotz sehr hoher,
durch den Zoll gesteigerter Preise doch der in - j
landischen Produktion vorgezogen würde , diese I
aber aus Gründen der Staatsraison besonders
wünschenchverth — oder weil der Verbrauch
derselben den Volksgewohnheiten , oder den
Sitten schädlich ; oder weil dafür unnütz viel
Geld an das Ausland verschleudert würde und
vielleicht auch noch auf Wegen , auf denen es
nicht wieder zurückkömmt . Gerade der letzte
Umstand aber ist es , den das eigentlich geld-
arme Rußland , wo die Geldcirculation trotz
aller künstlichen Antriebe und Bewegungsmit¬
tel fortwährend stagnirt , vorzüglich zu berück¬
sichtigen hat . Andrerseits kommt hier noch
das Ackerbau - Interesse zur Sprache , welches
in Rußland großen Theils mit der Manu¬
faktur in engerem Zusammenhange als irgend
wo anders sich befindet . Die Fabriken und
Industrie - Institute sind dort nicht wie bei uns
hauptsächlich in den Städten , sondern großen
Theils unter das flache Land vertheilt ; sie be¬
stehen auf den Gütern der großen Grundeigen-
thümer , und haben zu ihren bestimmten Ab¬
zugsquellen den nahen Bedarf der sie umwoh¬
nenden Bevölkerung . Dies ist besonders in
ven entlegenen Gegenden des Reichs der Fall,
wo sich so Ackerbau und Manufaktur gegensei¬
tig erhalten , wo das Element des Handels

fehlt und der Landmann darauf angewiesen
bleibt , das Produkt der Industrie unmittelbar
an der Quelle zu kaufen . Müßte er dieses
durch Vermittelung des Handels vom Aus-

lande beziehen , so würde ihn dasselbe bei dem
dürftigen Zustand der Communicationswege
und Transportmittel sehr kostspielig und sein
Leben so bedeutend vertheuert werden , daher
auch die Kosten seiner Produktion in ein Miß-
verhältniß zu den allgemeinen Marktpreisen
gerathen . — Weit entfernt dem russisch-polni¬
schen Zolltarif hier eine Lobrede zu halten,
geht die Ansicht des Verfassers lediglich dar¬
auf aus , der entschieden feindseligen Beurthei¬
lung dieser Maßregel die Spitze zu nehmen,
und darauf aufmerksam zumachen , daß auch
hier der Grundsatz : Schutzzölle seien beim
International - Handel nicht zu vermeiden und
insofern die Entwickelungsstufen , auf welche
die produktiven Kräfte zweier Nationen ge¬
langt sind , sich bedeutend unterscheiden , der
Schutzzoll gegen die Concurrenz des überragen¬
den Culturgebiets bis zur Prohibition gestei¬
gert , in einzelnen Fällen sich rechtfertigen kann.

(Beschluß folgt . )

Die Volksbewegungen im Wallis.
Erster Artikel.

(Beschluß . )
Die persönlichen Reibungen Einzelner mit poli¬

tischem Anstrich wiederholten sich von Zeit zu Zeit im
Mittelwallis zwischen Ober - und Unterwallisern.
Dieselben nahmen , sei es wirklich oder nur scheinbar,
einen bedrohlichen Charakter an , als die Regierung
von Unterwallis Freischaaren aufbot , um einer De¬
monstration des Oberwalliö zu begegnen . Die eid¬
genössischen Repräsentanten , die damals — es war
mehr als zufälliger Weise — in Siders waren , ge-
riethen dadurch in Schrecken oder wenigstens in Auf¬
regung , benutzten den Anlaß , um den gefährdeten
Landfrieden zu behaupten und ihren diktatorischen
Worten des Friedens Achtung zu verschaffen. Der
Vorort willfahr ihrem eilfertigen Begehren um mili-
tairischen Zuzug , indem er die anliegenden Kantone
Bern , Frciburg , Waat und Genf zu civgenössischem
Aufsehen mahnte , einen Commandanten in der Person
des eidgenössischen Obersten Bontemps von Genf
ernannte , und die Truppen , vier Bataillone , zu der
Repräsentanten und des Commandanten Verfügung
stellte. Jedoch erschien diese kriegerische Verfügung
des Vorortes sowohl als die des mehr bereitwilligen
denn strategischen Commandanten voreilig . Es war
am 21 . December . Kurz darauf , am 24 . desselben
Monats , gab der Vorort nähere Aufschlüsse über diese
kriegerische Maßnahme , über die sich namentlich Waat
und Bern höchlich , aber auch ungebührlich verwun¬
derten . Sofort wurde der eidgenössische Staats¬
schreiber von Gonzenbach vom Vorort nach Siders
gesandt , den Muth der eidgenössischen Repräsentanten
etwas abzukühlen , ihren Blick wieder mehr von per¬
sönlichen Gereiztheiten und politischen Sympathien

ab auf eidgenössische Theilnahmen und öffentliche
Stimmungen zu lenken . Das durch diese eidgenös¬
sischen Vorkehrungen und Spannungen gleichsam über¬
holte Unterwallis gab in einem Kreisschreiben des
Staatsrathes vom 30 . December nicht so sehr die
Versicherung zu Tage und zur Ehre , den Landfrieden
nicht haben brechen zu wollen , als ihn zuverlässig
nicht zu brechen. Stach dieser entschiedenen und
wahrhaft ehrenhaften Erklärung des Staatsrathes in
Sitten fanden die eidgenössischen Repräsentanten eine
Verlängerung ihrer bisher unfruchtbaren und eitelu
Sendung weder für nothwendig , noch für rathsam,
und legten diese in die Hände des Vororts zurück.
Letzterer nahm diese einstweilige Entlassung an , be¬
dingte sie aber an persönliche Einlieferung des Schluß-
berichts bis aus den 5 . Februar 1840 , forderte zu¬
gleich die beiden Landesbehörden des Wallis , unter
Bedeutung der Verantwortlichkeit , zur Beobachtung
des Landfriedens auf , und ersuchte dieselben um ein¬
leitende Wege zu einer anderweitigen Vermittlung,
sei es durch Ausschüsse der Behörden aus ihrer Mitte,
sei es durch Unterstützung von Privat - Conferenzew
oder durch Bezeichnung kantonsfremder schweizerischer
Magistraten.

In der That hatte sich kaum nach der Demissions¬
Erklärung der Dreiherren freithätig eine Vermitt-
lungs -Commission im Innern des Landes unter ver¬
dienstvoller Mitwirkung des Grafen von Nivaz , frü¬
hern Tagsatzungsgesandten der Unterwalliser , und
Peter Ludwigs von Riedmatten , Präsidenten des
Zehnten Gundis , gebildet . Allein in das Gedeihen
und die Wirksamkeit dieser Privatgesellschaft , zumal
da Oberwallis an derselben theilnahmlos blieb, scheint
der Vorort bald genug das Vertrauen verloren zu
haben ; er forderte endlich , nach Einvernahme des
Haupt - und Schlußberichtes der heimkehrenden Re¬
präsentanten , die beiden Staatsbehörden des Wallis
unter dem 18 . Februar d. I . auf , sich jederseits fünf
Magistraten anderer Kantone , mit Vorbehalt der Ver¬
werfung dreier entgegengesetzter Seits , zur Einlei¬
tung einer neuen Vermittlung zu erbitten . Wie aber
diese neuversuchte Versöhnung , und wie die aufgege¬
bene der eiogenössischen Repräsentanten zu beurtheilen
ist , scheinen mir am besten theils die wiederholten,
zwar abgewiesenen Begehren des Staatsrathes in
Sitten an den Vorort nnd die Kantone um Einberu¬

fung der Tagsatzung zur Erledigung der Verfassungs-
Angelegcnheit , theils der Gesandtschaftsbericht Neuen-
burgö angedeutet zu haben . Der Staatsrath des
Unterwallis sagt am 8 . Februar d. I . : „ Wir haben
es Euch gesagt , Tit . , und zweifelsohne werdet Ihr
uns in dieser Beziehung mit dem Schlußberichte der
Herren Repräsentanten übereinstimmend finden , die
Versöhnung ist ein unmögliches Ereigniß , weil die
östlichen Zehnten sich nicht entschließen können , frei¬
müthig den Grundsatz der Gleichheit der Rechte mit
den natürlichen Folgen , die daraus fließen , anzuneh¬
men." Unv der Bericht der Gesandtschaft des preu¬
ßischen Fürstenthums Neuenburg sagt : „ Nachdem
sich die Hälfte des Landes für den Grundsatz der
Gleichheit der Rechte erhoben , nachdem dieses Wort
das Loosungswort zu einer Revolution geworden , nach¬
dem die Revolution daselbst mehr als zur Hälfte vollen¬
det ist, nachdem eine Trennung droht , an eine freiwil¬
lige Vereinigung der getrennten Parteien , an eine
freundschaftliche Lösung ihrer Zwiste , unter Aufopferung
der Gleichheit der Rechte,  glauben , hieße an
Unmögliches und einigermaßen Ungereimtes glauben ."

Joh . Wilhelm von Reichen bürg.
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Cine Conventikel - Scene.

(Aus einem angedruckten Roman .)

Es war große Versammlung in der Gesell¬
schaft der auserwählten Frommen , deren Mit¬
glied auch Bösenberg geworden und er zeigte
seiner Gattin an , daß sie ihn heute Abend in
die Versammlung begleiten werde.

Wozu aber ? fragte sie. Ich werde dort
weder andächtig beten , noch Andacht sehen.

Es ziemt sich aber , daß Du , als mein
Weib , mich dahin begleitest , antwortete Bö¬
senberg streng , und schweigend willigte Marie
ein . — Losgelöst von dem tiefern und edlern
Begriffe der Ehe , die ihr jetzt eine inhaltlose
Form geworden , hatte sie sich mit der Macht
und Kraft ihres Willens an diese Form ge¬
hängt und die äußern Pflichten der Ehe befol¬
gend , schien ihr eben diese strenge Pflichter¬
füllung als ein vor dem Altar der Ehe nieder¬
gelegtes Opfer , das mindestens die Andacht
und Verehrung ihrer Seele bezeugen sollte.
Gleich dem Erzvater Abraham , der bereit war,
der Gottheit sein Liebstes zum Opfer zu brin¬
gen , hatte Maria vor dem Altar der göttlichen
Ehe ihr eigenes Herz niederlegen und hingeben
wollen , aber nicht , wie bei Abraham , war es
eine Gottheit , die , ihr heiliges Opfer ver¬
werfend , ein anderes an dessen Stelle setzte,
und sich genügen ließ an dem Willen ihres
Knechtes , sondern eine freche Menschenhand
war es gewesen , die ihr Herz hinabgeschleudert
von dem Altar , nnd mit dem Hohnlachen eines
bösen Dämons ein Trugbild an dessen Stelle

gelegt , — Marias Herz aber lag blutend und
zuckend da , und vor dem Altar niedergesunken,
fragte sie mit Verzweiflung im Herzen ihren
Herrn und Gott , warum er ihr Opfer verwor¬
fen . Aber keine Stimme ertönte ihr tröstend
hernieder , nicht wie zu Abraham erschallten zu
ihr die Worte : Nun habe ich erkannt , daß Du
mich lieb hast ! Und ohne Trost erhob sich
Marie von ihren Knieen nun mit gesenktem
Haupte und beladener Seele , mit von dem
Gang durchs Leben bestäubjen Füßen , gebücket
unter der Last des Daseins weiter zn gehen auf
dem Dornenpfade der Pflicht.

An Vösenbergs Seite trat Marie in den
großen Versammlungs - Saal der Frommen.
Rings an den Wänden umher standen die
Stühle und Bänke , und schon war eine zahl¬
reiche Menge versammelt . Alle schauten , an¬
scheinend mit tiefer Andacht , in das Gebetbuch,
das sie in ihrer Hand hielten , als aber Marie,
an ihnen vorübergehend , sich auf den ihr ange¬
wiesenen Platz begab , richteten sich aller Augen
auf die neue fremde Erscheinung , und aus den
Blicken der Männer sprach ganz etwas Ande¬
res , als Frömmigkeit und Andacht . Der
Saal füllte sich mehr und mehr mit Frommen,
Männern und Frauen , Mädchen und Jüng¬
lingen , mit gesenkten Augen , Jeder ein Gebet¬
buch in der Hand , gingen sie so leise und ge¬
räuschlos als thunlich zu ihrem Sitze , und nur
verstohlen glitten alsdann die Blicke von dem
geöffneten Gebetbuch über die Versammlung
hin . Niemand sprach , denn man erwartete
noch den Vorsteher und Präsidenten der Gesell¬
schaft , den Schneider Jsaak , der vor Zeiten ein

Jude , zur christlichen Religion übergegangen,
durch Betrug und Wucher sich ein Vermögen
erworben , und durch Beten und Frommsein
die Präsidentenstelle der frommen Gesellschaft
erlangt hatte . Es gehörte zu den Gesetzen
dieser Auserwählten , daß , in diese ihre Ge¬
meinschaft tretend , jeder Unterschied äußerer
Verhältnisse , jeder Rangstreit erlosch , ein
Band der Liebe sollte die fromme Gemeinde
umschlingen , nur der Name von Bruder und

Schwester gehört werden , und nicht bedurfte
es des gelehrten Werkes zur Verkündigung der
heiligen Lehre , nicht des Studiums und der
Wissenschaft , um das Wort Gottes rein und
unverfälscht zu lehren , sondern Jeder , der in
sich den Beruf und den Drang fühlte , in dem
das heilige Pfingstfest sich erneuerte , und auf
dessen fromm gescheiteltes Haar die Taube der
Weisheit sich herniedersenkte , konnte hier Prie¬
ster und Sprecher werden . Wie aber konnte
die wahre Demuth , die Gleichheit der Verhält¬
nisse , und die christliche brüderliche Liebe sich
schöner bethätigen , als wenn man grade den,
vor den Augen der Welt , Geringsten dazu
erwählte , der Herr und Meister der Versamm¬
lung zu sein , und ihn zu berechtigen , Bußen
aufzuerlegen und Verzeihung zu verkünden , sei
die bußfertige Sünderin eine Gräfin oder ein
Bettlerkind.

Mit grüßendem Blick überschaute Marie
die Versammlung , und alle diese stillen,
frommergebenen Gesichter , die himmelwärts
gerichteten , oder auf das Gebetbuch gehefteten
Blicke , die gefallenen Hände , und das bei
Männern und Frauen gescheitelte Haar , das



Einförmige und Leblose aller dieser Versam¬
melten erregte ihr ein unerklärliches Grausen.
Alle diese Menschen , dachte sie, sind der Leiden¬
schaften und Erregungen fähig , sind Jeder eine
Welt für sich, sie Alle hat der Herr belebt mit
dem Feuer seines Geistes , und das Verleugnen

desselben nennen sie Andacht , und ihre Anbe¬
tung ist nichts , wie Falschheit und Eigennutz.
Sie prunken mit ihrer Frömmigkeit , und es
stehet doch geschrieben , wenn du beten willst,
gehe in dein Kämmerlein . Soll nicht das
Gebet das stille und heilige Gespräch mit Gott
sein , das , abgewandt von allem Irdischen und
Menschlichen , wir einzig Ihm nur wollen ver¬
nehmbar machen , und ist nicht dies laute ge¬
meinschaftliche Beten eine Entweihung des Ge¬
bets ? In solchen Gedanken ward sie durch den
Eintritt zweier , von ihren Bedienten begleite¬
ter , Damen unterbrochen . Während Erstere
an der Thüre stehen blieben , durchschritten die
Damen den Saal , um sich auf diejenige Seite
zu begeben , wo sich die Frauensitze befanden.
Marie konnte den Blick kaum abwenden von

den beiden schönen Gestalten , den lieblichen
Zügen der jugendlichen Gesichter , und sie
fragte sich selbst , wie diese Beiden , so jung,
so schön und , wie es schien , auch so reich , in
die Gesellschaft der Frommen gekommen . Dann
aber lachte sie bitter über ihre eigne Frage , die
sie sich darin beantwortete , daß es ja grade
unter den Vornehmen und Reichen Mode sei,
zu den Frommen sich zu zählen.

Wieder öffnete sich die Thür , und an der
demüthigen Verneigung , mit der alle sich von
ihren Plätzen erhoben , erkannte Marie , daß
der Eintretende wohl eine bedeutende Stellung
in der Versammlung einnehmen muffe . Der
Präsident ! flüsterte ihre Nachbarin , als er jetzt,
an ihnen vorübergehend , Marie mit einem
neugierigen Blicke maß , während er zugleich
segnend die Hand zum Gruß erhob . Das also
ist der heilige , gottbegeisterte Mann ! flüsterte
Marie in sich hinein , ich würde es in seinem
jüdischen Gesichte , seinen listigen Augen , und
verschmitzten Zügen nicht gefunden haben.

Brüder und Schwestern in Christo ! begann
jetzt Präsident Jsaak mit erhobener Stimme,
und trat in die Mitte des Saals , lasset uns
danken dem Herrn im frommen Gebet , daß er
uns wiederum die Gnade dieser zahlreichen
Versammlung gewährt hat , lasset uns beten,
daß er uns erleuchte mit seinem heiligen Geiste,
uns , die wir die Erben seines Reiches sind
und daß er verdamme und verfluche die wider
uns sind ! Lasset uns niederknien in stillem
Gebete!

Alle Versammelten sanken nieder zur Erde,

und nur die leise gemurmelten Gebete unter¬
brachen die tiefe Stille umher . Es lag etwas
Ergreifendes und Feierliches in diesem allge¬
meinen und doch stillen Gebete , und schon
wollte auch Marie sich diesem Gefühl hingeben,
als die leise gemurmelten Worte ihrer Nach¬
barin ihre Aufmerksamkeit fesselten.

Ich höreDich , Eduard ! flüsterte sie. Merke
nur auf alle meine Bewegungen heute Abend,
ich hoffe Dir während des Gesanges einen
Brief zustecken zu können.

In diesem Moment aber war das Gebet
des Präsidenten vollendet , und mit gen Him¬
mel gerichtetem Blick erhob er sich von seinen
Knien , wahrend er zugleich mit der Hand über
dieselben Hinstrich , um seine Beinkleider von
Staub zu reinigen , und dabei flüsterte : Amen!
Amen!

Sodann bezeichnete er ein zu singendes
Lied. Jeder öffnete sein Gesangbuch , der
Schneider Präsident fing mit schrillender Na-
senstimme die erste Strophe an , und alle Ver¬
sammelten stimmten ein in den frommen Ge¬
sang , der aber mehr in einem Krächzen und
Brummen bestand , und mit seinen Dishar¬
monien und seiner Taktlosigkeit Marias Ohr
verletzte. Auch sie hatte ihr Gesangbuch ge¬
öffnet , aber Blick und Aufmerksamkeit war
auf ihre Nachbarin gerichtet , ein schönes
Mädchen , an deren Seite ein junger Mann
saß , sie unverwandt ansehend . Jetzt zog diese
aus ihrem Busen ein Papier hervor , der Jüng¬
ling rückte leise näher zu ihr , und das Billet
ward gewandt ihm in die Hand gesteckt, und
mit einem andern , von ihm kommenden , ver¬

tauscht . Das Mädchen erröthete , blickte furcht¬
sam umher , ob Niemand sie beobachtete , und
begegnete den lächelnd auf sie gerichteten Au¬
gen Marias . Sie zuckte zusammen , und ver¬
barg das Blatt in ihrem Gebetbuch . Marie
aber flüsterte : Fürchten Sie nichts , ich bin nicht
fromm genug , um Sie verrathen zu wollen!

Das Mädchen wollte etwas erwiedern , als
der Gesang verstummte , und die nun eintretende
Stille ihr jede Antwort unmöglich machte.

Jsaak bestieg nun einen erhöhten Sitz,
und mit näselnder , etwas jüdisch accentuirter
Stimme begann er seinen geistlichen Vortrag.
Er Pries und lobte die Güte Gottes , und
wünschte , daß sein Reich sich immer mehr ver¬
breiten möge auf Erden . Er fluchte denen,
die nicht seiner Meinung seien , die nicht hier¬
her gekommen , um zu beten , und nannte diese
Kinder der „ Hölle und des Verderbens " , von
denen Gott sein Antlitz im Zorn abgewandt,
und ermähnte seine Brüder und Schwestern
in Christo , alle ihre Gedanken , ihre Zeit und

ihre Aufmerksamkeit einzig auf Gott zu richten,
der ja die Lilien des Feldes kleide , also auch
sie nicht verlassen werde . Er ermähnte seine
andächtigen Zuhörer , sich mehr und mehr das
Reich Gottes dadurch zu erwerben , daß sie
sich auf das Eifrigste bemüheten , ihrer Ver¬
sammlung neue Mitglieder einzuverleiben , und
die Kinder der Welt zum Glauben zu bekeh¬
ren . Zu diesem Zwecke sollten sie kein Mittel
scheuen , sollten sich in die Häuser und die Fa¬
milien eindrängen , und ob man sie auch mit
schnödem Wort Hinauswiese , sie Eindringliche
und Ueberlästige nenne , dennoch immer dahin
zurückkehren , und nicht ermatten , im frommen
Bestreben sie für das Reich Gottes zu erwär¬
men , Niemand solle auf die Straße gehen,
ohne mindestens zwei bis drei jener kleinen
heiligen Gebetbüchlein Lei sich zu führen , die
die Kinder der Finsterniß Tractätchen benen¬
nen , denn es könne ihnen Jemand begegnen,
der durste nach dem Worte Gottes , und dem
sie ein solches Büchlein überreichen könnten.
Zuletzt fragte er , ob die beiden Männer , denen
er in der vorigen Versammlung Jedem ein
Dutzend des von ihm selbst verfaßten Gebet¬
büchleins zur Verbreitung anvertraut , damit
zu Stande gekommen.

Zwei Männer traten aus dem Kreise der
klebrigen heran , und nahten mit gefaltenen
Händen und gesenktenBlicken demSitzeJsaaks.
Ich habe gethan , wie Du mir befahlst , mein
Bruder in Christo , sagte der Eine mit weiner¬
licher , frommer Stimme , und Gott hat mein
Bemühen gesegnet . Alle zwölf Exemplare jenes
heiligen Büchleins sind in die Hände bis dahin
gottloser Menschen gekommen , die ohne Zwei¬
fel aus diesem Borne des wahren Lebens Kraft
zu einem neuen Dasein schöpfen werden.

Und Du , mein Bruder in Christo , was
hast Du geleistet im Weinberg des Herrn?
wandte sich Jsaak zu dem zweiten vor ihm
Stehenden.

Ich war minder glücklich in meinen hei¬
ligen Bestrebungen ! antwortete dieser mit
himmelwärts gerichtetem Blick.

Das heißt , es fehlte Dir an Eifer ! sagte
Jsaak mit strafendem Tone.

Gewiß nicht ! versicherte der fromme Jün¬
ger . Aber der Herr segnete nicht meine Be¬
mühungen . Ich bin auf die Gasse gelaufen,
bis meine ermüdeten Füße mich nicht mehr
tragen konnten , bin in die Wohnungen einge¬
drungen , und habe geduldig es ertragen , wenn
meine Bitte , zum Heil der Seele eines meiner
frommen Bücher zu nehmen und zu lesen , nur
mit Spott und Lachen erwiedert ward , ja , als
ich zu einem Manne , von dem ich wußte , daß



er reich war , zu wiederholten Malen kam , um
ihn zu Gott zu rufen , und ihm zur Aufnahme
eines Gebetbüchleins zu bewegen , bedeutete er
mich , daß , wenn ich noch einmal wiederkehre,
er mich von seinem Bedienten hinauswerfen
lasse. Unerschrocken , wie es dem Knechte des
Herrn geziemt , ging ich dennoch wieder hin,
und ward wirklich von seinem Bedienten die
Treppe hinabgeworfen!

Wehe über den verstockten Sünder ! stöhnte
der Präsident . Aber Du , mein Bruder , zürn¬
test Du auch nicht in Deinem Herzen dem Sün¬
der , ob seiner grausamen Behandlung , gedach¬
test Du des Wortes , das da geschrieben steht:
Thut wohl denen , die Euch beleidigen und ver¬
folgen?

Ich dachte daran , antwortete der Märtyrer
leise , und verzieh . Ein anderes Mal war in
einem Hause großer Ball , wie die Kinder dieser
Welt es nennen , wenn sie in sündiger Lust
hüpfen und springen , und ich stellte mich an
die Eingangsthüre , um , wenn ein Wagen ver¬
fuhr , den Aussteigenden meine Tractätlein an¬
zubieten , aber ohne mich zu beachten , ging
man vorüber . Ja , als ich einem Manne in

glänzender Uniform , obgleich er mich mehrere
Male zurückwies , immer wieder mit frommen
Worten meine Bücher anbot , wandte er sich
plötzlich hastig nach mir um , und berührte mit
seiner Hand sehr unsanft meine Wange , und
traurig ob der Verstocktheit dieser Sünder ging
ich heim.

Ermüde nicht im Eifer , ermähnte Jsaak,
und laß nicht nach in Deinen Bemühungen , so
wird der Herr Dir sicherlich beistehen mit seiner
Gnade . Mit einer Bewegung der Hand ent¬
ließ er die beiden Männer , und in der Ver¬
sammlung umherblickend , fragte er : Hat Nie¬
mand sonst mir etwas zu sagen?

Da erhoben sich die beiden Damen , deren
Schönheit Maria bei ihrem Eintritt bewundert
hatte , und schritten bebend und zitternd zu
Jsaak hin , dessen Blicke mit mehr als väter¬
licher Zuneigung auf ihnen ruhten.

Mein Freund und Bruder , flüsterte die
Eine , wir haben gesündiget , wirst Du uns
verzeihen?

Ja , verzeihe uns , flehte die Andere , und
Beide falteten fromm und bittend die Hände.

Worin habt Ihr gesündigt ? fragte Jsaak
streng.

Zitternd schwiegen die Beiden , dann sagte
die Eine leise und schüchtern : Wir waren gestern
auf einem Balle.

Jsaak fuhr mit allen Zeichen des Entsetzens
zurück. Auf einem Balle ! rief er , wehe über
Euch und Eure Sünde!

Verzeihung , bat die Andere , wir haben
uns Beide lange gesträubt , aber unsere Ehe¬
gatten forderten und wünschten es.

Ihr hättet dennoch nicht gehen müssen, war
Jsaaks Antwort , dem Gebote des Herrn gegen¬
über ist jeder andere Wille nichtig . Was küm¬
mert Euch der Befehl des Gatten , wenn der
Herr es anders will , und wenn Eure sündigen
Männer im Zorne auf ewig sich von Euch ge¬
wandt , Ihr hättet um Gottes willen dennoch
nicht nachgeben müssen. Und tanztet Ihr auch
dort auf jenem Balle ? Die beiden schönen
Sünderinnen stammelten ein leises Ja!

Unglückliche ! schrie Jsaak , wie konntet Ihr
so ganz Euern Gott und Herrn vergessen , daß
Ihr in sündiger Fleischeslust Euch frech von
den Armen der Männer umfangen ließet , und
Euch mit ihnen im üppigen Tanze drehtet.
Wehe , wehe , wenn Ihr , die Ihr doch im In¬
nern des Reichs Gottes Euch befindet , wenn
Ihr also sündiget , was ist alsdann von denen
da draußen , von denen Sündern und Abtrün¬

nigen zu erwarten ? Hattet Ihr denn so ganz
Gott und sein heiliges Werk vergessen?

Nein , o nein , schluchzten die Reuigen unter
Thränen , aber unsere Männer wünschten es,
daß wir tanzten!

Wehe über diese , sie werden dereinst bren¬
nen im Pfuhl der Hölle ! Ihr aber hättet Euch
lieber von ihnen scheiden sollen , ehe Ihr sol¬
chem sündigen Begehren nachgabt.

O , wir sehen ein , daß wir sündigten , und
versprechen Besserung . Lege uns eine Strafe
auf , Bruder in Christo , damit wir alsdann
auch auf Deine Verzeihung hoffen können.

Wohl , es sei , so wie Ihr sagt , antwortete
Jsaak mit sanfterem Tone , Ihr gehört zu de¬
nen , die man in der Welt die Vornehmen und
Reichen nennt , zeiget denn , daß Ihr nicht haf¬
tet an den sündlichen Begriffen der Welt . Eure
Buße soll sein , daß Ihr aus Euren Knien um¬
her rutscht an den hier versammelten Brüdern
und Schwestern , die Alle Ihr beleidigt habt
durch Eure Sünde , und daß Ihr so kniend sie
bittet , Euch zu vergeben.

Die schönen weinenden Sünderinnen senk¬
ten stumm das Haupt , und auf ihr Knie nie¬
dersinkend , mit gefaltenen Händen , rutschten
sie an den Sitzen vorüber , mit den leise ge¬
flüsterten Worten : Vergebt uns unsere Sünde.

Still und ernst waren Alle , und schauten
verwerfend die schönen Büßerinnen an . Ma¬
rias Wange aber röthete sich im Zorn , und sie
fühlte in ihrem stolzen , weiblichen Herzen eine
tiefe Beschämung über solche Buße , die ihr
eine Erniedrigung und Schmähung schien des
ganzen weiblichen Geschlechtes.

j Der kniende Umzug der Beiden durch den
Saal war vollendet , und Jsaaks weitere Be¬
fehle erwartend , verharrten sie vor seinem Sitze
auf ihren Knien . Jsaak aber erhob sich von
seinem Platze , und zu ihnen hinschreitend , hob
er sie auf . Euch sei vergeben , sagte er feier¬
lich. Empfanget denn den Bruderkuß , mit
dem ich Euch wieder aufnehme in die Gemein¬
schaft der Frommen.

Schon neigte er sich zu ihnen , und seine
Lippen spitzten sich zum Kusse, als plötzlich aus
dem Kreise der Männer zweien Livree Geklei¬
dete hervorstürzten , und während der Eine
Jsaak von den Damen zurückdrängte , hob der
Andere den Arm , und ein weithinschallender
Schlag seiner Hand traf Jsaaks Wange . Zu¬
gleich ertönte ein fröhliches Lachen von den
Frauensitzen her , es war Maria , die bei dieser
ihr unendlich ergötzlich erscheinenden Scene das
Lachen nicht unterdrücken konnte.

Aber aller Augen und Aufmerksamkeit war
auf den Präsidenten gerichtet , der stumm und
erstarrt dastand.

Was wagst Du , Elender ! rief eine der
beiden Damen , die Baronin Kalm , sich zu
ihrem Diener wendend.

Elende Du selber ! schrie dieser . Die Ba¬
ronin zuckte zusammen , denn sie hatte die
Stimme ihres Gemahls erkannt , und mit
ihren Händen ihr Gesicht bedeckend, schluchzte
sie : Wehemir , mein Gemahl!

Ja , Dein Gemahl , sagte er ingrimmig,
der endlich unter der Maske Deines Bedienten
Deine heimlichen Gänge entdeckte.

Auch die andere Dame , die Gräfin Erken,
hatte in ihrem vermeintlichen Diener ihren
Gatten erkannt , und sank ohnmächtig in seine
Arme.

Verzeihung , Verzeihung ! flehte die Ba¬
ronin.

Still hier ! antwortete ihr Gemahl streng.
Was wir beide mit einander zu schlichten ha¬
ben , geziemt sich nicht hier in solcher Gesell¬
schaft . Für jetzt haben wir es nur zu thun
mit diesem hier , sagte er , und wandte sich zu
Jsaak , der vor seinem zornglühenden Auge
zusammenzuckte , und den Blick zu Boden senkte.
Elender und Heuchler , hüte Dich , daß wir uns
wieder begegnen . Schmach und Schande über
Dich , der Du das Wort Gottes und die heilige
Lehre zu Deinen unheiligen , sündigen Zwecken
benutzest , der Du schwachen , leichtgläubigen
Weibern lehrest , ihre Männer zu betrügen und
ihnen ungehorsam zu sein . Heißt das nach den
Geboten der heiligen Schrift handeln , wenn
Du einer Ehegattin zürnst , weil sie nach dem
Willen ihres Gatten gehandelt , wenn Du ihr
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pfendem Herzen und stürmisch bewegter Brust!
Da fliegt sie empor , und der einzige Ausruf:
Er kommt ! klingt von ihren zuckenden Lippen.
Die Vorhänge öffnen sich, und ernst und stolz
tritt Jussuff ein, Duschmanta aber , mit einem
lauten Freudenschrei , stürzt nieder zu seinen
Füßen , und mit ihren weißen Armen seine
Knie umschlingend , hat sie nur noch Kraft zu
stammeln : Geliebter ! — Jussuff erbebt , er
neigt sich hernieder zu dev schönen Gestalt , er
löst ihre Arme von seinen Knien und zieht
das liebeathmende Weib zu sich empor in seine
Arme , und Duschmanta heftet ihr schwimmen¬
des Auge auf Jussuff , ihren Liebling . Da er¬
tönt süß schmelzende Musik , Flötenklange und
Harfengelispel , der Vorhang an der andern Seite
des Gemachs fliegt auseinander , und eine rei¬

zende Gruppe schöner Mädchen in anmuthiger
Verschlingung zeigtsich JussuffsBlicken . Dusch¬
manta zieht ihn zum Divan hin , und berauscht
von dem Dufte der Blumen , entzückt vonDusch-
manta ' s Reizen , deren Schönheit er heute erst
gewahrt , sinkt Jussuff auf den Divan hin , und
leise legt Duschmanta einen Arm um seine Ge¬
stalt . Die Gruppe der Mädchen löst sich, um
sich aufs Neue zu verschlingen , in reizenden
Windungen bewegen sich die wunderholten Ge¬
stalten hin und wieder , und als die sanften
Melodien der unsichtbaren Musik sich nun auf¬
schwingen zum lebensvolleren Takt , da werden
auch die Bewegungen der Mädchen lebhafter
und schneller , und im anmuthigen Tanze schwe¬
ben sie lautlos auf und ab . Ein leichter Flor
nur bedeckt die schönen Glieder , und in den
Windungen des Tanzes enthüllt sich die ganze
Schönheit der herrlichen Mädchengestalten, ' die
in dem dunkelrothen Dämmerlichte nur noch
lockender erglänzen . Jussuffs Wange färbt sich
höher , seine Brust hebt sich mächtig , sein Blut
stürzt wie Feuer durch seine Adern , und er
richtet sein strahlendes Auge auf Duschmanta
hin . Sie erwiedert seinen Blick , ihre Hand
zuckt in der seinen , und leise legt sie das Haupt
an seine Brust . Die Sklavinnen tanzen , die
Musik ertönt fort und fort , Duschmanta flü¬
stert in Jussuffs Ohr , und ihre Stimme scheint
ihm die süßeste Melodie . Licht meiner Augen,
flüstert sie , wie liebe ich Dich so heiß . Nacht
ist es in mir , wenn Du ferne bist , und Win¬
ter in mir , wenn Du nicht an meiner Seite!
Aber wenn Du kommst , da wird es Tageshelle
vor meinem entzückten Blicke , und vor den
Sonnen Deiner Augen verschwindet die Win¬
terkälte des Herzens , und Frühlingsblumen
sprossen und erblühen in meiner Brust . O Du,
Blume meines Lebens , Du , Herz meines Gei¬
stes , Du , Traum meines Wachens und Seh¬

nen meiner Träume , wie liebe ich Dich ! Und
gleich, als hätten die Mädchen verstanden , was
ihre Herrin wie Quellengemurmel ihrem Ge¬
liebten gelispelt , halten sie inne im Tanz , wie¬
der ertönt Flötenklang und Harfenton und wie
die Cicade in den lauen Sommernächten er¬
klingt der hingehauchte Gesang der Mädchen:

Liebe webt im Sternenblinken,
Weint aus thaubenetztcrFlur,
Grüßt Dich aus der Sonne Sinken,
Lieb' ist heilige Natur!

Darum Du , mit heißem Fühlen
Drücke Dich an Liebchen' s Brust;
Gluthcu müssen Gluthen kühlen,
Lebend sterbe glückbewußt!

Während des Gesanges reicht Duschmanta
mit feuchten , hinsterbenden Blicken dem glü¬
henden Jüngling die goldene Schaale dar , daß
er trinke von dem mit Opium gemischten Sor¬
bet . Äuffuff erfaßt mit der Hand die goldene
Schaale , er grüßt mit den Augenliedern Dusch¬
manta , die Liebestrahlende , dann trinkt er.
Nun strahlt sein Auge glänzender noch , nun
hebt sich höher seine Brust , und er streckt die
muskelkräftigen Arme weit von sich, als streife
er Fesseln ab , die ihn gelähmt . Duschmanta
wollte durch den berauschenden Trank den jun¬
gen Löwen in ihre Arme führen , und ihn an
ihrem Herzen milde machen und weich, wie das
zarte Lamm , Duschmanta tauschte sich. Denn
wie der Trank glühend und berauschend durch
seine Adern stürzt , wird Jussuff sich Plötzlich
wieder bewußt , daß er ein Mann ist , fühlt er
seine Sehnen sich kräftiger spannen , fühlt er
wieder Kühnheit und Muth . Duschmanta er¬
bebt , wie sie hinschaut auf Jussuff , denn der
Blick , den er auf sie schleudert , wie der Adler
sich auf die Taube stürzt , sagt ihr nichts von
Liebe und Entzücken , er leuchtet nur von Muth
und Schlachtendurst . Sie breitet ihre schönen
Arme aus nach ihm , er stößt sie zurück und
ruft : Hinweg , hinweg ! Der Leu kann nicht
spielen mit Blumen , wie das Lamm auf der
Wiese es thut , der Adler sich nicht friedlich der
Taube gesellen ! Kampf auf Leben und Tod,
das ist seine Lust , und Blut , das aus Wun¬
den quillt , die er geschlagen , seine Freude!

Jussuff , haucht Duschmanta , und sieht mit
süßlockendem Blicke ihn an!

Jussuff erbebt vor diesem Blick , aber er
wendet sich ab , und wie sein Auge jetzt auf die
tanzenden Sklavinnen fällt , ruft er : Laßt laute
Musikertönen ! Kriegsmusik ! Singt mir das
Schlachtlied Mahomeds des Propheten!

Dem Befehl des Gebieters gehorsam , ver¬
stummen die Harfen und Flöten , mit jubeln¬
dem Siegesruf setzen die Drommeten und Cym-

beln ein , schlagen die Becken zusammen , er¬
klingen die Glöcklein und ruft das Horn . Jus¬
suff mit hochgerötheten Wangen sinkt lauschend
nieder auf den Divan , Duschmanta kniet nieder
vor Jussuff , ihrem Herrn , ihrem Geliebten,
leise und leicht , wie der Zephyr , wenn er von
der strahlenden Rose ein Blatt löst und es zur
Erde wirft , nimmt sie die Saffianschuhe von
seinen Füßen und fahrt mit den schlanken ro¬
sigen Fingern leicht über die Sohlen der ent¬
blößten Füße hin und wieder , dabei blickt sie
mit ihren Gazellenaugen auf Jussuff hin und
ihre geschwellten Lippen umspielt ein süßes Lä¬
cheln, gleich den Houris des Paradieses . Die
Sklavinnen singen zur Janitschaarenmusik

Mahmud ' S Krieger , auf zur Schlacht!
Auf zum blut ' gen Streite!
Allah ' s Aug ' im Himmel wacht,
Mahmud Euch zur Seite.

Muthig stürzt Euch in die Reihn,
Jauchzend , ohne Zagen;
Allah wird Euch Sieg verleihn.
Dürft nur Mahmud fragen!

Wenn der Moslem nieder sinkt.
Klagt nicht seiner Schmerzen,
Lust im Paradies ihm winkt.
An der Houri Herzen.

Darum Krieger , auf zur Schlacht,
Auf zum Siegesstreite!
Allah ' s Aug ' im Himmel wacht,
Mahmud Euch zur Seite!

Jussuff hat die Hand an seinen Damaste¬
ner gelegt , der an goldener Kette an seiner
Hüfte hernieder hängt , und sein Auge blitzet
wie dem Gott der Schlachten . Duschmanta
blickt ihn an und eine Thräne umschleiert ihr
klares Auge , denn sie fühlt , daß Jussufffs Ge¬
danken weit fort von ihr geflogen sind mit wü¬
thigem Schwingen , und daß ihre Liebe und
ihre Seufzer ihm die Flügel nicht binden können.

Da öffnen sich die Vorhänge , und bestaubt
vom weitem Marsche stürzt ein Sklave herein.
Mit dem Gesichte sich zur Erde neigend , reicht
er seinem Herrn die Schrift dar , die er eilenden
Laufs aus dem Lager gebracht von Jussuffs
Vater , dem Pascha von drei Roßschweifen,
dem Befehlshaber in des Kaisers Heer.

Jussuff entfaltet mit zitternden Händen das
Blatt , aber nicht die Furcht , sondern die Er¬
wartung macht seine Glieder beben . Dann
springt er mit einem Jubelruf empor . Allah
sei gelobt , ruft er , und seine Stimme ist mäch¬
tig wie das Brausen des Orcans , der dem
Aufgang der Sonne voran geht , Allah sei ge¬
lobt ! Ich bin frei ! Mein Vater ruft mich,
seinen Sohn , an seine Seite , ich soll kämpfen
und siegen in der Schlacht ! Auf zu Kampf
und Sieg.
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Ohne Duschrnanta , der Zitternden , die ihr
Haupt neigt wie die vom Sturm geknickte Rose,
nur ein Lebewohl zu rufen , stürmt Jussuff
hinaus , um den wilden Renner zu besteigen
und zu seinem Vater und zum Heer zu eilen.
Duschrnanta aber sinkt ohnmächtig in die Arme
der Sklavinnen , und die Musik verstummt.

IV.

Die Schlacht war verloren ! Mit den Trüm¬
mern des Heeres kehrte Jussuffs Vater , der
Pascha von drei Noßschweifen , der Anführer
des Heeres , zurück, aber Jussuff war nicht an
seiner Seite . Auf dem Schlachtfelde liegt er
unter den Kriegern , den Leichen , sein Auge
im Tode gebrochen , sein Angesicht zerfetzt von
Säbelhieben , mit weitklaffender Wunde in der
Brust . Aber das Blut fließt nicht mehr dar¬
aus hervor , es steht still , und Jussuff ist todt.

Tiefbekümmert saß sein Vater , der besiegte
Heerführer , in seinem Palast , tiefbekümmert,
aber stumm , den » es geziemt keinem Moslem
zu klagen und zu jammern , wie ein Weib!
Leise wimmernd sitzt ihm zur Seite Zelmira,
Jussuffs Mutter , und Zoe , seine Schwester,
Duschrnanta liegt krank bis zum Tode auf ih¬
rem Lager . Da öffnet sich die Thüre und her¬
ein tritt ein Bote des Sultans . Er reicht dem
besiegten Herrführer mit stummem Gruße ein
seidenes Päckchen dar , das er zuvor ehrfurchts¬
voll an seine Stirn und seine Lippen preßt,
dann wendet er sich ab und geht wieder hinaus.

Der Pascha schaut mit einem trostlosen
Blicke auf sein Weib und seine Tochter , dann
löst er die Siegel des Päckchens und zieht eine
dunkelroth seidene Schnur hervor . Ein einzi¬
ger , tiefer Seufzer hebt seine Brust , Zelmira
aber klammert sich mit einem Todesschrei an
seine Schulter und Zoe , seine Tochter , ringt
in trostlosem Jammer die Hände.

Laßt mich ! Ich muß dem Sultan gehor¬
chen ! sagt der Pascha ernst , steht auf und ver¬
läßt das Gemach . In athemloser Angst , fast
ohne Besinnung , mit starrem Hinblicken nach
der Thür , durch welche er verschwunden , sitzen
die Weiber . Da vernehmen sie aus dem Ne-
bengemache leises Aechzen und Stöhnen , gleich
dem Todesröcheln eines Sterbenden.

Zelmira stürzt in das Gemach , und dem
Befehl seines Herrn getreu hängt der Pascha
an dunkelroth seidener Schnur und Zelmira,
sein Weib , empfängt den letzten Blick seines
brechenden Auges.

Die Diener aber des Sultans , als sie ver¬
nehmen , daß der Befehl ihres Herrn vollführt,
Per Pascha nicht mehr ist , dringen ein in den

Palast , um von Allem Beschlag zu nehmen.
Denn das Vermögen des Verbrechers gehört
dem Sultan , und ohne Obdach , ohne Habe
muß Zelmira mit ihrer Tochter Zoe und der
todtkranken Duschmanta den Palast verlas¬
sen , Alles , auch die Sklavinnen , gehört dem
Sultan.

(Beschluß folgt . )

Graf Bentzel - Sternau.
1. Der Geist von Canossa . Schauspiel in fünf Acten

von Gr . Chr . Ernst von Bentzel - Sternau . Zü¬
rich, S . Hvhr 1839.

2 . Die jüngsten Feigenblätter . Schauspiel in fünf
Acten von demselben. Zürich , S . Höhr 1840.

3 . Grillenfang auf 1840 . Von demselben . Zürich,
Druck und Verlag von Fr . Schultheß 1840.

Mitten unter den Trümmern , welche die
Stürme der über das alte Europa Hinbrausen¬
den Revolutionen um uns her aufgeschichtet
haben , — Throne , philosophische Systeme,
Konstitutionen , Assignaten und Bancozettel,
Renegaten und Celebritäten aller Art — be¬
gegnen wir zuweilen einem Hause , einer Insti¬
tution , einem Menschen , die uns , wie Denk¬
male aus alter Zeit , eine längst entschwundene
Epoche vor das Gedächtniß führen , als deren
Repräsentanten sie , aus ihrer pilzartigen Um¬
gebung hervorragend , gelten können . Sie er¬
wecken in uns stets eine wehmüthige Empfin¬
dung , und oft ergreift uns in ihrer Nähe —
selbst wenn wir allen Romanticismus abge-

§ schworen hätten — eine tiefe Sehnsucht nach
einer Form des Daseins , die vielleicht , wie
wir sie denken, nie dagewesen ist, und eben so
wenig Realität hatte , als die ossianischen Bil¬
der , welche unsere Phantasie in den Wolken
sieht , die sich, wenn wir ihnen näher kämen,
in Dunst auflösen würden . Man findet sogar
— und zwar ohne lang zu suchen und mehr,
als einem lieb sein dürfte — Leute , die es sich
zum Geschäfte machen , den Boden fortwährend
aufzuwühlen , um ein anterevolutionaires Pom¬
peji und Herculanum an den Tag zu fördern,
nicht etwa blos den Alterthümlern zum Ver¬
gnügen , sondern um den Zeitgenossen von
neuem ihre Wohnung darin anzuweisen . Die¬
sen Götzendienern der Vergangenheit gegen¬
über , die im kirchlichen und bürgerlichen Leben
vor Symbolen das Knie beugen , aus denen
schon längst der Geist entflohen ist , stellt sich
das Heer jener Wandalen auf , welche, wie die
berüchtigte schwarze Bande in Frankreich , alle

Ruinen auf den Abbruch verkauft wissen , die
Kirche zur Schulstube für Erwachsene und den
Staat zu einer einzigen großen Eisenbahn-
und Dampfmaschinenactiencompagnie machen

.möchten . Einige aus ihnen nennen sich Prie¬
ster der Zukunft und es scheint oft , als be¬
stände ihr Cultus in Verleugnung aller Pietät
gegen das , was vor ihnen war . Im litterari¬
schen Leben insbesondere hat der Enthusias¬
mus , mit dem man zu jener Zeit , als Goethe
chinesisch studirte , von den Werken unserer
Ahnen den Staub der Jahrhunderte abwischte,
um an ihnen die entarteten Enkel aufzurichten,
eine Reaction hervorgerufen , welche zum Theil
noch fortdauernd , zum Theil in einigen un-
selbstständigen Köpfen nachwirkend über Alles
vornehm die Achseln zuckt, was entweder nicht
von heute , oder , wie die Phrase heißt , nicht
mit der Zeit fortgeschritten ist. Wenn wir
außer dem Bereiche dieses marktschreierischen
Gewühles — hier von Leuten , die gern die
Rolle des Heilandes spielen und Todte erwe¬
cken möchten , die jedoch ihrem Rufe nicht ge¬
horchen , dort von ephemeren Berühmtheiten,
deren Ruf nicht länger dauert als die Anstren¬
gung , welche es sie kostet , ihn zu erschaffen
(dies Wort in seiner Katechismusbedeutung
genommen ) — den Genius seinem Pair , ge¬
hörte dieser gleich einer frühern Ernennung
an , huldigen sehen, wenn wir z. B . die Worte
der Verehrung lesen , welche der Dichter des
Münchhaufen zum Dichter des Kaisers Octa-
vianus spricht , dann blicken wir , wären wir
auch selbst manchmal bald der Versuchung un¬
terlegen , das Benehmen Chams gegen seinen
Vater nachzuahmen , mit ungeschwächter Ehr¬
furcht zu den Geistern auf , denen ein günstiges
Geschick erlaubte , von dem Throne , auf den
eine frühere Zeit sie erhöhte , durch die Spra-
chenverwirrung um sie einige Worte , billigend,
warnend , verwerfend ertönen zu lassen.

Als der Schreiber dieser Zeilen , welche
weniger dazu bestimmt sind , über die am Ein¬
gänge erwähnten Schriften ein Urtheil auszu-
sprechen , als den Leser in einen Kreis einzu¬
führen , der , was ihm an Ausdehnung abgeht,
durch Schätze der Natur , des Geistes und der
Kunst ersetzt , nachdem er die Periode durchge¬
macht , in der er mit Romanen von Spieß,
Clauren und Ebenbürtigen , — hinter dem
Rücken des Informators und während lang¬
weiliger Schulstunden gelesen — seinen Heiß¬
hunger stillte , — Don Carlos und Wallen-
stein halb auswendig gelernt und , indem er
eben „ Juristerei " zu treiben beginnen sollte,
den Faustischen zu solcherlei Studien eben nicht
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pfendem Herzen und stürmisch bewegter Brust!
Da fliegt sie empor , und der einzige Ausruf:
Er kommt ! klingt von ihren zuckenden Lippen.
Die Vorhänge öffnen sich, und ernst und stolz
tritt Jussuff ein, Duschmanta aber , mit einem
lauten Freudenschrei , stürzt nieder zu seinen
Füßen , und mit ihren weißen Armen seine
Knie umschlingend , hat sie nur noch Kraft zu
stammeln : Geliebter ! — Jussuff erbebt , er
neigt sich hernieder zu dev schönen Gestalt , er
löst ihre Arme von seinen Knien und zieht
das liebeathmende Weib zu sich empor in seine
Arme , und Duschmanta heftet ihr schwimmen¬
des Auge auf Jussuff , ihren Liebling . Da er¬
tönt süß schmelzende Musik , Flötenklange und
Harfengelispel , der Vorhang an der andern Seite
des Gemachs fliegt auseinander , und eine rei¬

zende Gruppe schöner Mädchen in anmuthiger
Verschlingung zeigtsich JussuffsBlicken . Dusch¬
manta zieht ihn zum Divan hin , und berauscht
von dem Dufte der Blumen , entzückt vonDusch-
manta ' s Reizen , deren Schönheit er heute erst
gewahrt , sinkt Jussuff auf den Divan hin , und
leise legt Duschmanta einen Arm um seine Ge¬
stalt . Die Gruppe der Mädchen löst sich, um
sich aufs Neue zu verschlingen , in reizenden
Windungen bewegen sich die wunderholten Ge¬
stalten hin und wieder , und als die sanften
Melodien der unsichtbaren Musik sich nun auf¬
schwingen zum lebensvolleren Takt , da werden
auch die Bewegungen der Mädchen lebhafter
und schneller , und im anmuthigen Tanze schwe¬
ben sie lautlos auf und ab . Ein leichter Flor
nur bedeckt die schönen Glieder , und in den
Windungen des Tanzes enthüllt sich die ganze
Schönheit der herrlichen Mädchengestalten, ' die
in dem dunkelrothen Dämmerlichte nur noch
lockender erglänzen . Jussuffs Wange färbt sich
höher , seine Brust hebt sich mächtig , sein Blut
stürzt wie Feuer durch seine Adern , und er
richtet sein strahlendes Auge auf Duschmanta
hin . Sie erwiedert seinen Blick , ihre Hand
zuckt in der seinen , und leise legt sie das Haupt
an seine Brust . Die Sklavinnen tanzen , die
Musik ertönt fort und fort , Duschmanta flü¬
stert in Jussuffs Ohr , und ihre Stimme scheint
ihm die süßeste Melodie . Licht meiner Augen,
flüstert sie , wie liebe ich Dich so heiß . Nacht
ist es in mir , wenn Du ferne bist , und Win¬
ter in mir , wenn Du nicht an meiner Seite!
Aber wenn Du kommst , da wird es Tageshelle
vor meinem entzückten Blicke , und vor den
Sonnen Deiner Augen verschwindet die Win¬
terkälte des Herzens , und Frühlingsblumen
sprossen und erblühen in meiner Brust . O Du,
Blume meines Lebens , Du , Herz meines Gei¬
stes , Du , Traum meines Wachens und Seh¬

nen meiner Träume , wie liebe ich Dich ! Und
gleich, als hätten die Mädchen verstanden , was
ihre Herrin wie Quellengemurmel ihrem Ge¬
liebten gelispelt , halten sie inne im Tanz , wie¬
der ertönt Flötenklang und Harfenton und wie
die Cicade in den lauen Sommernächten er¬
klingt der hingehauchte Gesang der Mädchen:

Liebe webt im Sternenblinken,
Weint aus thaubenetztcrFlur,
Grüßt Dich aus der Sonne Sinken,
Lieb' ist heilige Natur!

Darum Du , mit heißem Fühlen
Drücke Dich an Liebchen' s Brust;
Gluthcu müssen Gluthen kühlen,
Lebend sterbe glückbewußt!

Während des Gesanges reicht Duschmanta
mit feuchten , hinsterbenden Blicken dem glü¬
henden Jüngling die goldene Schaale dar , daß
er trinke von dem mit Opium gemischten Sor¬
bet . Äuffuff erfaßt mit der Hand die goldene
Schaale , er grüßt mit den Augenliedern Dusch¬
manta , die Liebestrahlende , dann trinkt er.
Nun strahlt sein Auge glänzender noch , nun
hebt sich höher seine Brust , und er streckt die
muskelkräftigen Arme weit von sich, als streife
er Fesseln ab , die ihn gelähmt . Duschmanta
wollte durch den berauschenden Trank den jun¬
gen Löwen in ihre Arme führen , und ihn an
ihrem Herzen milde machen und weich, wie das
zarte Lamm , Duschmanta tauschte sich. Denn
wie der Trank glühend und berauschend durch
seine Adern stürzt , wird Jussuff sich Plötzlich
wieder bewußt , daß er ein Mann ist , fühlt er
seine Sehnen sich kräftiger spannen , fühlt er
wieder Kühnheit und Muth . Duschmanta er¬
bebt , wie sie hinschaut auf Jussuff , denn der
Blick , den er auf sie schleudert , wie der Adler
sich auf die Taube stürzt , sagt ihr nichts von
Liebe und Entzücken , er leuchtet nur von Muth
und Schlachtendurst . Sie breitet ihre schönen
Arme aus nach ihm , er stößt sie zurück und
ruft : Hinweg , hinweg ! Der Leu kann nicht
spielen mit Blumen , wie das Lamm auf der
Wiese es thut , der Adler sich nicht friedlich der
Taube gesellen ! Kampf auf Leben und Tod,
das ist seine Lust , und Blut , das aus Wun¬
den quillt , die er geschlagen , seine Freude!

Jussuff , haucht Duschmanta , und sieht mit
süßlockendem Blicke ihn an!

Jussuff erbebt vor diesem Blick , aber er
wendet sich ab , und wie sein Auge jetzt auf die
tanzenden Sklavinnen fällt , ruft er : Laßt laute
Musikertönen ! Kriegsmusik ! Singt mir das
Schlachtlied Mahomeds des Propheten!

Dem Befehl des Gebieters gehorsam , ver¬
stummen die Harfen und Flöten , mit jubeln¬
dem Siegesruf setzen die Drommeten und Cym-

beln ein , schlagen die Becken zusammen , er¬
klingen die Glöcklein und ruft das Horn . Jus¬
suff mit hochgerötheten Wangen sinkt lauschend
nieder auf den Divan , Duschmanta kniet nieder
vor Jussuff , ihrem Herrn , ihrem Geliebten,
leise und leicht , wie der Zephyr , wenn er von
der strahlenden Rose ein Blatt löst und es zur
Erde wirft , nimmt sie die Saffianschuhe von
seinen Füßen und fahrt mit den schlanken ro¬
sigen Fingern leicht über die Sohlen der ent¬
blößten Füße hin und wieder , dabei blickt sie
mit ihren Gazellenaugen auf Jussuff hin und
ihre geschwellten Lippen umspielt ein süßes Lä¬
cheln, gleich den Houris des Paradieses . Die
Sklavinnen singen zur Janitschaarenmusik

Mahmud ' S Krieger , auf zur Schlacht!
Auf zum blut ' gen Streite!
Allah ' s Aug ' im Himmel wacht,
Mahmud Euch zur Seite.

Muthig stürzt Euch in die Reihn,
Jauchzend , ohne Zagen;
Allah wird Euch Sieg verleihn.
Dürft nur Mahmud fragen!

Wenn der Moslem nieder sinkt.
Klagt nicht seiner Schmerzen,
Lust im Paradies ihm winkt.
An der Houri Herzen.

Darum Krieger , auf zur Schlacht,
Auf zum Siegesstreite!
Allah ' s Aug ' im Himmel wacht,
Mahmud Euch zur Seite!

Jussuff hat die Hand an seinen Damaste¬
ner gelegt , der an goldener Kette an seiner
Hüfte hernieder hängt , und sein Auge blitzet
wie dem Gott der Schlachten . Duschmanta
blickt ihn an und eine Thräne umschleiert ihr
klares Auge , denn sie fühlt , daß Jussufffs Ge¬
danken weit fort von ihr geflogen sind mit wü¬
thigem Schwingen , und daß ihre Liebe und
ihre Seufzer ihm die Flügel nicht binden können.

Da öffnen sich die Vorhänge , und bestaubt
vom weitem Marsche stürzt ein Sklave herein.
Mit dem Gesichte sich zur Erde neigend , reicht
er seinem Herrn die Schrift dar , die er eilenden
Laufs aus dem Lager gebracht von Jussuffs
Vater , dem Pascha von drei Roßschweifen,
dem Befehlshaber in des Kaisers Heer.

Jussuff entfaltet mit zitternden Händen das
Blatt , aber nicht die Furcht , sondern die Er¬
wartung macht seine Glieder beben . Dann
springt er mit einem Jubelruf empor . Allah
sei gelobt , ruft er , und seine Stimme ist mäch¬
tig wie das Brausen des Orcans , der dem
Aufgang der Sonne voran geht , Allah sei ge¬
lobt ! Ich bin frei ! Mein Vater ruft mich,
seinen Sohn , an seine Seite , ich soll kämpfen
und siegen in der Schlacht ! Auf zu Kampf
und Sieg.
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Ohne Duschrnanta , der Zitternden , die ihr
Haupt neigt wie die vom Sturm geknickte Rose,
nur ein Lebewohl zu rufen , stürmt Jussuff
hinaus , um den wilden Renner zu besteigen
und zu seinem Vater und zum Heer zu eilen.
Duschrnanta aber sinkt ohnmächtig in die Arme
der Sklavinnen , und die Musik verstummt.

IV.

Die Schlacht war verloren ! Mit den Trüm¬
mern des Heeres kehrte Jussuffs Vater , der
Pascha von drei Noßschweifen , der Anführer
des Heeres , zurück, aber Jussuff war nicht an
seiner Seite . Auf dem Schlachtfelde liegt er
unter den Kriegern , den Leichen , sein Auge
im Tode gebrochen , sein Angesicht zerfetzt von
Säbelhieben , mit weitklaffender Wunde in der
Brust . Aber das Blut fließt nicht mehr dar¬
aus hervor , es steht still , und Jussuff ist todt.

Tiefbekümmert saß sein Vater , der besiegte
Heerführer , in seinem Palast , tiefbekümmert,
aber stumm , den » es geziemt keinem Moslem
zu klagen und zu jammern , wie ein Weib!
Leise wimmernd sitzt ihm zur Seite Zelmira,
Jussuffs Mutter , und Zoe , seine Schwester,
Duschrnanta liegt krank bis zum Tode auf ih¬
rem Lager . Da öffnet sich die Thüre und her¬
ein tritt ein Bote des Sultans . Er reicht dem
besiegten Herrführer mit stummem Gruße ein
seidenes Päckchen dar , das er zuvor ehrfurchts¬
voll an seine Stirn und seine Lippen preßt,
dann wendet er sich ab und geht wieder hinaus.

Der Pascha schaut mit einem trostlosen
Blicke auf sein Weib und seine Tochter , dann
löst er die Siegel des Päckchens und zieht eine
dunkelroth seidene Schnur hervor . Ein einzi¬
ger , tiefer Seufzer hebt seine Brust , Zelmira
aber klammert sich mit einem Todesschrei an
seine Schulter und Zoe , seine Tochter , ringt
in trostlosem Jammer die Hände.

Laßt mich ! Ich muß dem Sultan gehor¬
chen ! sagt der Pascha ernst , steht auf und ver¬
läßt das Gemach . In athemloser Angst , fast
ohne Besinnung , mit starrem Hinblicken nach
der Thür , durch welche er verschwunden , sitzen
die Weiber . Da vernehmen sie aus dem Ne-
bengemache leises Aechzen und Stöhnen , gleich
dem Todesröcheln eines Sterbenden.

Zelmira stürzt in das Gemach , und dem
Befehl seines Herrn getreu hängt der Pascha
an dunkelroth seidener Schnur und Zelmira,
sein Weib , empfängt den letzten Blick seines
brechenden Auges.

Die Diener aber des Sultans , als sie ver¬
nehmen , daß der Befehl ihres Herrn vollführt,
Per Pascha nicht mehr ist , dringen ein in den

Palast , um von Allem Beschlag zu nehmen.
Denn das Vermögen des Verbrechers gehört
dem Sultan , und ohne Obdach , ohne Habe
muß Zelmira mit ihrer Tochter Zoe und der
todtkranken Duschmanta den Palast verlas¬
sen , Alles , auch die Sklavinnen , gehört dem
Sultan.
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Mitten unter den Trümmern , welche die
Stürme der über das alte Europa Hinbrausen¬
den Revolutionen um uns her aufgeschichtet
haben , — Throne , philosophische Systeme,
Konstitutionen , Assignaten und Bancozettel,
Renegaten und Celebritäten aller Art — be¬
gegnen wir zuweilen einem Hause , einer Insti¬
tution , einem Menschen , die uns , wie Denk¬
male aus alter Zeit , eine längst entschwundene
Epoche vor das Gedächtniß führen , als deren
Repräsentanten sie , aus ihrer pilzartigen Um¬
gebung hervorragend , gelten können . Sie er¬
wecken in uns stets eine wehmüthige Empfin¬
dung , und oft ergreift uns in ihrer Nähe —
selbst wenn wir allen Romanticismus abge-

§ schworen hätten — eine tiefe Sehnsucht nach
einer Form des Daseins , die vielleicht , wie
wir sie denken, nie dagewesen ist, und eben so
wenig Realität hatte , als die ossianischen Bil¬
der , welche unsere Phantasie in den Wolken
sieht , die sich, wenn wir ihnen näher kämen,
in Dunst auflösen würden . Man findet sogar
— und zwar ohne lang zu suchen und mehr,
als einem lieb sein dürfte — Leute , die es sich
zum Geschäfte machen , den Boden fortwährend
aufzuwühlen , um ein anterevolutionaires Pom¬
peji und Herculanum an den Tag zu fördern,
nicht etwa blos den Alterthümlern zum Ver¬
gnügen , sondern um den Zeitgenossen von
neuem ihre Wohnung darin anzuweisen . Die¬
sen Götzendienern der Vergangenheit gegen¬
über , die im kirchlichen und bürgerlichen Leben
vor Symbolen das Knie beugen , aus denen
schon längst der Geist entflohen ist , stellt sich
das Heer jener Wandalen auf , welche, wie die
berüchtigte schwarze Bande in Frankreich , alle

Ruinen auf den Abbruch verkauft wissen , die
Kirche zur Schulstube für Erwachsene und den
Staat zu einer einzigen großen Eisenbahn-
und Dampfmaschinenactiencompagnie machen

.möchten . Einige aus ihnen nennen sich Prie¬
ster der Zukunft und es scheint oft , als be¬
stände ihr Cultus in Verleugnung aller Pietät
gegen das , was vor ihnen war . Im litterari¬
schen Leben insbesondere hat der Enthusias¬
mus , mit dem man zu jener Zeit , als Goethe
chinesisch studirte , von den Werken unserer
Ahnen den Staub der Jahrhunderte abwischte,
um an ihnen die entarteten Enkel aufzurichten,
eine Reaction hervorgerufen , welche zum Theil
noch fortdauernd , zum Theil in einigen un-
selbstständigen Köpfen nachwirkend über Alles
vornehm die Achseln zuckt, was entweder nicht
von heute , oder , wie die Phrase heißt , nicht
mit der Zeit fortgeschritten ist. Wenn wir
außer dem Bereiche dieses marktschreierischen
Gewühles — hier von Leuten , die gern die
Rolle des Heilandes spielen und Todte erwe¬
cken möchten , die jedoch ihrem Rufe nicht ge¬
horchen , dort von ephemeren Berühmtheiten,
deren Ruf nicht länger dauert als die Anstren¬
gung , welche es sie kostet , ihn zu erschaffen
(dies Wort in seiner Katechismusbedeutung
genommen ) — den Genius seinem Pair , ge¬
hörte dieser gleich einer frühern Ernennung
an , huldigen sehen, wenn wir z. B . die Worte
der Verehrung lesen , welche der Dichter des
Münchhaufen zum Dichter des Kaisers Octa-
vianus spricht , dann blicken wir , wären wir
auch selbst manchmal bald der Versuchung un¬
terlegen , das Benehmen Chams gegen seinen
Vater nachzuahmen , mit ungeschwächter Ehr¬
furcht zu den Geistern auf , denen ein günstiges
Geschick erlaubte , von dem Throne , auf den
eine frühere Zeit sie erhöhte , durch die Spra-
chenverwirrung um sie einige Worte , billigend,
warnend , verwerfend ertönen zu lassen.

Als der Schreiber dieser Zeilen , welche
weniger dazu bestimmt sind , über die am Ein¬
gänge erwähnten Schriften ein Urtheil auszu-
sprechen , als den Leser in einen Kreis einzu¬
führen , der , was ihm an Ausdehnung abgeht,
durch Schätze der Natur , des Geistes und der
Kunst ersetzt , nachdem er die Periode durchge¬
macht , in der er mit Romanen von Spieß,
Clauren und Ebenbürtigen , — hinter dem
Rücken des Informators und während lang¬
weiliger Schulstunden gelesen — seinen Heiß¬
hunger stillte , — Don Carlos und Wallen-
stein halb auswendig gelernt und , indem er
eben „ Juristerei " zu treiben beginnen sollte,
den Faustischen zu solcherlei Studien eben nicht



sehr einladenden Monolog vielmals declamirt

hatte , fiel ihm durch die Vermittelung eines

schöngeistigen , Humorischen Advocaten , dessen
Büchersammlung er einige der am besten ange¬
wandten Stunden seines Lebens verdankt , das

„goldene Kalb " in die Hände , und er erfuhr
damals zuerst , was wahrscheinlich viele seiner
Landsleute , die sich gebildet nennen , noch jetzt

Nichtwissen , daß Deutschland in der Sphäre
Jean Pauls , den sie nicht lesen , einen nicht

weniger originellen Dichter besitze, den sie auch
nicht lesen. Seitdem haben ihn die Wechsel-

fälle eines ziemlich bewegten Lebens auch in

eure Bahn getrieben , in der er den nämlichen
-Namen von einer andern Glorie umstrahlt er¬

blickte , und er fügte den Wunsch seinen lieb¬

sten bei , der edlen Greisengestalt , deren Bild
jeder dieses Namens werrhe Deutsche in der
Walhalla seiner Brust trägt , einmal im Le¬

ben zu begegnen . In Zürich , wohin ihn der
„wettbeherrschcnde " Zufall führte , mit einer
Einladung nach Maria Halden erfreut , lernte

er in dem Besitzer dieses reizenden Landsitzes

den Grafen Bentzel -Sternau kennen , und keine

persönliche Bekanntschaft war geeigneter , den
Eindruck , welchen der Schriftsteller  her¬

vorgebracht hatte , durch die äußere Erschei¬
nung des M enschen  zu rechtfertigen und zu

steigern . Der Gras , welcher vor einigen Jah¬
ren seine liebenswürdige , allgemein verehrte
Gemahlin , eine geborne Freiin von Secken-

Lorf , verloren , lebt jetzt in Gesellschaft seines

jüngern Sohnes ( der älterer ist Osficier in
österreichischen Diensten ) ausschließlich seinen
Lieblingsbeschäftigungen , indem er mit uner-
müderer Thätigkeit theils schon Veröffentlichtes
wieder prüfend und ordnend durchgeht , theils

Neues schafft und zur Herausgabe vorbereitet,
während er zugleich allen Bestrebungen im Ge¬
lüste der Literatur und ' des Lebens mit Auf¬

merksamkeit folgt und sie mit Wohlwollen wür¬

digt , nur dort die Geißel schwingend , wo ihm
eine schlechte und gemeine Gesinnung entgegen¬
tritt . Die Lebhaftigkeit seines Geistes , die

Schärfe semes Urtheils straft die weißen Haare,
die etwas vorgebeugte Gestalt und die 72 Jahre

Lügen , welche ihm der unerbittliche Kalen¬
der aufbürdet , und die in seinem Ausdrucke

sprühenden Witzfunken bezeichnen oft mit ei¬
nem Worte , was Andere mir Umschreibun¬

gen nur mangelhaft wiederzugeben vermögen.
Die schön gewölbte Stirne , die Züge , welche
den Siempel des geistigen , und wie das zu¬

vorkommende , zu sich heraushebende Beneh¬
men , auch des Familienadels tragen , verra-
rhen auf den ersten Blick den Denker und Dich¬

ter , den Staatsmann und den edlen Menschen,

und die Weise , wie er die Gegenwart durch die

Vergangenheit zu erklären , und beide durch

einzelne Züge , deren ihm aus dem Schatze sei¬
ner reichen Erfahrungen eine Menge der tref¬

fendsten zu Gebote stehen , zu beleuchten ver¬
steht , läßt stets bedauern , daß die Stunden,

die man im fesselnden Gespräche mit ihm zu

verleben das Glück hat , nicht ebenso festge¬
halten werden können , wie die Gedanken der

Künstler , deren Meisterwerke in kleiner aber

auserlesener Zahl die Wände der Gemächer

schmücken. ^
Maria Halden liegt eine Stunde von Zü - ^

rich entfernt auf einer kleinen Anhöhe am rech¬

ten Ufer des Sees , und ein terrassenförmig !

ansteigender Garten , schattige Baumgruppen

und fruchtbare Rebenpstanzungen umgeben das
geräumige , etwas dunkel und einsam ausse¬

hende Gebäude , auf dessen Altane man der

reizendsten , den See , seine freundlichen User
und die Hochgebirge im Süden umfassenden

Aussicht genießt . In den Zimmern bietet sich

eine gewählte , meist aus Gemälden italieni - ^

scher Meister ersten Ranges bestehende Samm¬

lung der Beschallung dar , und eine , die Klas¬
siker aller Literatur enthaltende , mit den besten

literarischen Hülfsmitteln ausgerüstete Biblio¬
thek vollendet die innere Einrichtung dieses
Tusculums , wo einer der edelsten Deutschen , !

einer der wenigen , die Dem, was sie einmal

als wahr und recht erkannt , durch das ganze
Leben treu geblieben sind, in würdiger Zurück-

gezogenheit den Abend eines stets nur der För - ^
derung des Guten und Schönen geweihten Da - !

seins zubringt . Als die französische Revolu-
tion ausgebrochen war , schon von der Uni - !

versität zurückgekehrt , hat der Graf Bentzel - ^
Sternau durch ein halbes Jahrhundert in ei- !

nem bald mehr , bald minder ausgedehnten

Wirkungskreise , der ihn mir den meisten Göt¬
tern des politischen Olymps und des Parnasses
in Berührung brachte , an allen Begebenheiten

Antheil genommen , die während dieser Pe¬
riode aus dem alten kurfürstlich - kaiserlichen

Deutschlande ein neues — wenn auch nicht

das gewünschte — aus seinen geistlichen Sou¬
veränen Festungsgefangene , aus seinen Dy¬

nasten und freien Rittern erste Kammerherren,

aus seinen landständischen Verfassungen Kon¬

stitutionen gemacht haben , die entweder schon
oder noch nicht umgestoßen sind , und sein Ruf

ist dort , woselbst der Glanz der reinsten Na¬
men einem trüben Anhauch nicht entging , so
unbefleckt geblieben , wie das Bild jener Göttin,

von der er sagt ( Grillenfang S . 134 ) : „ Frei¬

heit hat seit einem halben Jahrhundert ein

Chaos  von Besuchkarten empfangen , aber

nur dem edlen Norwegen  in Person Gegen¬

besuch gemacht . O wäre Norwegen wärmer,
oder jünger der Schreiber dieses ."

F . E . P.

( Ein zweiter Artikel folgt . )

Vermischte Nachrichten.

t Aus Mecklenburg.  Die Untersuchungen
über die Greuelthat in Matzdorf , welche im vergange¬
nen Jahre fast in ganz Europa das größte Aufsehen
und den gerechtesten Abscheu erregte , sind jetzt ihrem
Abschluß nahe gerückt. Die Ermordung des Guts¬
besitzers Haberland von den Insassen seines eigenen
einsam gelegenen Guts war in moralischer und socia¬
ler Hinsicht ein so bedeutungsschweres Ereignis , daß
man sich wahrscheinlich wundern wird , wenn man
jetzt erfahrt , daß sich aus dem Resultat der in Neu-
Brandenburg geführten Criminal - Untersuchung nicht
einmal die Todesstrafe gegen die Thäter dieses schau-
dervollen Verbrechens wird feststellen lassen. Dieser

Mord , von einer ganzen Gutsgemeinde an ihrem
tyrannischen Gutsherrn vollbracht , geschah unter so
besondern Umstanden , daß die gewöhnliche Formel
der Gesetze hier nicht ausreichen will , um eines sol¬

chen Verbrechens gänzlich Meister zu werden . Der
Eingestandigste ist der Anführer der That , der Wirth-
schafts -Jnspector Buscheck, ein junger Mann von ent¬
schlossenem und konsequentem Wesen , der auf dem
Thurm in Neu - Brandenburg sitzt. Schon früher
durch den unerhört grausamen Charakter Haberlands
gereizt , hatte er sich nur deshalb wiederholt in seinen
Dienst nach Matzdorf begeben , um Rache an Haber¬
land zu nehmen . Wenn er die Tagelöhner des Orts
dazu aufreizte , den Gutsherrn durchzuprügeln und
wenn diese Scene zu einem höllischen Bacchanal aus¬
artete , in dem Haberland von einer durch Getränke

und Wuth berauschten Menge langsam zu Tode ge¬
martert wurde , so läßt sich doch schwerlich ursprüng¬
liche Absicht der Ermordung dabei feststellen. Von
den unzähligen Wunden an Haberlands Leichnam ist

keine einzige an sich tödtlich , und schunerheblich auch
dieser Umstand bei einer so complicirten That scheinen
muß , so wirkt er doch für das juristische Urtheil bin¬
dend. Sollte sich aber auch gegen Buscheck das To¬
desurtheil motivircn lassen , so würden die andern
Theilhaber des Verbrechens, ' die übrigens sämmtlich
keine Mecklenburger sind und unter denen sich auch der
Hauslehrer der Haberland ' schen Familie , der Candidat

Steinrück , befindet , wahrscheinlich mit einer Zuerken -.
nung von wenigen Jahren Zuchthausstrafe davonkom¬
men. Steinrück , der auf dem Rathhause in Neu-
Brandenburg gefangen sitzt , stellt sich übrigens als
Märtyrer dar , und geberdet sich so fanatisch , daß
er öfter von dem Fenster seines Gefängnisses aus auf
den Markt hinunterprevigt , ohne jedoch durch dies
Haranguiren einen sonderlichen Effect bei dem Volke
hervorzubringen . —
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Das englische Korngesetz und die
russische Grenzsperre

und ihre Beziehung zu Deutschland und besonders
den preußischen Ostprovinzen.

Erster Artikel.

(Beschluß . )

Was nun die andern politischen und
staatspolizeilichen  Gründe betrifft , welche
die russische Grenzsperre mit veranlaßt haben
können , so müssen diese lediglich vorn Stand¬
punkte desrussischenPrincips  beurtheilt
werden . Ob dieses Princip ein richtiges , ob
es unsern diesseitigen politischen Sympathien
zusagend , ob es der neuen philosophischen
Rechtslehre genehm ; dieses scheint dahin ge¬
stellt bleiben zu können , denn auch im Punkte
der Principien - FraZen muß jeder Nation das
Recht der individuellen Freiheit in so weit zu¬
gestanden werden , als diese die Individualität
der andern nicht positiv  zu verletzen strebt.
Eben so wenig Deutschland dem russischen Re¬
giments einen Einfluß auf die Aus - und Um¬
bildung seiner politischen Principien zuzuge¬
stehen geneigt sein könnte , eben so wenig kön¬
nen wir uns diesseits in Bezug auf Rußlands
leitende Principien einen solchen Einfluß an¬
maßen wollen . Wenn wir im Privatleben die
Handlungen einer Person beurtheilen , versetzen
wir uns erst billig in die Lage dieser Person,
und aus den Standpunkt , welche diese in Be¬
zug des Verhältnisses zuwandern Personen an¬
weist . Was hier in Rücksicht der Person
billig  ist , muß zunächst auch in Rücksicht der
Nation  billig sein . Der Hader der politi¬
schen Kritik mit Regierungs - Systemen und
Principien , welche sich der Zwangsjacke der
Theorie nicht fügen wollen , ist allerdings eine
gewinnreiche Thätigkeit auf wissenschaft¬
lichem Gebiete;  nur muß der Eifer nicht
-Alles , was v orber eilend  der Theorie ge¬
wonnen ist , sogleich in der Praris verwirk¬
licht sehen wollen . Wie sehr auch die Fahr¬
lässigkeit , welche das in der Theorie praktisch
Gewordene aus Unverstand , Widerwillen ge¬
gen das Neue oder vornehmer Jgnorirung
übersieht , das Siechthum im Völkerleben ge¬
nährt hat , so sehr hat andrerseits die unbe¬
dachte Realisirung von Theoremen organische
Störungen und chronische Uebel erzeugt . Und
in der That ist es mit dieser Zwangsjacke man¬
cher Nation so ergangen , wie mancher Person,
die irrthümlich ins Irrenhaus gebracht , erst
durch den Zwang , der sie heilen sollte , gänz¬

lich wahnsinnig geworden . — Beurtheilen wir
daher den politischen Charakter eines Staats
nur mit derjenigen Nachsicht,  welche wir
dem menschlichen Charakter überhaupt ange-
deihen lassen müssen, und nehmen wir in Hin¬
sicht ihrer auf sich selbst angewendeten Princi¬
pien die Nation als Person , und wir werden
manchen unbilligen Irrthum vermeiden.

Was wir einer Nation in politischer Be¬
ziehung überhaupt zugestehen müssen, das müs¬
sen wir auch in Hinsicht ihrer Handelspolitik
und politischen Oekonomie . Verstoßen diese
gegen die Interessen unserer National - Wirth¬
schaft, so scheint der gesunde Menschenverstand
nicht auf Seite der Forderung , daß jene Na¬
tion ihre Verhältnisse unserer Interessen wegen
ändern soll , sondern auf Seiten der aus der
Natur der Dinge entspringenden Ansicht , daß
man seine eigenen Verhältnisse darnach ein¬
richten müsse , und die Vortheile , welche man
hier sucht , nicht durch die fremde Theilnahme,
sondern durch die eigene Gescheutheit , Ge-
schicklichkeit und Energie sich zu verschaffen
strebe . — Daß das russische System in Hin¬
sicht seiner Handelspolitik und politischen Oe¬
konomie ein richtiges ist , dafür spräche schon
der Umstand , daß es auf denselben Princi¬
pien wie das englische Ersparungs - System,
beruht , welches seiner Zeit unter ähnlichen
Verhältnissen  England reich gemacht , und
daß Rußland unter allen Ländern des Konti¬
nents das einzige ist, welches seit der Begrün¬
dung jenes Systems in England , und trotz
desselben , alljährlich in seiner Handelsbilanz
gegen die Einfuhr der Manufacte Englands
mit seiner Produkten - Ausfuhr dahin nur ge-
w onneu,  und somit erspart  hat . Wenn
wir diesem Resultate willig Beifall schenken,
so ist es nicht einzusehen , warum wir jenes
System , in sofern eine Maßregel desselben unser
Interesse verletzt , verdammen und der russi¬
schen Handelspolitik es ansinnen wollten , daß
sie mit Deutschland und besonders mit denen
seiner Grenze zunächst liegenden Gebieten des
Zollvereins , zu seinem eigenen Nachtheil und
mit Inkonsequenz  gegen das von ihm ange¬
nommene System , eine philanthropische
Ausnahme  mache . In dieser Grenzmaß-
regel aber nur eine wesentlich feindselige und
hinterlistige Absicht erkennen wollen , streift an
Thorheit und widerstreitet der Einsicht , daß
die Voraussetzungen der Politik anderer Art
sein müssen , als die der Polizei , der es allein
zukommt , jede auf Selbstnutzen und den Nach¬
theil des Andern abzielende Thatsache von

vorne herein als schlecht zu beargwohnen . —
Eine vorurtheilsfreie Betrachtung der russi¬
schen Handelspolitik und politischen Oekono¬
mie macht es augenfällig , daß hier die richtigen
Grundsätze erkannt und aus diesen nur die uns
feindselig scheinenden , unsern Interessen zuwi¬
derlaufenden Maßregeln hervorwachsen . Die
hier maßgebende Erkenntniß ist diese : daß nur
derjenige Staat Macht und Unabhängigkeit be¬
sitzt, dessen Ackerbau und Manufaktur auf glei¬
chen Entwickelungsstufen stehen und sich wech¬
selseitig harmonisch unterstützen ; daß nur der¬
jenige mächtig und unabhängig ist, der sich mit
seinen Bedürfnissen selbst versorgt , alle pro¬
duktiven Kräfte in Ausübung bringt und Geld
erspart , um diese in Bewegung zu setzen; daß
der innere Handel nur reich macht , wenn er
von inländischer Manufaktur unterstützt , und
daß diese nur dahin kommen kann , wenn sie
gegen die ausländische Concurrenz geschützt
wird . — England ist seiner Zeit von denselben
Gesichtspunkten ausgegangen , aber mit seiner
weisen Eigenliebe bald in grenzenlosen Egois¬
mus ausgeschweift und hat sich so in das Netz
des Welthandel -Monopols verstrickt , welches
so lange die Continental - Völker , in industriel¬
len Schlaf versenkt und vom ökonomischen
Aberglauben bethört , sich es gefallen ließen,
reiche Beute einbrachte , jedoch mit der Zeit
wieder diejenigen , die es ausgespannt und es
in Spannung erhalten wollen , in den Abgrund
ziehen muß . Bei Rußland ist von diesem
System solcher Uebergriff nicht zu befürchten
und wenn es sich im Westen verschließt , um
für seine uns doch ohnehin ewig unzugäng¬
lichen Abzugsquellen gegen Osten den Strom
seiner eigenen Manufaktur mit solchem Wehren
aufzustauen , so würde unser Zorn gegen jenes
System , welches uns zeitweise beschädigt , dem
eines Kindes gleichen , welches den Stuhl
schlägt , an den es sich gestoßen ; denn nicht der
Egoismus der russischen , sondern die Be¬
schränktheit  unserer eigenen  politischen
Oekonomie macht das jense its Nothwen¬
dig e d i e s s e i t s zumUebel.

Zweiter Artikel.

Obgleich bei der russischen Maßregel nur
die preußischen Ostprovinzen und bei jener
Englands nur die mit der Ostsee zunächst in
Verbindung stehenden nördlichen deutschenLän-
der hauptsächlich interessirt sind , so kommt hier
doch auch die Gesammtwirthschast der deutschen
Staaten insofern in Betracht , als hier das
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Hauptübel , dem irrthümlich die Hemmungen
im auswärtigen Handel als Motive unterge¬
legt werden , in der Disharmonie begründet

zu sein scheint , in welche hier Ackerbau und
Manufaktur durch eine sowohl örtlich als

zeitlich ungleiche Entwickelung gerathen
sind . Was den Ackerbau betrifft , so hat der
wohl im Allgemeinen die wohlthätigen Wir¬
kungen des rationellen Systems , jedoch so un¬

gleichmäßig empfunden , daß kaum zwei Pro¬
vinzen deutscher Staaten zu sinden wären , wo
die Landcultur auf derselben Stufe der Ausbil¬

dung stünde . Wenn hier einerseits der Land-
bau selbst die Schuld trägt , so ist es wichtig,
andererseits der Manufaktur einen großen An¬
theil an diesem Umstände zuzuerkennen ; denn
wie der Grundsatz richtig ist , daß , wenn der
Ackerbau eines Landes eine gewisse Höhe er¬

reicht hat , auf welcher er die rohen Nahrungs¬
stoffe im Neberflusse liefert , er zur Produktion
anderer durch die Manufaktur zu veredelnder
Stoffe übergehen muß ; so muß ihm in diesem
Punkte die Manufaktur auch das leitende
Princip  bieten und er von dieser die Anre¬

gung  erhalten . Wo dies in Deutschland der
Fall war , wie z. B . in der Umgegend des be¬
triebsamen Magdeburgs , oder in neuester Zeit
in der Umgegend solcher Orte , wo Rüben-
Zuckerfabriken entstanden , da hat der Landbau
keine Sorge wegen Mangel an Absatz bei gu¬
ten Ernten . Wo solche Bewandtniß herrscht;
wo di ? Manufactur für den einheimischen Roh¬

stoff der nächste und sichere Abnehmer , da wird
der Landbauer nicht mit Verdruß weder für

seinen Kornüberfiuß nach dem fernen durch ein
fremdes Korngesetz ihm vorenthaltenen Käu¬

fer , noch nach der abgesperrten Grenze des
Nachbars blicken . Wird im Gegentheil aber
das industrielle Unternehmen entweder von , in
der natürlichen Consumtion nicht aufgehenden

Überschüssen von Rohstoffen , oder von , aus
der Eigenthümlichkeit des landwirtschaftlichen
Betriebes erwachsenden , durch Gebrauch und
veränderte Gewohnheit für die Consumtion

zurückgewiesenen Naturprodukten bedingt , so
zeigt sich alsobald im kränkelnden Industrie-
Leben solcher Gebiete das vom Landban der
Natur der gesellschaftlichen Verhältnisse unzu-

sagend Erzeugte , auch in den umbildenden
Händen der Manufaktur als eine todte , in den
Proceß des nationalen Verkehrs unwirksame
Ingredienz , und dies besonders , wenn die in¬
dustrielle Jntension nicht von einem Wunsch
des geselligenBedarfes,  sondern blos
von einem Seufzer des Ackerbaues
sich bestimmen ließ . Daß dieser Umstand bei

der zumeist nicht sehr fröhlichen Manufaktur

Deutschlands großenteils vorherrscht , wird

nicht geleugnet werden können und eben so
wenig andererseits , daß wieder in anderen Ge¬
bieten , wo die Landcultur Produkte in großen

Quantitäten erzielt , ohne daß für deren Ver¬
arbeitung zu Fabrikaten in der Masse als diese
das Bedürfniß fordert , hinlänglich gesorgt
wäre , die Manufaktur hinter dem Ackerbau

zurückbleibt , ihn nicht einmal hinreichend un¬
terstützt , geschweige denn ihm stärkere Anre¬
gung zu geben , wie dies z. B . mit Flachs und
Hanf , den Garnspinnereien , dem Seildrehen,
der Segeltuchweberei rc. der Fall ist. Zwei schla¬
gende Beweise für die Wichtigkeit des Gleich¬
gewichts zwischen Ackerbau und Manufaktur
stellen sich uns zunächst in der inländischen
Oel - und Zuckererzeugung  dar . Bei
der Oelerzengung hat der Ackerbau , durch das
rationelle System mit der Cultur der Oel-
Früchte bereichert , den Impuls gegeben ; bei
der Zuckerfabrikation dagegen gab ihn die Ma¬
nufaktur . Alsobald entstanden , wo die Raps¬

saat gedieh , zahlreiche Oelmühlen und ebenso
wurde , wo die Zuckerfabrikation ihre Werk¬

statt aufschlug , der Landwirthschaft der Vor¬
theil des reichlich lohnenden Rübenbaues . Und
auch daran , wo diese beiden Culturzweige nicht
gediehen und gedeihen , kann man lernen , wie
disharmonische Bestrebungen und ein gegen¬
seitiges Verkennen der natürlichen und geselli¬
gen Verhältnisse und ihres Einflusses für das
Gesammt -Jnteresse von Manufaktur und Acker¬
bau sich rächen . Wo die Oelmühle nicht zei¬
tig genug erstand , wurde die Oelfrucht Beute
des Producten -Handels ins Ausland , und so

kam es , daß manche spät erstandene wieder ein¬
gehen mußte , weil der Zug , der das Produkt
einmal durch die Gewohnheit des Verkehrs
nach Außen genommen , ihr das Material ent¬

zog. Wo sie zeitig genug entstand , die Quan¬
tität des Fabrikats aber den Localverbrauch

überstieg und zum Absatz fernerhin die Trans¬
portmittel fehlten , der Landmann blindlings
der Manufaktur als Abnehmer vertraut , und
der Kaufmann das Produkt als Object für sei¬
nen Handel aufgegeben hatte , geriethen Fabri¬
kant und Producent in empfindliche periodische
Nachtheile , denen der Fabrikant in der Regel
erlag und die nicht selten den Muth und die
Einsicht des Producenten schwächten . Und so
kam es , daß entweder gerade in Gegenden , wo
die Rapssaat reichlich gedieh , der Fabrikant
den Preis des Produktes nicht erschwingen
konnte und der Handeldas Fab rik at w ohl-

feiler  lieferte als das Produkt  am Orte
verhältnißmäßig im Preise stand ; und so kam
es andererseits , daß gerade da , wo mehr als

zahlreiche Fabriken errichtet waren , der Pro -

ducent  bald nur die niedersten Preise
erringen konnte , und so, als sich die Lähmung
in der Fabrikation immer mehr einstellte , das

durch den Handel herbeigeschaffte Fabrikat im
Lande des Ueberstusses an Oelfrüchten sei¬
nen natürlichen Werth überstieg . Führt man
die Consequenzen dieses Beispiels in ähnlicher
Weise bei der Zuckererzeugung durch , so erhält
man dieselben Resultate . Wo hier die Manu¬
faktur blindlings dem Ackerbau vertraut , ihn

ohne richtiges Erkennen seiner Verhältnisse in
ihr Interesse gezogen , und der Ackerbau ohne
Rücksicht auf seine und die Natur des hier lei¬
tenden industriellen Unternehmens sich verlocken
ließ , dasind ebenfalls Fabrikant und Produ¬

cent durch gegenseitige Irrthümer in schwere
Verluste gerathen , die hier umso schwerer sind,
als die Verlorne  Z eit  bei weitem das ver¬

geudete Capital überwiegt . — Von Seiten
der allgemeinen Freiheits - Theorie , d. h . des
industriellen Liberalismus , wird solchen Be¬
trachtungen zwar gewöhnlich das Medusen-
haupt des Grundsatzes entgegen gehalten : daß
solcher Schaden nichts bedeute und eben durch
den freien Verkehr sich Alles mit der Zeit wie¬
der ausgleiche , dann von selbst die richtigen
Bahnen suche und finde , ja selbst , daß dieser
Schaden nothwendig überall eintreten müsse,
um die richtigen Bahnen aufzuzeigen , und daß
ferner das durch solche Irrthümer vergeudete
Geld ja keineswegs verloren , sondern nur in
Umlauf gesetzt und in andere Hände gegeben,
und daß der Ruin der Einigen,  die bei
solchen Irrthümern einbüßen , gegen den Vor-
theil,  den diese der Ersah  r un  g und den fer¬
neren Unternehmungen so Vieler  brächten,
gar nicht in Anschlag zu bringen sei. — Diese
Einwendung würde allerdings gelten können,
wenn bei solchen Irrthümern und den Miß¬
verhältnissen , die aus ihnen erwachsen , das
Geld  nicht gerade das Allerwenigste,  als
vielmehr der Verlust an Zeit und pro¬
duktiven Kräften  das allermeist schwer

zu Verschmerzende  wäre . Ist eine Na¬
tion durch dergleichen Schwanken auch an
Geld nicht  ärmer geworden , so wäre sie
in der That schon dadurch ärmer  geworden,
weil sie an Werthen nicht reicher  ge¬

worden ist ; besonders aber , auch wenn sie
dabei an Geld gewonnen  hätte , viel

ärmer  geworden dadurch , daß sie einen
Theil ihrer produktiven Kraft in ein Strom¬
bette geleitet hat , wo sie nutzlos  im Sande
verrinnt und nur mit großemZeitverlust
wieder in andere befruchtende Canäle sich ab¬

ziehen läßt.
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Ein anderer Einwand gegen den hier auf¬
gestellten Grundsatz in Hinsicht der nothwendi¬
gen Harmonie zwischen Manufaktur und Acker¬
bau könnte damit gemacht werden , daß man
daran erinnert , wie noch ein großer Theil der
Manufacte aus fremden oder aus solchen ein¬
heimischen Stoffen erzeugt werden , welche nicht
Products der Landwirthschaft sind. Dagegen
ist dann zu erinnern , daß die obige Regel den¬
noch in der Hauptsache gelten würde , wenn
auch jener Theil der Fabrikation , welche
fremde oder solche einheimische Stoffe verar¬
beitet , als isolirt  gedacht werden könnte;
im Gegentheil aber ist das ganze Manufactur-
Gebiet eines Staates oder mehrerer verbunde¬
ner Staaten nur ein großes organisch geglie¬
dertes Ganzes , wo Alles in Wechselwirkung
steht , und so auch der dem Interesse des Land¬
baues zumeist entfernt scheinende Manufactur-
Betrieb doch mittelbar auf denselben einwirkt.
Und wie das Manufaktur - Gebiet an und für
sich, so müssen auch Landbau und Fabrikation
im genauen organischen Zusammenhange und
beide nur als eine  große Werkftätte betrachtet
werden , darin nach dem Princip der Theilung
der Arbeit die Nation ihr großes industrielles
Tagewerk verrichtet . — Daß von dieser Vor¬
stellung so häufig abgesehen wird ; daß man
Ackerbau und Industrie gewöhnlich nur als
zwei nebeneinander  bestehende Branchen
des Nationalhaushalts betrachtet , den Einen
wie den Andern ohne Rücksicht auf Harmonie
als eine selbststandige Thätigkeit frei schalten
und walten läßt , und schon glaubt die höchste
Aufgabe gelöst zu haben , wenn Ackerbau und
Manufaktur , jedes für sich, in sofern Ueber-
schüsse abgeben , als in den Zollregistern die so
sehr beliebten Ausfuhren immer größere Zah¬
len erscheinen lassen — dies scheint hauptsäch¬
lich die Consolidirung der deutschen National-
Wirthschaft bisher Hintangehalten und Ver¬
anlassung zu dem schwankenden Zustande ge¬
geben zu haben , in welchem sich der indu¬
strielle Verkehr noch in der That befindet.

Zu diesem Verkennen hat sich in Deutsch¬
land noch die alte Macht der Gewohn¬
heit  gesellt , welche so ungern von der Väter
Art läßt , sich so schwer in die veränderten Ver¬
hältnisse der Zeit findet und die ausgetretenen
sumpfenden Pfade des Betriebs nicht eher ver¬
läßt , als bis ihr der Schuh im Schlamme
stecken bleibt . Diese Gewohnheit haben beson¬
ders die letzten Kriegszeiten begünstigt , indem
sie dem Handel zahllose Conjuncturen boten,
der nun seinerseits den deutschen Markt mit
fremden Erzeugnissen überfüllte und so die in¬
ländische Manufaktur niederhielt ; anderseits

forderte der Bedarf der eigenen und fremden
Kriegsheere vom Landbau zunächst Getreide
für Brod und Pferdefutter und die andern
nächsten Bedürfnisse , welche der Ackerbau auf
seiner untersten Entwickelungsstufe liefert . Bei
dem Umstände nun , daß , so lange das Korn
im guten Preise steht , für den Landmann der
Getreidebau immer und überall sich am leichte¬
sten und reichlichsten lohnt , und das Korn in
diesen Zeiten als das gesuchteste Object der
Spekulation und Consumtion standwierig hohe
Preise hielt , mußte der Landbau in jene entschie¬
dene einseitige Richtung gerathen , in welcher
er , als die Forderung der Zeiten schon längst
eine ganz andere geworden war , fortwährend
auf das Sich einstellen der alten Con¬
juncturen  hoffend , athemlos fortstrebte . —
Von Seiten der Manufaktur geschah jetzt nichts,
ihm eine andere Richtung zu geben , und konnte
auch nichts geschehen , denn der Umsturz der
Eristenzen , die Finanzverwirrungen , die ver¬
änderte Weltgestalt , die verrückten Bahnen
des Handels , die Unsicherheit der Conjunctur,
die Erschütterung des persönlichen Credits —
alles die Folgen jener Kriegszeit — ließen die
industriellen Unternehmungen nicht aufkom¬
men . So wurden tue sich wieder sammelnden
Capitalien dem Landbau , der durch den Krieg
so viel gelitten hatte und nun auch durch den
Frieden litt , und der zugleich auch dem Capi¬
talien die solideste Sicherheit bot , und auch
mancher pecuniaire Vortheil aus dem Staats-
Seckel zugewendet . Die nächste Sorge des
Landbaues war nun , indem er nach alter Ge¬
wohnheit und Form seine Wirthschaft herstel¬
len wollend , Getreide foribaute , seinen durch
den Krieg zu Grunde gerichteten Viehstand
wieder empor zu bringen ; und in diesem Be¬
streben den 8tntu8 yuo wieder herzustellen , ver¬
brachte er beinahe ein Jahrzehent . — Da beim
Ackerbau aber sich nur die größeren Capitalien
bequem unterbringen lassen , so konnte es nicht
fehlen , daß die kleineren Capitalien , welche
bei sich mehrender Bevölkerung dem lebhafteren
Verkehr und dem eingeführten System der Ge-
werbesreiheit sich nach und nach sammelten,
auch ihrerseits die verzinsende produktive Kraft
suchten und so zusammenfließend , erst kleine
Bäche , dann Ströme bildeten , welche die
Räder der industriellen Maschine zu treiben be¬
gannen . Indem auch dergestalt in Rücksicht
der Theilnahme des baaren Geldes eine Schei¬
dung der Interessen von Ackerbau und Manu¬
faktur sich begründete , wirthschafteten diese
beiden Branchen auf eigene Faust und so ziem¬
lich unbekümmert Einer um den Andern fort,
bis sie endlich, aber erst spät , durch die Macht,

welche die Natur der Dinge unwiderstehlich
ausübt , aneinander geriethen und dürftig er¬
kannten , daß sie beide für ein eheliches
Verhältniß berufen waren . Daß es mit dieser
Ehe in Deutschland bis jetzt nur stellen¬
weise  ein erfreuliches Ansehen gewonnen und
die wünschenswerthe Harmonie zwischen den
beiden Gatten sich nur hier und da eingestellt
hat,  beruht hauptsächlich auf jenen hier an¬
geregten alten Irrthümern und Gewohnheiten,
und daß sie sich stellenweise eingestellt hat,
hauptsächlich darin , daß der verderbliche Saug-
schwamm des Börsenspiels  mehr und mehr
austrocknet und die lange Zeit gewissenlos ab-
sorbirte große Quantität des hier . nur todt
umlaufenden Geldelements als belebende Kraft
der Produktion hat überlassen müssen.

Was hier nun von Deutschland im Allge¬
meinen gesagt wurde , gilt insbesondere von
den nördlichen deutschen Landern , wie sie zwi¬
schen der russischen Grenze , der Ost - und Nord¬
see liegend , bei jenen beiden Zollmaßregeln
mit ihrem Ackerbau , ihrem Handel und ihrer
Schifffahrt zunächst betheiligt sind . Betrachten
wir , wie die Forderung der Zeit , der Fort¬
schritt der Ackerbauwissenschaft , die veränderte
Bedeutung des Handels und die durch den
Frieden umgewandelten politischen Verhält¬
nisse hier seit einem Vierteljahrhundert mit der
Macht alter Gewohnheit und alter Irrthümer
einen harten Kampf bestehen mußten und nur
Schritt vor Schritt , und großentheils wider
die Einsicht der Besiegten sich Geltung verschaf¬
fen konnten , so können wir nicht verkennen,
daß die hier so lebhaft beklagten Uebelstände
größtent Heils selbstverschuldet sind.

(Beschluß folgt . )

Bilder und Scenen aus der Schweiz.

Küßnacht , in, Jahre 1840.

1.  Die Salz wage imWallis.

Der Zürichsche Vorort , der durch Aufnahme der
zwei Hauptglieder der Staatskanzlei in sein Conseil sich
verjüngen wollte,  lief in Hinsicht auf Walliö nach dem
von der retrograden Tagsatzung erhaltenen Anstoße
in dem unvolksthümlichen Geleise fort . Was die drei
Minister von Basel , Freiburg und Schaffhausen nicht
vermocht , ward nun nicht ausgegeben , sondern auf jede
andere Weise unausgesetzt angestrebt . Alle Vor¬
stellungen der Volksführer von UnterwalliS und andern
Kantonen fanden nur hohe taube Ohren . Der Zür«
cherputsch sollte utilisirt werden zur möglichsten Wie-
derumkehrung der ganzen Schweiz . Man nährte vor-
örtlich den Muth und die Hoffnung von Oberwalliö,
dessen Herren Vorrechte zu erhalten suchten gegen
UnterwalliS , dessen Volk nichts als Rechtsgleichheit
anstrebte , Auf den Grenzpunkten des geschiedenen
Landes war es schon mehr als einmal zu Gewaltthä-
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tigkeiten gekommen . Es schien, als ob man selbst
einen Ansbruch wünschte , um dann , wenn Ober-
wallis nicht Kraft genug entwickeln könnte , sich den
Sieg zu verschaffen , durch das Aufgebot und mit Bei¬
hülfe der Milizbataillone das Volk von Unterwalliö zu
unterdrücken . —

Allein , wie oft geschieht , die wohlweisen und für-
sichtigen Herren beförderten mit ihrem Witz gerade
das , was sie hintertreiben wollten.

Im Grenzdorfe Evolenaz,  in welchem beide
Landeöparteien hausten , war eine obrigkeitliche Salz-
wage,  um deren Besitz sie sich stritten . DaS
Zünglein  schwankte hin und her und schnappte
endlich über . Die Parteien geriethen , schon lange
schlagfertig , an einander . Von Dorf zu Dorf und
Thal zu Thal in Ober - und Unterwallis erging der
Sturm . Ein wilder zäher Vvlkskampf , verheerend
für beide Tbeile , hatte die Folge sein können . Zum
Glück sah sich das wackere Volk von Oberwallis in der
Noth von seinen Führern verlassen , wahrend dieSchaa-
ren von Unterwallis Wohl geordnet und geführt rasch
das Oberland überzogen . Man schlug sich wirklich auf
verschiedenen Punkten und hat auf beiden Seiten Ver¬
wundete und Tode zu bedauern . Ein Herr vonCur  -
t e n ward auf dem Rathhans erstochen und zwar von
seinen Leuten , welche sich verrathen glaubten . Das
Volk von Oberwallis sieht seinen Irrthum und den
Mißbrauch , den man von seinem Patriotismus machte,
ein und die feindlichen Brüder versöhnen sich.

Der Vorort schickte zwar nochmal Commissaire
und bot vier Nachbarkantone auf . Diese aber be¬
trachten die Sache als entschieden und jene werden
von dem Sieg der gerechten Sache des Volksprincips
Act nehmen und heimreisen können.

2 . Das Phänomen und dieIesuiten in
F r e i b u r g.

Zn diesem geheimnißvollen Sommerwinter , der
so reich ist an Umwälzungen in der Natur und im
Menschenleben , zeigte sich in dem sonderbaren Kanton
Frciburg , drei Stunden von der wunderlichen Haupt¬
stadt , aus deni Gipsboden beim Burgwald ein selt¬
sames Phänomen . Seit einiger Zeit blies ein unter¬
irdischer starker Wind , welcher wieder Glaube an die
Altvater Aeolus und Pluto pflanzen könnte , aus
einigen sehr schmalen Bodenspalten , in die kaum eine
dicke Messerklinge gesteckt werden konnte. Am 25.
Hornung hielt ein Arbeiter ein brennendes Stück Holz,
welches zur Sprengung eines Gipsblockes gedient
hatte , vor einen dieser Spalten , um zu sehen , wie
der herausströmende Wind es auslöschen würde . Er
rief dazu : „ Nun , so blase denn ! " Schrecken über¬
fiel den Zauberlehrling , als plötzlich aus sein Wort
die Luft über den Rissen sich entzündete und die At¬
mosphäre selbst in Masse zu brennen anfing . Lich¬
terlob loderte eine prächtige rothe Flamme empor , in
ungeregelten Zügen und Strömungen auf - und abwo-
gend , hin - und herfahrend , zu- und abnehmend , doch
an den Mündungen stetig fortdauernd . Der aus dem
Boden hervorströmende Wind ist immer sehr heftig
und das Feuer wird unterhalten . Der Ort wird von
Neugierigen , die sich von allen Seiten sammeln , be¬
sucht. Oft stehen Hunderte vor dem Zaubcrschlund
und bilden Theorien . Viele erwarten einen verhee¬
renden Vulkan , Andere ein wohlthätiges Thermalbad
u . s. f. Chemiker und Physiker stellen sich endlich
auch ein , fassen das ausströmende Gas , untersuchen,
versenden und disputiren . Neben dem noch unge¬

tansten Phänomen schwitzt Wasser aus dem Boden,
welches stark mit Salz (Sedlitzer Salz ) geschwängert
ist. Die Gesellschaft Jesu soll beschlossen haben , in
der Nähe einen Tempel mit (Mamdres cks iruäitation
zu bauen und auch dort die Inschrift setzen zu lassen,
die jetzt mit so großem Recht an einem Portal ihres
Riesenbaues in Freiburg prangt : terribills est Ists
locms . Die klugen Patres hoffen auch , daß sich die
unterirdischen Detonationen , die man von Zeit zu
Zeit in dem Gipsgebirg gehört hat , wieder einstellen
und für ihre heiligen Zwecke werden benutzen lassen.
Der „Nun so blase denn ! "  soll als ewiger
Feuerwerker der Gesellschaft angestellt werden.

3 . Die Mission inSchwyz.

Seit Beginn des Narrenmonats finden hier zu
Land schwarze Kreuz - und Ouerzüge von A. bis Z.
statt . Seit dem Sieg der auch von Zürich aus un¬
terstützten Hornmannschaft sind die st ! u braus und
die saucta simplicitas  die größten Heiligen
im Kanton Schwyz . Das Kloster Einsiedeln mit
seinen weltbekannten großen Verdiensten um Volks¬
cultur ist ganz verdunkelt . Se . Hochwürden , katho¬
lischer Pfarrer Albrecht von Haller,  Sohn des
großen in Solothurn  modernden Convertiten und
Nestaurators , Erministers von Karl demZehn  -
ten  u . s. w. führt den Neigen . In einer luftdicht
verschlossenen Klosterkutsche brachte der scelencifrige
ehemalige Berner , jetzt Römer drei Stück wohleressir-
ter Jesuiten ins Land der Klauen , welche auf hohen
Befehl bekehrt werden sollen . Die Missionspredigten,
welche höhern Orts in Masse für alles und jedes Volk
componirt werden , unter freiem Himmel zu halten,
tragen die Patres ein schützendes schwarzes Pilger-
mäntelchen über der Soutane und ein Crucifir in der
Hand zum Effectmachcn . Hier sind sie dem souve -
raiuen Volk  vorgestellt worden von dem ebener-
wähnten Herrn Albrecht von Haller,  welcher
seine einleitende Kanzelrede mit dem Ausrufe Ti¬
me o n ' s schloß : „ Nun entlasse , Herr , im Frieden
deinen Knecht , dessen Augen das Heil gesehen" . Jetzt
werden täglich von den über Galgenen in die
March  gekommenen Jesuiten drei Missionspredigten
gehalten . Geschlechter und Alter werden gesondert,
um den verschiedenen Subjecten besser auf den Leib
zu rücken. Heute werden die Jünglinge coramirt,
morgen gehts an die Jungfrauen . Allem Volk wird
Buße gepredigt und groß und klein zur unverweilten
Ablcgung einer geheimen Ohren - Generalbeichte auf¬
geboten . Die Prediger sind Ausländer , ein TYro  -
l e r und zwei Elsässer.  Sie treten ganz theatra¬
lisch oder vielmehr spectaculös aus , erst larmoyant
klagend , dann terroristisch polternd , endlich cajolirend
Sühne und Segen verkündend . Sie spielen ihre
Gastrollen so gut , daß viele des Volks sich? äußern:
„Unsere Geistlichen sind nur Lehrbuben gegen die da ."
Zwar hört man Urtheile : „ Es war sehr schön , aber
ich hab ' kein Wort verstanden ." Deshalb wird um
der Decoration und Reputation willen für fremde
Zuschauer und Zuhörer gesorgt . Nicht nur aus dem
Gastcr , Ober march und Glarusland  zie¬
hen die Bußlustigen schaarenweise heran , sondern
auch aus Tyrol , vom Schwa ^ zwalde und
Sundgau.  Und sie lagern sich auf Straßen und
öffentlichen Plätzen , oder quartieren sich in Hütten und
Ställe ein , um die vierzehn Tage des Heils zu pro-
fitiren . Die „ Missionsherren " selbst leben nicht nur
auf öffentliche Kosten , sondern sammeln auch für An¬

dere und für die Zukunft die Gaben , welche im Ue-
berfluß zuströmen , oder , weil nicht alle Leute gleich
viel Verstand und guten Willen haben , auch von
Haus zu Haus , oder von Hütte zu Hütte gesammelt
werden . — Nächstens mehr . —

Vermischte Nachrichten.

P Pater Ves - Narpes 8 . ck. und der
Teufel.  Der Jesuit Ves - Harpss langte auf
seinen von dem Hornregiment begünstigten Missions¬
zügen zu Galgenen  im Kanton Schwyz an . Zu
gleicher Zeit , wie prädestiuirt , traf daselbst eine
Weibsperson ein , die man für besessen vom Teufel
ausgab . Die Führer und Begleiter des Weibes
brachten sie in einem Hause unter , dessen Bewohnern
nicht verhehlt wurde , was für einen Gast man ein¬
führe , aber heilig versichert und verbürgt ward , daß
der Gast des Gastes sich ruhig und sittlich betragen
würde , was denn auch treulich gehalten wurde . Teufel
halten Wort . — Am folgenden Tag in der Frühe
ward der Besessenen eine Schaale Kaffee gereicht und
sie dann zur Kirche geführt . Auf dem Wege soll sie —
man weiß nicht des eingenommenen Frühstücks oder
der bevorstehenden Operation wegen — eine gewisse
Bangigkeit verrathen haben . In der Sacristei an¬
gelangt , ward die Besessene von dem Priester Erorci-
sten in Empfang genommen . Zwei starke Männer
wurden ihr zur Seite gestellt , sie festzuhalten und ein
Weib ihr beigegeben , um Hülfe zu leisten. Se . Hoch¬
würden , der fromme Geisterbändiger , ließ die Thüre
bis aus Schloß zudrücken , daß nur durch eine schmale
Spalte hineingesehen und gehört werden konnte , und
betete jetzt laut aus einem Buche lateinische Sprüche
über die Besessene ab. Diese wand und krümmte sich
nun , wie ein Wurm , schäumte aus dem Munde und
knirschte mit den Zähnen , richtete sich auf und stürzte
zu Boden , geberdete sich leidend und wüthend . Das
Volk , in Menge herbeigeströmt , drängte an die Thüre,
die man jedoch auch jetzt noch nicht ganz frei ließ.
Dreimal erhob endlich der Pfaffe die h. Stola über
das Ungeheuer und schlug es . Das Weib stöhnte
und erbrach sich. Da sprach der Jesuit : „ Jetzt ist' s
gut ." Nun wollen Einige nichts als die plötzliche
Befreiung und Ruhe der Besessenen , höchstens den
Unrath des Erbrechens , Andere aber einen Rauch
oder eine Kröte aus dem Munde der Besessenen hinaus¬
fahren und plötzlich verschwinden gesehen haben.

P Icsuiten - Fragen und Todtensch ädcl-
Antworten.  In Steinen , des alten Freiheitshel¬
den St aufs  ach er  GeburtS - und Wohnort , trug in
der letzten Missionspredigt ein Jesuit einen Todten-
schädel auf die Kanzel und stellte ihn vor sich auf.
Während des geistlichen Vortrags sprach der Prediger
den Schädel an und fragte ihn : „ Wie lange bist du
denn jetzt schon in der Hölle gewesen ? " Der Todten-
schädel antwortete mit vernehmlicher Stimme : „ Tau¬
send Jahre " . — Ungläubige Köpfe halten den Pre¬
diger für einen Bauchredner ; das Volk aber ist geneigt,
an die Sprache der Todten zu glauben , wenn Jesui¬
ten sie fragen . Und nicht nur das Schweizervolk ist
so gläubig . Eine Großzahl des zn solchen Wunder¬
künsten versammelten Publicums ist' aus dem Elsaß,
Schwarzwald , auch Vorarlberg und Tyrol herbeige¬
laufen — und , wie es scheint , gerufen!

Druck von B . T . Teubner in Leipzig.
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V.

Mehr denn ein Jahrzehend war vergangen
und traurig und einsam waren für Zelmira
diese Jahre verflossen . In niedriger , ärmlicher
Hütte lebte sie , mußte ihr Feld mit ihren eige¬
nen Handen bauen , und ihr Brod backen, Zel¬
mira , die sonst nur gewohnt gewesen , auf sei¬
denen Polstern zu ruhen , und von schönen
Sklavinnen bedient zu werden . Zoe , ihre
Tochter , war die Gattin eines armen , aber
ehrlichen Landbauers geworden , und lebte in
der Nahe in ihrer hölzernen Hütte mit ihrem
Manne und ihren Kindern . Zelmira hatte es
verschmäht , bei ihr zu wohnen , das Unglück
hatte sie gegen alle Menschen gehässig und hart
gemacht , und ihr stolzes Herz verschmähte alle
Gemeinschaft mit Andern . Wie eine Spinne,
die sich verbirgt in selbstgewobenem Netze, hatte
sich Zelmira gegen die Welt umhüllt mit ih¬
rem Haß und ihrem geringen Schmerze , und
nagte in lautloser Einsamkeit an ihrer stum¬
men Qual . Duschmanta war lange gestorben,
denn Jussuff war todt , und sie hatte keine
Hoffnung und keine Freude mehr auf Erden,
aber im Paradiese erwartete sie Jussuff , und
sie starb lächelnd und freudig . Zelmira aber
starb nicht , sie lebte , inmitten ihrer Qual und
ihres Jammers , sie lebte von der Hoffnung,
eine Mutter ist so stark im Hoffen , weil sie so
stark im Lieben ist. Sie hoffte , Jussuff könnte
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leben , und ihr wieder gegeben werden . Sie
hatte ja sein gebrochenes Auge nicht gesehen,
ihre Hand nicht in seine Todeswunde gelegt,
die Lippen nicht auf seine Brust gedrückt , und
gefühlt , daß das Herz still stehe , sie hatte ja
Jussuffs Leiche nicht gesehen , darum glaubte
sie auch nicht an seinen Tod . Nur so lange es
nicht lebt , freut sie sich ihres Kindes , ist es
das ihre , ihr alleiniges Eigenthum , wenn sie
es aber geboren hat , hebt mit diesen Schmer¬
zen der ewige Schmerz des Verlierens für das
ganze Leben an , und unter dem Aechzen des
Jammers gebiert sie alle Tage neue Mutter¬
liebe und neue Hoffnung . Darum lebte Zel¬
mira , unter Schmerzen hatte die Mutter ihrem
Sohne das Dasein gegeben , konnten nicht die
Seelenschmerzen , die sie empfand , ihr eine
geistige Wiedergeburt ihres Kindes bedeuten?
Duschmanta starb vor Gram , denn sie war
Jussuffs Geliebte , und verzweifelte , Zelmira
lebte im Gram , denn sie war Jussuffs Mutter
und hoffte!

Da klopfte,es an die Pforte ihrer niedern
Hütte , es war der Bote aus der nahen Stadt,
und brachte für Zelmira einen Brief . Seit
vielen Jahren der erste Brief , den sie empfing!
Laut klopfenden Herzens erbrach sie ihn und
überflog den Inhalt mit schnellem Blick . Plötz¬
lich schrie sie laut auf , aber es war ein Schrei
der stürmischen , bewältigenden Freude , sie wäre
gestorben ohne diesen Schrei , es hätte ihr die
Brust zersprengt . Der Brief , den sie in ihren
Händen hielt , den sie an ihre Brust , an ihre
Lippen , an ihre von Thränen überströmten
Augen preßte , war von Jussuff , ihrem Kinde.

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Ihr Hoffen war also nicht umsonst gewesen,
er lebte noch , er kehrte zurück. Nach langem
Umherirren , nach langer Gefangenschaft , so
hatte er geschrieben , kehre er zurück in die
Arme seiner Mutter , zwar arm , aber glücklich.
Zelmiras trunkene Augen überflogen noch ein¬
mal das Blatt . Wann , schreibt er, daß er kom¬
men will ? fragte sie. In wenigen Tagen bin
ich bei Dir ! las sie dann halblaut aus dem
Briefe . In wenigen Tkgen , jubelte sie laut,
denn die Freude hatte sie wieder jung gemacht
und glücklich. Sie gedachte nicht mehr ihres
äußeren Elends , und ihrer Armuth , sie war
so reich und glücklich , denn sie hatte ihren
Sohn wieder gefunden ! Im Unglück hatte sie
die Menschen gehaßt und gemieden , jetzt drängte
ihr überseliges Herz sie zur Mittheilung , sie
bedurfte eines Menschengesichtes , um auf die¬
sem die Freude sich wieder spiegeln zu sehen,
die sie selber empfand . Ich will zu Zoe , mei¬
ner Tochter , gehen ! murmelte sie und schritt
zur Hüttenthüre . Aber diese öffnete sich wie¬
derum , und ein hoher stolzer Mann in pracht¬
vollem türkischen Gewände trat herein.

Allah zum Gruß ! sagte der Fremde mit
kräftiger voller Stimme , und Zelmira , die
stolze Zelmira erwiederte mit tiefem Verneigen
den Gruß , denn wie Lei dem Anblick der Sonne

war ihr Auge geblendet von dem Glanz des
Goldes und der schimmernden Brillanten am
Gürtel des Fremden , und sie begrüßte das Gold
und den Schmuck , nicht den Menschen.

Der Fremde bat um Nachtquartier , er habe
seine Diener und Pferde vorausgeschickt zur
Stadt , und sich verirrt auf der unbekannten
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Haide . Zelmira hatte dem reichen Fremdling

nichts zu verweigern , sie steckte den Brief von
Jussuff in ihren Busen und blieb daheim , dem
Fremden ein Lager zu bereiten.

VI.

Es war Nacht ! Tiefe Stille herrschte rings¬

umher , die ganze Natur lag ruhend in fried¬
lichem erquicklichen Schlummer . Heilig ist
der Schlaf , und Friede ist bei den Schlum¬
mernden , wehe darum dem , der den Schlaf
und den Frieden unterbricht , denn er ist ein

Mörder , und Allah wird ihn strafen ! sagt
Mahomed der Prophet , und fügt hinzu:
Heil aber und Segen den Schlummernden,
denn nur wer nicht gesündiget hat den Tag,
ruht friedlich in des Schlummers Armen!
Warum wachte denn Zelmira , und konnte

nicht schlafen , wahrend sie vom Nebengemache
das friedliche Aufathmen des schlummernden
Fremden vernahm ? Hatte sie gesündiget den
Tag über , oder hielt die Freude um ihren
Sohn sie wach ? Sie gedachte an ihren Sohn,
aber nicht in Freude , sie hatte nicht gesün¬
diget , aber die Sünde brannte und lebte in
ihrem Herzen und klopfte an die Pforten des
Geistes , um ihn zu wecken zur That ! Als der
geschmückte Fremde ihr erschienen , hatte sich
Zelmira zuerst erinnert , daß Jussuff geschrie¬
ben , er kehre arm zurück , und als der Fremde
den langen ledernen Beutel , mit Dublonen ge¬
füllt , von seinem Gürtel gelöst , hatte sie mit
Wuth im Herzen daran gedacht , daß sie arm sei,
und ihr Sohn sich nicht mehr werde schmücken
können , wie dieser Fremde hier ! Die Freude
war verstogen , gleich wie unter den schwarzen
Wolken des Gewitters die strahlende Sonne

sich verbirgt , und die Nacht ihres Innern ward
nur von sündigen Gedankenblitzen durchleuch¬
tet . Sie konnte nicht schlafen , und stand auf
von ihrem Lager , zündete sich die Lampe an,
und versuchte im Gebetbuche zu lesen . Um¬
sonst , sie las in den Zeilen nur : Jussuff kehrt
zurück , arm , wie ich es bin und er wird nichts
haben , um sich zu laben , und zu schmücken.
Sie dachte das so lange , bis sie empfand , Jus¬

suff, ihr Sohn , dürfe nicht arm sein, und malte
es sich mit glühenden Farben , wie entzückend
es sein würde , wenn sie reich wäre , und ih¬
rem wiedergefundenen Sohne , ihrem armen
Jussuff , allen Reichthum zu Füßen legen könnte.
Jussuff muß glücklich sein ! murmelte sie , und
Armuth ist Unglück ! — Als der Fremde jetzt
in tiefem Schlummer lauter athmete , fuhr Zel¬
mira zusammen ; gleich wie das Vöglein er¬
bebt , wenn der Basilisk es anblickt , so erbebte
Zelmira vor dem Anschauen ihrer sündigen

Gedanken , aber der Basilisk zieht mit Zauber¬
gewalt das Vöglein in seine Kreise , daß es
ihm naher und naher kommen muß , und er
es verschlingen kann , und Zelmira auch konnte
den Schlangenlockungen ihrer Gedanken nicht
entgehen , und der Dämon der Sünde besiegte
ihren Geist . Mein Sohn muß reich sein und
glücklich ! murmelte sie zwischen den zusammen¬
gepreßten Zähnen hervor , daß es erklang , wie
das Wuthgezische der Viper , die sich auf ihre
Beute stürzt . Er muß reich sein ! Der Fremde
ist reich , und schläft , und Niemand beobachtet
mich!

Sie nahm vom Tische ein Messer und
prüfte die Schneide , und ihr Auge leuchtete
in blutgieriger Freude . Es ist scharf ! sagte
sie , und schlüpfte leise an das Lager des Frem¬
den in der anstoßenden Kammer , die von der
Lampe , die dort brannte , erhellt ward , und
ihr gestattete , das von vielen Narben zerrissene
und entstellte Angesicht des Fremden , aber
auch den Beutel voll Dublonen und den mit

Diamanten verzierten Gürtel des Fremden zu
erkennen . Sie gedachte bei diesen Reichthü¬
mern nur ihres Sohnes , sie liebte ihn nie¬
mals stärker , als jetzt , wo sie für ihn freveln
wollte , und als sie mit rascher Hand das Messer
durch den Hals des Fremden stieß , gedachte sie
mit unendlicher Liebe und Sehnsucht des Soh¬
nes , für den sie diesen Mord beging . Das
Schlachtopfer ihrer Liebe schlug die Augen
noch einmal auf , und seine Blicke trafen mit
einem unbeschreiblichen , halb klagenden , halb
liebevollen Ausdruck Zelmiren . Sie erbebte,

und schauderte , denn diese Augen erinnerten sie
an Jussuff , ihren Sohn , und es schien ihr , nur
Jussuff habe solche Augen , wie dieser Fremde,
der jetzt seinen letzten Seufzer verhauchte.

Wehe aber dem Mörder , der unschuldiges
Blut vergießt ; gleich wie der Pelican mit dem
Blute seines Herzens sein Junges nährt , so
wird auch der Mörder sein Herz zerfleischen an
der Qual , die er selber erzeugte , und der
Geier des Gewissens wird an seiner Leber na¬
gen mit tödtlichem Bisse ! Also sagt Mahomed,
der Prophet!

VII.
Zelmira hatte das Geld und die Schätze

des Fremden ausgebreitet auf dem Tische , sie

zählte die Dublonen , sie betrachtete die Dia¬
manten . Umsonst , umsonst ! der Sterbeblick
des Gemordeten schwebte vor ihrem innern
Auge , und sie dachte mit ängstigender O -ual
dabei an Jussuff . Die Leiche lag in der Kam¬
mer . Es war nicht mehr Zeit gewesen , sie

einzuscharren , denn die Sonne ging schon auf,

während sie die That vollbrachte , und sie wollte

in nächster Nacht die Leiche vergraben . Auch
hatte sie nichts zu fürchten , denn Niemand

wußte ja , daß ein Fremder zu ihr eingekehrt,
und Niemand , selbst Zoe nicht , kam zu ihr . —
Es klopfte an diePforte , und Zelmira schreckte
zusammen und lugte durch das kleine Schieb¬
fenster , wer draußen sei. Es war aber Zoe,
ihre Tochter , und Zelmira besann sich, daß,
sie nicht einlassen , hieße Verdacht erregen.
Sie warf ein Tuch über die Schätze auf ihrem
Tische , öffnete ihr die Pforte , und Zoe trat

ein zu ihrer Mutter . Sie sah so freudig und
glücklich aus , daß Zelmira , die sich so verzwei¬
felt fühlte , sich verletzt davon fand . — Ich
wollte gestern schon zu Dir kommen , sagte sie
rasch , ehe Zoe ein Wort gesprochen , um Dir
zu sagen , daß Jussuff , mein Sohn , in einigen
Tagen zurückkehrt . — Ich weiß das schon,
antwortete Zoe mit freudigem Lächeln und
darum komme ich zu Dir . — Du weißt es?
fragte Zelmira erbleichend . — Der Fremde
sagte es mir , erwiederte Zoe ruhig . Sprach¬
los , entsetzt starrte Zelmira ihre Tochter an.
Diese fuhr fort : Der Fremde war bei mir , ehe
er zu Dir ging.

Welcher Fremde ? stammelte endlich Zel¬
mira.

Jener , der diese Nacht bei Dir zugebracht.
Er ist Dir aber kein Fremder . Mutter , fühlst
Du Dich stark genug , die Wahrheit zu hören?
fragte Zoe , und blickte mit forschendem Auge
ihre Mutter an.

Sprich , sprich , sagte Zelmira tonlos , und
sank zurück auf den hölzernen Sessel.

Nun freue ich mich um so mehr , daß jener
Fremde meinem Anrathen gefolgt ist , sagte
Zoe , ich fürchtete von der freudigen Ueber-
raschung für Deine Gesundheit . Darum suchte
ich Dir die Erschütterung zu ersparen.

Welche Ueberraschung , welche Erschütte¬
rung ? bebte Zelmira mühsam hervor.

Und Zoe sagte : Mutter , jener Fremde ist
Dir bekannt ! Nach langer Abwesenheit kehrt
er zurück. Der Sultan hat ihm die Sünden
seines Vaters verziehen , und ihn eingesetzt in
seine Würden und Ehrenstellen , er hat ihn , den
Sohn , wieder reich gemacht . Mutter , ahnst
Du nicht , wer der Fremde ist ? Er ist -—

Nicht mein Sohn , nicht mein Sohn,
kreischte Zelmira , und ihre Zähne schlugen
auf einander , wie in Fieberfrost . Mein Sohn
kehrt zurück , aber arm , arm , wie ich es bin.

Reich kehrt er zurück , sagte Zoe , nur um
Dich zu überraschen , um Deine Freude zu se¬
hen , hat er geschrieben , daß er arm sei. Jener
Fremde , dem Du als Gast die Pforte Deiner
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Hütte geöffnet , vernimm , es ist Dein Sohn,
Juffuff , Dein Sohn.

Zelmira sah sie an mit dem Blicke eines
Tigers , der nach Blut dürstet ; sie packte Zoe
mit Leiden Armen , sie rüttelte sie mit über¬
mächtiger Gewalt , und brüllte : Du lügst , Du
lügst ! Es ist mein Sohn nicht , nicht Juffuff!

Zoe , erschreckt und erstaunt , machte sich
los von den Armen Zelmiras und stürzte in
die Kammer . Zelmira ihr nach . Als aber
Zoe die tiefe Halswunde des Gemordeten , aus
dem das Blut nicht mehr floß , als sie das ge¬
brochene Auge sah , und die Todesfarbe des
Angesichts , da stöhnte sie laut , und ihr Gesicht
mit ihren Händen bedeckend, wimmerte sie:
Wehe , wehe , es ist meiner Mutter Sohn , und
meine Mutter hat ihn gemordet!

Zelmira , mit fieberisch zuckenden Lippen,
mit wahnsinnigen Blicken , ächzend vor innerer
Pein , riß das Gewand von der Brust des
Gemordeten , dann stieß sie einen furchtbaren
Schrei aus , einen Schrei , wie die Verdamm¬
ten , denen die Freuden des Paradieses verjagt
sind , und die in dem Feuermeere der Schuld
brennen durch alle Ewigkeit , ihn in ihrer Brust
hegen , und sich neben der Leiche niederwerfend,
raufte sie sich ihr Haar aus und zerriß ihr Ge¬
wand . Denn sie hatte auf der Brust des Ge¬
mordeten das Muttermahl entdeckt , an dem sie
ihren Sohn erkennen mußte . Ja , jaf ^es ist
mein Sohn , kreischte sie laut , er trägt das
Mahl , mit dem er geboren , ich habe meinen
Sohn gemordet um meines Sohnes willen.

Sie warf sich über die Leiche hin mit ver-
zweiflungsvollem Geschrei , Zoe aber war ohn¬
mächtig geworden . Von dem Geschrei ange¬
lockt , drangen die Nachbarn in die Hütte ein,
und als sie die Leiche und die beiden Weiber
sahen , entsetzten sie sich, und eilten den Scheik
mit seinen Trabanten zu rufen . Der Scheik
kam mit seinen Dienern , und als er Zelmira
bei Namen rief , richtete sie sich auf , und den
Diener des Gesetzes erkennend , sagte sie , ihm
ihre Hände hinreichend : Bindet mich , führt
mich zum Tode ! Dieser hier ist mein Sohn
und ich habe ihn gemordet ! —

So ward erfüllt das Wort Mahomeds,
des Propheten , der da sagt : Eine jede That
trägt ihren Segen und ihren Fluch , ihre
Strafe und ihren Lohn in sich. Gleich wie
der Obstbaum erst blüht , ehe denn die Frucht
kommt , so muß auch die That erst erblühen,
und dann erst wächst die Frucht der Vergel¬
tung , und wie die Blume in ihrem Kelche
den Saamen für kommende Tage trägt , so trägt
auch die Sünde in ihremSchooß dieStrafe ! —

Hegefippe Moreau.
Ern modernes Dichterleben.

Es ist noch nicht lange her , daß die Zei¬
tungen den Tod eines jungen Dichters melde¬
ten , der zu Paris im Hospitale gestorben war,
und dessen Name durch diese Veranlassung be¬
kannter geworden sein dürste als durch seine
Dichtungen . Er hatte also nicht einmal den
Trost , wie so viele andere Kreuzesträger der
Poesie , daß der Lorbeer seine vom Todesschweiß
befeuchtete Stirn beschattete ! Also zu der lan¬
gen Schaar der Dulder , die in kühnem Jka-
rusfluge über die Untiefen und gähnenden
Schlünde des unbarmherzigen Lebens hinweg
zu fliegen sich vermaßen , deren Kraft aber mit¬
ten im Fluge erlahmte , ist ein neuer Name
hinzugekommen . Wieder ein Herz , das im
Kampfe gegen die Wirklichkeit und den Laus
der Welt gebrochen ist!

Obgleich es nun wahr ist , daß die Welt
es ziemlich arg treibt , obgleich sie im Grunde
zu undankbar ist , als daß es sich sonderlich der
Mühe lohnte , ihren allvocatus cliuboli zu ma¬
chen, so dürste es doch im Interesse der Wahr¬
heit liegen , einmal die Frage auszuwerfen , ob
ihr Verschulden gegen die Dichter wirklich so
arg und unverantwortlich ist , wie diese es ihr
so oft vorgeworfen haben . In der That sind
diese Klagen nicht ungegründet , und die Zahl
der Opfer aus allen Zeiten und allen Völkern,
welche unter den blutbefleckten Rädern des un¬
abwendbaren Weltlaufes gefallen sind , ist so
groß , daß man hier auf etwas mehr als auf
bloßen Zufall schließen und eine angeborne
Feindschaft zwischen der Welt der Dichtung
und der Welt der Wirklichkeit annehmen muß.
Die Welt ist den Dichtern feindlich , die Dich¬
ter der Welt . So hebt es sich. Für den Dich¬
ter beginnt , wie für den Christen , mit dem
Tode erst das wahre Leben . Und welches Le¬
ben ! Ein Leben von dem diejenigen , welche
nur nach materiellen Genüssen trachten , gar
keine Ahnung haben , ein Leben des Geistes,
des Ruhmes . Und ist das nichts , wenn die¬
ser oder jener , den das Leben mit seinen Gü¬
tern überhäufte , längst in seine ursprünglichen
Bestandtheile , in Koch und Moder zerfallen
ist, dann noch fortzuleben , nicht in der abge¬
schmackten Weise der rohen Vorstellung , mit
Haut und Haar , mit Schuh und Strümpfen,
sondern seinem edelsten Theile , seinem köstlich¬
sten Wesen nach ? Wie viel länger , wie viel
herrlicher ist das Leben des Ruhmes , als der
Erde , und wie leicht wird derjenige , der die¬
ser Gedanken festhält , Noth und Elend ver¬
schmerzen ? Wie wird er über das Ungemach

lächeln , das ihn trifft?  DerDichter als Dichter
hat nur auf Ruhm Anspruch , auf sonst nichts.
Wem würde es auch wohl leichter , des Lebens
Trübsal und Ungunst zu ertragen , als dem
Dichter ? Er lebt ja nicht in der Gegenwart,
sondern im Reiche der Phantasie , die für ihn
Alles mit ihrem Zauber umkleidet und die rohe
Wirklichkeit gar nicht zu ihm dringen läßt.

Fast sollte es hiernach scheinen, als ob wir
die Dichter alle auf die Dachkammer und auf
Brod und Wasser reduciren wollten , als ob
wir diese Diät für das unumgängliche Erfor¬
dernis ; des Dichters hielten . Nichts weniger
als das . Im Gegentheile gönnen wir ihnen
allen Schmuck und alle Freuden des Lebens
und sehen kein Unglück darin , wenn ihnen
diese zu Theil werden . Aber streng genom¬
men , haben sie keinen Anspruch darauf und
dürfen nicht den Kopf hangen lassen oder in
Klagen ausbrechen , wenn die Armuth an ihre
Thür klopft . Das muß denen überlassen blei¬
ben, die auf nichts Anderes als auf den Reich¬
thum Anspruch haben.

Das Gesagte findet natürlich nur auf die
Dichter schlechtweg seine Anwendung ; wir un¬
terscheiden nämlich zwischen solchen Geistern,
die durch und durch , die ausschließlich poetisch
angelegt sind , in denen die Phantasie sich auf
Kosten aller übrigen Seelenkräfte genährt hat
und solchen , in denen das dichterische Ver¬
mögen zwar immer lebendig ist, über die der
Geist aber nur in besondern Stunden der
Weihe kommt , die also noch den Sinn und die
Achtung für die Verhältnisse des Lebens be¬
wahrt haben . Man kann Dichter , Künstler
sein und zugleich auch für die anderen Bezie¬
hungen des Lebens Sinn haben , man kann in
der Welt der Ideale zu Hause sein , ohne mit
der Wirklichkeit zu zerfallen . Ja , es findet
sich nicht selten , daß eine reiche künstlerische
Begabung mit anderen ganz gewöhnlichen Ei¬
genschaften verbunden ist. Das Wahre scheint
uns hier nicht das einseitige Vorwiegen der
Phantasie , welche so mehr oder weniger als
Abnormität erscheint und zum Phantastischen
hinneigt , sondern die gleichmäßige Ausbildung
aller Seelenkräfte zu sein, und gerade die größ¬
ten Geister stellen diese Harmonie auf das Voll¬
kommenste dar . Diese sind es auch nicht , welche
bei der Vertheilung der Erdengüter leer aus¬
gehen , und welchen nichts übrig bleibt als ein
Platz im Himmel . Freilich sehen wir auch hier
manchen edlen Geist im Kampfe gegen das
harte Leben scheitern ; ein Camoöns , ein Cer¬
vantes kämpfen vergeblich gegen die Ungunst
des Schicksals , dessen Feindseligkeit ihnen trotz
aller Anstrengungen nicht zu beschwören ge-
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lingt . In einem solchen Falle entsteht der
höchste tragische Eindruck , der nur denkbar ist;
es ist der Kampf der menschlichen Kraft gegen
die unerbittliche Nothwendigkeit , aus welchem
jene in strahlender Würde und Hoheit hervor¬
geht . Und wer fühlte sich werth , das Schick¬
sal eines Camoöns zu beklagen ? Wer wollte es
nicht vielmehr beneiden?

Nun kömmt aber die andere Classe der un¬
glücklichen Dichter , um derenwilten die arme
Welt sich so viel Schlimmes hat nachsagen
lassen , die Dichter wie Chatterton , Gilbert
und so viele Andere , Blüthen , die der erste
Sturm knickte. Gewiß verdient das Schick¬
sal dieser das herzlichste Bedauern , aber
wir nehmen von ihrem Untergänge weniger
einen tragischen als einen melodramatischen
Eindruck hinweg , weil der Kampf , ehe er be¬
ginnt , schon entschieden ist. Es ist schmerz¬
lich , ein Talent , ehe es sich noch entfaltet,
verkümmert zu sehen , aber wir müssen uns
doch gestehen , daß der wahre Genius und die
ursprüngliche Kraft sich immer Bahn zu bre¬
chen wissen. Von allem ist die Welt frei zu
sprechen , denn betrachten wir alle diese unglück¬
lichen Opfer , so werden wir uns nicht ver¬
bergen können , daß es ihnen an Kraft und
Ausdauer gebrach . Nur diese trägt aber den
Sieg davon . Sie thaten den ersten Schritt in
der frohesten Hoffnung ; wenn ihnen nach die¬
sem nicht die Anerkennung zu Theil wurde,
die sie erwarteten , so ließen sie die Flügel
hängen und streckten sich zum Tode hin , der
sich pünktlicher einfand als das Glück. Was
hat die Welt sich dabei vorzuwerfen ? Daß sie
die erste Mahnung eines jungen Talents nicht
beachtete ? Sie ist nun einmal so, daß sie nicht
auf die erste Aufforderung hört . Vielleicht
hätte sie der zweiten , der dritten sich geneigter
gezeigt . Wer nicht den Muth verliert , setzt
es doch endlich durch.

Zu den Geistern , die im Kampfe erlagen,
weil ihnen die rechte Kraft gebrach , gehört
nun auch der Dichter , dessen unglückliches
Ende oben erwähnt wurde : HegesippeMo-
reau.  Wir lassen eine kurze Uebersicht seiner
Lebensverhältnisse folgen . Er wurde im Jahre
1809 oder 1810 in Provins geboren und verlor
schon früh seine Eltern . Einer seiner Ver¬
wandten , der Priester war , nahm sich der
Waise an und verschaffte ihm die Aufnahme
in dem Seminar zu Fontainebleau . Unser
Dichter wußte ihm indeß wenig Dank dafür
und der Aufenthalt in dem Seminar legte de«
ersten Grund zu der Bitterkeit , die sein späte¬
res Leben trübte , wie es die folgenden Verse
beweisen:

Ein Oger witterte das junge Blut . O Leid!
Fort trug er mich in seinem schwarzen Priesterkleid.
Auf wuchs ich zu Montruge , genährt von bitterm

Harm,
Umschwärmet von der schwarzen Hornisst wüstem

Schwärm,
Der schnöden Sklavenbrut , die jede Parochie
Aufzieht den stolzen Pascha ' s der Hierarchie.
Wie seufzte ich , vom schwarzen Mantel schwer ge¬

drückt!

So schwer , als Ware ich zum Feuertod geschmückt!
O , schöne Zeit der Jugend ! O , entschwundnes

Glück!

Wie sehnte Deine freie Armuth ich zurück!

Moreau trug nicht lange die Fesseln , die
so schwer auf ihm lasteten . Er entfloh aus
dem Seminar , kehrte nach Provins zurück und
erlernte hier die Druckerei . Eine Satire , welche
ihm eine mächtige Feindschaft zuzog , zwang
ihn , seine Vaterstadt zu verlassen . Sein Un¬
glücksstern führte ihn nach Paris , wo bald alle
seine Hoffnungen sanken . Der Ruhm wollte
nicht zu ihm kommen , noch weniger das Glück;
nur das Elend fand sich bei ihm . Das tiefe
Gefühl seiner Entmuthigung und Enttäuschung
sprechen die folgenden Verse aus:

Ich sah Paris , Paris , dich unheilvollen Ort!
Wo stehnde Noth vergeblich suchet einen Hort,
Wo ach ! die Adlerbrut , die auf zum Himmel strebt,
Das feindliche Geschick mit seinem Netz umwebt,
Bis endlich strauchelnd , taumelnd sie die Flügel hangt.
Und matt zur Erde sinkt , die schon Escousse umfängt.
Paris , Paris , ich sah dich unheilvollen Ort!
Wo Sterben lautet das Begrüßungswort.

Moreau verlebte so mehrere Jahre eines
unruhigen und kummervollen Lebens , welches
die unausbleibliche Folge einer falschen Stel¬
lung ist, aufgeweckt aus seinen Träumen durch
die rauhe Wirklichkeit , bald sorglos , bald er¬
bittert und verzweifelnd , je nachdem sich ihm
ein Hoffnungsschimmer zeigte oder der Himmel
sich mit finstern Wolken bezog. Während der
Juni - Unruhen focht er in den Schaaren der
Republikaner . Doch scheint ihn mehr Ver¬
zweiflung aus Lebensüberdruß als politischer
Haß dazu getrieben zu haben . Denn schon da¬
mals sehnte er das Ende des Lebens und des
Kampfes herbei . Während seines ersten Auf¬
enthalts im Hospitale , im Jahre 1832 , trug er
sich schon mit Todesgedanken , und fast scheint
es eine Vorempfiudung seines eigenen Schick¬
sals gewesen zu sein , welche ihn damals an¬
trieb , das traurige Loos des unglücklichen Gil¬
bert zu besingen.

Dennoch hätte er später immer noch ein be¬
scheidenes Glück finden können , wenn ihm die¬
ses genügt hätte , und es fehlte ihm durchaus
nicht an Hülfsquellen . Er war nach einander
Studienmeister in einem Collgee und Redacteur
des „ lsouruai ckes jeuues kersouues ." Doch hielt

er in beiden Stellungen nicht lange aus . Eine
Dame , welche den lebhaftesten Antheil an sei¬
nem Schicksale nahm , wollte ihm ein Drucker-
Patent kaufen ; aber Moreau lehnte es ab,
nach dem Zeugnisse derer , die ihn genauer
kannten , aus keinem andern Grunde , als weil
er fürchtete , das Geld durchzubringen . Ihn
durstete und hungerte , wie er sagte , nach den
Freuden des Lebens . Als er später in einer
Druckerei eine Stelle als Corrector annahm,
war es schon nicht mehr Zeit ; der Sinn für
ein arbeitsames und einfaches Leben war ihm
gänzlich verloren gegangen , und es war aus
mit dem Menschen wie mit dem Dichter . Wäh¬
rend seine Seele von den schrecklichstenSchmer¬
zen gefoltert wurde , bildeten Noth und Elend
den Keim zur Schwindsucht in ihm aus , an
welcher er im Hospitale am 20. Dec . 1838
starb.

Moreau ' s poetische Begabung steht unend¬
lich höher als seine moralische Kraft ; die er¬
stere machte ihn eines bessern Schicksals werth,
während seine moralische Schwäche seinen Un¬
tergang herbeiführte . Er war Dichter in weit
höherm Sinne als viele Versedrechsler , die ih¬
ren Ruf blos ihrer Geschicklichkeit zu danken
haben . Unter seinen Gedichten finden sich viele,
die sich durch einen kräftigen Ausdruck aus¬
zeichnen , während in anderen die leichte An¬
muth überwiegt . Im Allgemeinen erinnert
Moreaus Weise an Beranger , den er sich vor¬
züglich zum Muster genommen zu haben scheint.
Wie dieser bekennt er sich zum äußersten Libe¬
ralismus , wie dieser liebt er das Volk und ist
ein glühender Bewunderer der republikanischen
Freiheit ; nicht minder besingt er indeß die
Liebe, den Wein und den fröhlichen Lebens¬
genuß.

Bald schlägt er indeß einen andern und
entgegengesetzten Weg ein und begleitet die
Töne seiner auakreontischen Leier mit Gesän¬
gen der Verwünschung und der Verzweiflung.
Auf die Lieder des harmlosesten Frohsinns fol¬
gen Töne der finstersten Misanthropie : der
fröhliche Sänger stößt Verwünschungen und
Flüche aus , er spitzt den Stachel der Ironie,
er schäumt vor Wuth . Er vertauscht Beran-
ger ' s fröhlichen Refrain mit der schneidenden
Satire des achtzehnten Jahrhunderts oder mit
der beißenden Ironie unserer Zeit . Der Ein¬
fluß , den das pariser Leben und die herben Er¬
fahrungen auf diese bittere Stimmung gehabt
haben , läßt sich leicht wahrnehmen ; man sieht,
daß ein eiskalter Wind die sich fröhlich ent¬
faltenden Blüthen ertödtet hat . . In solchen
Momenten gewinnt auch seine patriotische Be¬
geisterung einen andern Ausdruck ; sie nimmt
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einen düstern und drohenden Charakter an.
Noch legt sich indeß zuweilen der Sturm , oft
tritt sogar in demselben Gedichte eine mil¬
dere Stimmung , eine versöhnlichere Lebensan¬
schauung hervor . Dann erinnert seine Weise
an Andre Chenier ' s sanfte Schwermuth und
melodiöse Anmuth . So folgen in dem Ge¬
dichte : „ Der Winter " auf die Verwünschun¬
gen , welche er gegen die Glücklichen der Erde
ausstößt , folgende Verse , welche den Cha¬
rakter einer rührenden Ergebung tragen:

Wie tobte da im Busen mir der Wünsche Wuth!
Mit heißen Sehnsuchtsthranen schürt' ich ihre Gluth.
Wie haßte ich! Denn Bitterkeit verleiht das Leid.
Doch bannte schon ein Schein des Glücks die Trau¬

rigkeit.
Was braucht der Dichter auch des Lebens sich zu

freun?
Geliebt zu sein und ein Stück Brod , war ' es auch

klein.

Mir glänzt das Glück , doch unten in dem Jammer¬
thal

Seh ' ich die Brüder dulven bange Todesqual.
O , nimm sie , Gott , in Deine allbarmherz ' ge Hut!
O , sei auch ihnen , wie Du ' s mir warst , mild und

gut!
Mit Manna speise sie , zu wahren sie vor Spott!
Nicht leiden laß sie Du , der Liebe Gott!
Laß mild den Winter sein, laß ihn nicht wahren lang!
Dann singet Dir der Vogel und der Dichter Dank.

Zuweilen richtet sich der Tiefgebeugte wieder zu
kurzer Hoffnung aus , wie in den folgenden
Versen , die an seine Wohlthäterin gerichtet
sind:

Ein Wort wollt ' ich von Dir . Gesprochen ist das
Wort.

Und siehe aller Kummer ist nun plötzlich fort.
Nur Muth , ich bin schon stark , wenn nur die Hoff¬

nung wirkt,

O , zweifle nicht ! Ich zahl ' als Dichter noch die
Schuld!

Noch weiß ich nicht , in welcher Weise ; doch Geduld!

Nach dem Gesagten würde man sich eine
sehr falsche Vorstellung von unserm Dichter
machen , wenn man glaubte , daß er seiner ur¬
sprünglichen Anlage ein düsterer Menschen¬
feind , ein verschlossener Charakter gewesen sei
oder wenn man die Satire und die Elegie für
seinen wahren Beruf halten wollte . Er war
vielmehr ein heiterer , liebenswürdiger Geist , !
der in bessern Lebensverhaltnissen sich ganz
anders entwickelt haben würde . Der Gram

und die Bitterkeit , welche an seinem Herzen
nagten , sind blos die Folgen seiner herben
Erfahrungen . j

Um seinen Ruhm auf eine feste Weise zu !
begründen , .fehlte ihm vielleicht nichts , als et¬
was Ausdauer . Er verlor den Muth zu früh,
und das war sein größtes Unglück . Als sein

erster Versuch nicht glückte , gab er sich der
Verzweiflung hin und grub mit seinen eige¬
nen Handen sein Grab . Statt die Hindernisse,
die sich ihm in den Weg stellten , zu besiegen,
verfluchte er sie, statt muthig zu kämpfen,
hüllte er sich stolz in seinen durchlöcherten
Mantel und erwartete unbeweglich den Todes-
sireich. Gewiß war Morean ein Dichter, ' aber
die Poesie beseelte ihn nicht ausschließlich und
vermochte ihn nicht für die Entbehrungen des
Lebens schadlos zu halten . Die Verlockungen
desselben traten an ihn heran , und als er auch
ihre trügerische Stimme hörte , entspann sich
in seiner Seele der unheilvolle Zwiespalt , des¬
sen Opfer er wurde.

Ludwig Feuerbach
über Philosophie und Christenthum in
Beziehung auf den der Hegel scheu Phi¬

losophie gemachten Vorwurs der
U n chr i st l i chke i t.

Es liegt in der Natur der Sache , daß alle¬
mal diejenigen , welche in irgend einer Rich - !
tung des Lebens oder Erkennens den alten ^
Sauerteig beschränkter , bornirter Tendenzen
und Ideen noch nicht ausgefegt haben , um in
dem neuen Geiste der Lauterkeit und Wahrheit
Ostern zu feiern , an jedem neuen Principe,
jeder neuen Idee , die sich ihnen gegenüber gel - !
tend machen will , Aergerniß nehmen und nur !
die negative , zerstörende Seite daran erkennen,
das Positive aber schmerzlichst vermissen . So
hat sich gegen Strauß  das Geschrei erhoben:
Er zerstört nur , er reißt nur nieder , aber er
Laut nicht wieder auf ! und eben so haben sich
auch gegen Feuerbach  Stimmen vernehmen
lassen , als wären seine Tendenzen nur nega¬
tiver , zerstörender Natur . Als ob es über¬
haupt ein rein  Negatives gäbe , als ob nicht
jedes Negative in anderer Beziehung wieder
positiv gestaltend wirkte ! Feuerbach verhält sich
allerdings von seinem philosophischen Stand¬
punkt aus negativ gegen die Religion , aber
wohlgemerkt ! nur gegen die beschränkten , ver¬
alteten Formen der positiven , historischen Re¬
ligion , keineswegs aber gegen die Religion
in ihrer wahren , allgemeinen und ewigen Be¬
deutung . „Kant,  sagt F . , schrieb eine Re¬
ligion innerhalb der Grenzen der Vernunft,
Jacob Böhm (man kann hierher auch die
Werke der neuesten Mystiker , besonders die
Religionsphilosophie von Steffens  rechnen)
eine Philosophie innerhalb der Grenzen der
Religion und ihrer Vorstellungen . Aber eben
darum bringt es die Mystik nicht zu wissen¬

schaftlicher , philosophischer Erkenntniß . Die
Religion in einem beschränkten Sinne erfaßt,
zieht den Menschen ab von der Untersuchung
und Erforschung der Natur der Dinge . Die
Wissenschaft setzt ein unabhängiges Interesse
an ihrem Gegenstände voraus , ein Interesse
rein um des Gegenstandes selber willen , eine
freie , concentrirte , unbedingte Hingebung an
ihn ; aber eben der Freiheit solchen Interesses,
solcher Hingebung beraubt die Religion in
diesem Sinne den Menschen ; denn ihr erscheint
solches Interesse , solcher Enthusiasmus , ohne
den der Mensch nichts leistet , als eine Ver¬
götterung des Endlichen . Großes , Unsterb¬
liches leisteten die Künste und Wissenschaften
überhaupt nur da und dann , wo und wann
sie rein um ihrer selbst willen  verehrt
und betrieben wurden . Aber wegen dieser

I seiner unbedingten freien Tendenz ist der künst¬
lerische , der wissenschaftliche Geist nichts weni¬
ger als ein irreligiöser Geist . Im Gegentheil:
nur der , welcher die Wissenschaft um ihrer
selb st willen  betreibt und liebt , betreibt die
Wissenschaft mitReligion.  Wird die Re¬
ligion nicht in diesem umfassenden Sinne , son¬
dern als eine erclusive , aparte , von aller son¬
stigen menschlichen , wenn auch noch so reinen
und edlen Thätigkeit abgesonderte Thätigkeit
erfaßt , so können Wissenschaft und Kunst un¬
möglich emporkommen . Nur an den Unter¬
gang der Orthodorie war darin das Heil der
Wissenschaft , die Geburt des schöpferischen
Geistes gebunden . Die deutsche classische Lite¬
ratur beginnt, wo  der alte Glaube auf¬
hört . "

Von diesem allgemeinen , befreienden und
darum wahren  Standpunkt aus weist F . die
Forderung der Gläubigkeit und Christlichkeit,
die jetzt von allen Seiten an die Philosophie
gestellt wird , als völlig unberechtigt zurück.
Er weist an einigen Beispielen treffend nach,
zu welchen Absurditäten es führt , wenn man
die Wissenschaften durchaus christianisiren will,
und wie dagegen die wahre , gesunde Wissen¬
schaft,  unbekümmert , ob sie mit den Lehren der
Bibel und Kirche übereinstimme , oder nicht,
ihren eignen Weg nimmt . „ Kümmert sich die
Astronomie darum , ob in der Bibel die Sonne
läuft oder stille steht ? Kümmert sich die Geo¬
logie darum , daß die Fluth in der Bibel von
den Thränen der Reue herkommt , die Jehovah
in 40 tägigen Regengüssen über die verderbte
Erde Herabströmen läßt ? Kümmert sich die
Mathematik darum , daß in der christlichen
Theologie Drei nicht Drei , sondern Eins ist?
Welch ein würdiges Geschäft wäre es nicht
für einen christlichen Botaniker , alle nicht in
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der Bibel enthaltenen Pflanzen als bloße in
Folge der Erbsünde entstandene Abarten und
Varietäten auf die in der Bibel vorkommenden
Pflanzen zu reduciren , um zu beweisen , daß
Alles in der Bibel stehe ! ?Wie würdig eines

christlichen Mineralogen , nur in der An¬
schauung der Steine des himmlischen Jerusa¬
lems oder des Tempels Salomonis zu leben!
— Ihr könnt euch nicht mit der Ausrede hel¬
fen , daß diese natürlichen Dinge die Bibel gar
nichts angehen . Die Trennung von Natur
und Religion ist eine unhaltbare , falsche Tren¬
nung . Wer uns religiöse Aufschlüsse geben
will , muß auch über die Natur  belehren.
Andere religiöse Anschauungen erzeugen auch
andere Naturanschauungen und umgekehrt.
Nur die Sophistik der Charakterlosigkeit kann
sich einbilden , daß man in natürlichen Dingen
gescheuter werden kann , ohne es in religiösen
Dingen zu werden , d. h . , daß man mit dem
einen  Beine Fortschritte machen kann , wäh¬
rend man mit dem and ern Beine noch immer

auf dem alten Flecke steht — eine Einbildung,
die die gemeinste Erfahrung widerlegt . Ein
Bauer , der den Gebräuchen seiner Väter in der
Bestellung seiner Aecker und Felder untreu ge¬
worden , wird auch den religiösen Vorstellun¬
gen seiner Väter untreu ; ein Schneider , der
aus der Fremde in die Heimath zurückkommt,
bringt mit einem neuen Hosenschnitt auch neue
Ansichten über noch ganz andere Dinge mit ."

In dem Haß gegen die hegelsche Philo¬
sophie , um nun auf diese zu kommen , erkennt
F . in seinem in der Ueberschrift angeführten
Buche nur einen versteckten Haß gegen die
Philosophie überhaupt , der sich hinter dem
Vorwurf der Unchristlichkeit dieser oder jener
bestimmten Philosophie verbirgt.

Anstatt , daß Andere der hegelschen Phi¬
losophie den Vorwurf der Unchristlichkeit ma¬
chen , macht ihr F . gerade den entgegengesetzten
Vorwurf , daß sie sich noch zu viel mit dem
Christenthum , d. h . mit dem biblisch - kirch¬
lichen abgebe und eine zu starke dogmatische
Färbung an sich trage . „ Dieser Vorwurf ist
allerdings ein begründeter , daß die hegelsche
Religionsphilosophie die Dogmen nicht im
Sinne der Kirche nimmt , d. h . , daß z. B . das
Dogma der Trinität in ihr etwas Anderes be¬
deutet , als in der kirchlichen Dogmatik . Hegel
verdient diesen Vorwurf um so mehr , je grö-
ßern Werth er auf die Uebereinstimmung seiner
Philosophie mit der christlichen Dogmatik im
Gegensatz zu den frühern Philosophen zu hegen
scheint. Jede Vermittelung der Dogmatik und
Philosophie ist eine Ooncorciia cliscvrZ, gegen
die man eben so im Namen der Religion , als

im Namen der Philosophie protestiren muß.
Wenn man sagt : „ man muß glauben , um zu
erkennen , und erkennen , um zu glauben " , so
ist dies wohl im Allgemeinen richtig . Aller¬
dings muß man glauben , um zu erkennen —
jeder Denker glaubt an die Wahrheit , glaubt
an die Vernunft , glaubt an die Menschheit —
und allerdings erkennen , um zu glauben , wie
wir denn dies schon aus der alten Kinderfabel
wissen , wo es heißt : Wer einmal lügt , dem
glaubt man nicht , und wenn er auch die
Wahrheit spricht . Aber in Beziehung auf den
Streit von Dogmatik und Philosophie ist mit
dtesem allgemeinen Satz gar Nichts gesagt.
Denn es handelt sich hier nicht von einem all¬
gemeinen , sondern einem ganzbesonderen,
einem historisch dogmatischen  Glauben.
Hier ist es sogar falsch , von einer Identität
des Glaubens und der Erkenntniß zu sprechen;
hier ist der Glaube der Verlust der Vernunft,
und die Erkenntniß der Verlust des Glaubens;
denn der Glaube vertritt eben hier die Stelle
der Vernunft ; man glaubt , was der Ver¬
nunft wider spricht , weil es ihrwi-
dersprich  t ."

Feuerbach hält es mit Recht für einen
wahren Angriff auf die Ehre der deutschen Li¬
teratur und Wissenschaft und hiermit auch auf
die Ehre der deutschen Nation , wenn man sich
erdreisten darf , die Philosophen anzuklagen,
daß sie die deutsche Nation von ihrem Glau¬
ben abziehen wollen . , ,Hat denn der alte
Glaube noch eine respektable Nationaleristenz
oder auch nur respektable Organe zu seinen
Vertretern ? Gehören die deutschen Philoso¬
phen nicht auch zur deutschen Nation ? Oder
haben sie sich etwa selbst fabricirt ? Haben
nicht schon die Poeten die frommen deut¬
schen Schafe in der Scheere gehabt , ehe sie
in die Hände der Philosophen gerathen ? O
welche Schande unserer Zeit , daß man die
Namen und Gott Lob höchst segensreichen Wir¬
kungen eines Lessing , eines Herder , eines
Schiller , eines Goethe schon vergessen hat —
vergessen , daß die deutsche classische Literatur
eben gerade da beginnt , wo der Geist der Or¬
thodoxie zu Ende geht ! Ist Klopstock nicht
gerade an seiner Messiade gescheitert ? Ist euch
das Distichon entfallen:

Deine Muse besingt, wie Gott sich der Menschen
erbarmte,

Aber ist das Poesie, daß er erbärmlich sie fand?

Feuerbach meint , ein Jüngling , der kein cha¬
rakterloser Wechselbalg , sondern eine gesunde
Natur ist — und gewiß können dies alle Jüng¬
linge von gesunder geistiger Constitution aus
eigener Erfahrung bestätigen — werde nie an

den Greueln der orthodoren Theologie , an
einem Sündenfall , der die ganze Natur und
Menschheit verpestet hat , Geschmack finden.
Man lasse nun aber gar einen solchen Jüng¬
ling bei Lessings Nathan dem Weisen in die
Lehre gehn und zugleich bei Herder Huma¬
niora hören und hier noch obendrein bei der
Konfirmation eines deutschen Fürsten , ganz
im Widerspruch mit den Lehren des Katechis¬
mus , auf die Frage : „Was  ist Religion ? "
den Satz : „ Religion ist , was das Gewissen
bindet . Gewissen ist unsere innerste Ueber¬
zeugung, " und auf die Frage : „Was  gehört
also nicht zur Religion ? " den Satz : „Was
nicht mein Gewissen bindet : das ist , was mich
nichtüberzeugt , wovon ich keineEr-
kenntniß , keinen Begriff habe,  oder
was nicht meine Pflicht nach meinem inner¬
sten  Bewußtsein angeht " zur Antwort em¬
pfangen , hierauf von Schiller sich in die My¬
sterien des Cultus der Schönheit einweihen,
und endlich , nachdem es ihm hier ein wenig
zu warm geworden , die schillersche Gluth in
dem stillen Ocean der goethe ' schen Liebes - und
Lebensweisheit abkühlen , — man lasse diesen
Jüngling nach solchen Vorstudien auf eine
deutsche Universität kommen , so werde ihm
gewiß , noch ehe die Philosophen ihren Beitrag
dazu geliefert haben , die moderne Pietistische
Orthodorie ungeachtet des „ elastischen " 6ul
lle ? uris , den man jüngst dem Knochengerippe
des alten Mirakelglaubens untergepolstert hat,
in einer solchen häßlichen , widerlichen Gestalt
erscheinen , daß er nur in dem entschiedensten
Gegensatz die Quelle des Lebens und Heils
finden werde . „ Warum verklagt ihr also nicht
die Poeten ? warum nur die Philosophen und
selbst unter diesen warum nur Hegel ? "
Schade , daß F . hier Menzels  und der
evangel . Kirchenzeitung Bannstrahlen gegen
die Poeten ganz vergessen hat.

Daß die modernen Theologen in der That
nicht glauben , was sie zu glauben sich einbil¬
den , daß ihr Glaube nur Selbsttäuschung ist,
nur ein „Abortus des Unglaubens,  der
nicht zur gehörigen Reife und Ausbildung ge¬
diehen ist " , dies weist F . unter anderem auch
an dem Wunderglauben dieser Herren nach.
„Ein moderner bibelgläubiger Theolog erklärt
das Wunder ( z. B . an der Hochzeit zu Cana)
für einen accelerirten Naturproceß
und giebt uns daher mit diesem beschleunig¬
ten Naturproceß ein schlagendes Beispiel von
der galopirenden Schwindsucht des Wunder¬
glaubens , der doch die Basis des ganzen
Gebäudes ist , selbst in den Herzen der gläu¬
bigen Theologen . So weit ist die Cultur in
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unsern Tagen vorgeschritten ! Den alten ehr¬
lichen und deswegen so ehrwürdigen Theolo¬
gen war das Wunder der unmittelbare Aus¬
druck einer schrankenlosen Macht , ein über¬
natürlicher Eingriff in die Gesetze der Natur.
Aber wie galant , wie höflich ist jetzt der Bibel-
glaube gegen die Natur ! Jetzt sind die che¬
mischen Feuerzeuge als beschleunigte Lichter¬
zeugungsprocesse und die Dampfwagen als
accelerirende Bewegungsmaschinen biblifche
Wunder — - Wunder im Sinne unserer gläu¬

bigen Theologen . Wie „ elastisch" ist doch der
Wunderbegriff ! "

Es laßt sich nicht leugnen , daß der Glaube,
den die Philosophie jetzt verwirft , in der Theo¬
logie selbst keine Wahrheit mehr ist , ein
Glaube , „ der , weil ein einmal entschwunde¬
ner Glaube eben so wenig naturgemäß wieder
zurückgerufen werden kann , als die verlorene
Jungferschaft , in den bessern Köpfen nur als
eine Carricatur , als ein affectirter,  er¬
heuchelter Glaube , iu den beschränkten Köpfen
aber nur in der Furiengestalt der Desperation
und fanatischer Brutalität  zum Vor¬
schein kommen kann . " „ Wo ein Glaube eine
Wahrh eitist,  nicht blos eine Einbildung , da
ist er eine praktische , lebendige  Wahr¬
heit . Steht doch in der Bibel selbst der schöne
Spruch : Aus ihren Früchten sollt ihr sie er¬
kennen . Ein Glaube daher , der nicht mehr die
entsprechenden Früchte trägt , ist nur noch ein
chimärischer Glaube . WaS sind denn nun aber
die Früchte , welche an den Bäumen des himm¬
lischen Paradieses hängen , wenn er noch in
voller Kraft dasteht , so daß seine Aeste stark
genug sind , solche Früchte zu tragen ? — Diese
Früchte , diese himmlischen Geschöpfe auf Er¬
den , sind nichts Anderes , als Mönche und
Anachoreten , aber nicht Professoren der Ge¬
schichte , Mathematik , Medicin , Philosophie.
Wie sträflich ist es , durch die Philosophie den
Glauben um das Verdienst  zu bringen,
welches ihm allein die Ansprüche auf ewige
Seligkeit erwirbt , um das Verdienst der De¬
muth , der Resignation auf die Vernunft ! Wie
thöricht , hier wissen zu wollen , was wir dort,
ja nur dort ! wissen können , wissen sollen,
wissen werden , und zwar ohne alle Anstren¬
gung des Denkens , die nur eine irdische Thä¬
tigkeit ist ! Hier sollen und müssen wir darben,
um uns die Freude der himmlischen Erkennt¬
niß nicht zu verderben . Die Kinderchen selbst,
die sich recht auf Weihnachten freuen , haben
schon so viel Selbstbeherrschung , daß sie, auch
wenn sie die Gelegenheit haben , die verborge¬
nen Schätze schon vorzeitig zu Gesichte zu be¬
kommen , ihre Neugierde unterdrücken , um

sich die volle Freude auf den heiligen Abend
aufzusparen . O ihr genäschigen , vorwitzigen
Philosophen , nehmt euch diese Kinderchen zum
Vorbild ! Die Hoffnung auf den Himmel ist
die einzige Weisheit dieser Erde ; jeder Ge¬
danke ist ein frevelhafter Zweifel an der Wahr¬
heit dieser Hoffnung , ein Eingriff in die Rechte
des Himmels . Wie lächerlich und frevelhaft
ist es nun aber vollends , sich mit Beschäftigun¬
gen und Empfindungen abzugeben , welche kei¬
nen andern Zweck haben , als das menschliche
Leben zu erleichtern , zu verschönern , zu ver¬
vollkommnen , also keinen andern Zweck , als
das Diesseits zu vergöttern ! Was ist die¬
ses  Leben gegen das ewige Leben ? Eine bloße
Wallfahrt in das himmlische Jerusalem , ein
transitorischer Candidatenzustand , ein Mißton,
der in dem unendlichen Eoncert des Jenseits
überhört wird , ein elender Tropfen gegen den
Ocean der Ewigkeit , ein Pfifferling gegen die
erhabene Palme , die im Paradies mir blüht.
Wenn das Leben aber nur eine Pilgerfahrt in
den Himmel , die Erde blos mein Nachtquar¬
tier ist , werde ich mich in ihr einrichten , als
wäre sie mein Wohnhaus ? Werde ich nicht
vielmehr ganz gleichgültig sein gegen die Be¬
schaffenheit meiner Herberge ? Werde ich nicht
die Ungeschliffenheit , die Härte und Kälte des
Bodens meines Nachtquartiers in der Hoff¬
nung und dem Glauben an meinen himmlischen
Wohnort selbst mit Freuden ertragen ? Ist

! überdies die Cultur des Bodens nicht auch ein
! Eingriff in die Prärogative des Himmels?
! Warum cultivirt der Mensch den Boden , als

um sich einen glückseligen Zustand zu verschaf¬
fen ? Will er also nicht durch Selbstthä¬
tigkeit  sich erschaffen , was Gott nur sich
selbst vorbehalten , was nur ein Gnadenge¬
schenk des Himmels ist ? Ist dies nicht ein fre¬
velhaftes , hochmüthiges Bestreben ? Ist dies
nicht fichte' scher Idealismus , der auch dem
Atheismus gleich ist ? In der That : sind
wir für den Himmel geboren , so
sind wir für die Erde verloren ."

In seinem kllerre (Ansbach 1838 )
sagt F . : „ Das Vergnügen ist ein Ausfluß der
Gottheit , aber der Glaube , der den Menschen
Torturen anthut , nur Menschenwerk ; das
Vergnügen ist durch sich selbst ein positiver Be¬
griff , in seinem höchsten Grade gedacht , eine
göttliche Realität — die Seligkeit ; aber der
Glaube Paßt weder im Positivus noch Super-
lativus auf Gott — Gott ist wohl das seligste,
aber nicht das gläubigste Wesen ."

Man sieht aus dem Angeführten , gegen
welche Art von Christenthum sich F . polemisch
verhält . Er negirt nur die negative  Seite

des Christenthums , die einen Zwiespalt zwi¬
schen Himmel und Erde , zwischen dem Jen¬
seits und Diesseits stiftet , durch welchen sie den
Menschen in sich selbst spaltet und zerreißt.
Nur gegen diesen un - ja widernatürlichen Dua¬
lismus erklärt sich F . mit aller Schärfe und
Entschiedenheit , und man muß es ihm zum
Verdienst anrechnen , daß er den Muth gehabt,
so unumwunden und rücksichtslos jene wunde
Seite des Christenthums aufzudecken , und die
modernen Heuchler zu entlarven . Wahrlich
solcher tapferen Kämpfer für geistige Freiheit,
wie F . einer ist , thun uns in unserer schlaffen,
schwächlichen und thatlosen Zeit Mehrere Noth.
Das Positive des Christenthums hält dagegen
auch F . in Ehren . Das einzig Positive des
Christenthums — wenn man den Endzweck
ins Auge faßt , den eigentlichen Sinn der ver¬
mittelnden Bilder von den orientalischen Zier-
rathen der Phantasie entkleidet — ist ihm aber
die in ihrer absoluten Realität dargestellte und
verwirklichte Jd ee der Sittlichkeit,  die
nur im Christenthum in solcher Reinheit er¬
faßt werden konnte . F.

An eine im Sande liegende Raupe.

Du kleines , unbeholfnes Thier
Liegst umgekehrt im Staube;
Und deine Schwestern fressen schier
An meiner Buchenlaube.

Bei ihnen du verlassener Wurm
Fraß 'st du im Frühlingshauche , —
Da kam ein ungehoffter Sturm
Und warf dich von dem Strauche.

Mein Raupchen , traun nicht dir allein
Ist es so schlimm gegangen;
Auch mich warf einst aus Sonnenschein
Ein Sturm in Stacht und Bangen.

Und wie mir Gottes Vaterherz
Die Hand zur Rettung reichte
Und mir , ermahnend himmelwärts
Den Weg zum Heile zeigte:

So will ich mich , du kleines Ding,
Zu deiner Rettung beugen;
Einst sollst du mich als Schmetterling
Umgaukeln und umfleugen!

Ich halte dir ein Blattchen vor ; —
Kriech ' drauf ! — S ' ist keine Schlinge ; —
Damit ich dich zum stummen Chor,
Zu deinen Schwestern bringe.

Heinr. Herrm. Mertens.
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Vermischte Nachrichten.

ch AuSHainburg . Vor einigen Tagen ver¬
ließ ein Schiff , das 120 Auswanderer an Bord führte,
unsern Hafen , um nach New - Uork zu segeln. Die
große Zahl dieser Unglücklichen und Verblendeten,
die sich aus mehreren Gegenden Deutschlands zusam¬
mengefunden , scheint die schon früher ausgesprochene
Vermuthung zu bestätigen , daß in unsern Gegenden
mehrere Agenten der westindischen Pflanzer , die gegen¬
wärtig großen Mangel an Arbeitern haben und des¬
halb Auswanderer in Masse zu sich zu verlocken suchen,
ihre Wirksamkeit ausüben . Diese Agenten wenden
Versprechungen aller Art an , um Unglückliche , denen
nichts mehr übrig geblieben , zur Auswanderung beson¬
ders nach den westindischen Inseln zu verlocken , und
welche ungewisse , den meisten verderbliche Zukunft
dort ihrer harret , ist bekannt zur Genüge . Schon
die Uebersahrt , die sie als Zwischendecks- Passagiere
unter den jämmerlichsten Umstanden zu bestehen haben,
richtet in der Regel eine Anzahl von ihnen zu Grunde.
In dem engen und niedrigen Raum , fast ohne Lust
und Licht , zusammengeschaart , immer drei in der höl¬
zernen Koie , die als Bett dient , mit der schlechtesten
Kost genährt , haben sie oft das Entsetzlichste auszu¬
halten . Einige dieser Armen verloren noch kurz vor
der Abfahrt ihre geringe Habe durch eine Feuersbrunst,
welche ein Haus am hiesigen Venusbcrge zum Theil
in Asche legte . —

Die italienische Operngesellschaft,
welche seit einigen Wochen auf dem hiesigen Stadt¬
theater ihre Vorstellungen giebt , findet großen Beifall
und füllt unser sonst so leeres Theatergebäude . Ob¬
wohl diese Truppe , die auch nach Berlin gehen wird,
nur ein Eonglomerat von verschiedenen kleineren italie¬
nischen Theatern ist , so haben ihre Vorstellungen doch
etwas sehr Abgerundetes und Sicheres und können
den eigenthümlichen Genuß einer italienischen Opern-
darftellung ziemlich vollkommen gewahren . Die Prima
Donna , Signora Schieroni -Nulli , ersetzt durch ihren
ausgezeichneten Vertrag , die schönen Bewegungen und
das gluthvolle Leben ihres Spiels den Mangel , wel¬
chen man ihrer nicht mehr ganz frischen und bereits
etwas auSgesungenen Stimme in musikalischer Hinsicht
zum Vorwarf machen könnte. Dasselbe laßt sich von
dem Tenoristen Eign . De Bezzi sagen , dagegen ist
der Bassist Eign . Polonini im Besitz einer seltenen
voltkraftigcn Stimme , wie man sie von deutschen
Bassisten lange nicht gehört hat . Unter den übrigen
Mitgliedern zeichnet sich Signora Cassioni durch leben¬
digen dramatischen Vortrag aus . —

Unsere Straßen werden seit einiger Zeit noch ge¬
räuschvoller durch dieOmnibus,  welche sie durch¬
rasseln , und die sich im Ganzen als sehr zweckmäßig
bewähren . Diese Fuhrwerke , die ganz nach Weise
der in London und Paris üblichen gebaut sind, machen

sämmtlich die Tour von Hamburg nach Altona
und durchschneiden dabei beide Städte nach den verschie¬
denen Linien , die jeder Omnibus nach der ihm bestimm¬
ten Richtung zurückzulegen hat . Dies belebt und
erleichtert den Verkehr zwischen beiden Städten und
innerhalb derselben außerordentlich , und wenn sich
auch nicht alle Linien gleich rentiren , so daß man

glaubt , einige derselben würden wieder eingehen
müssen , so hat sich doch die Zweckdienlichkeit des gan¬
zen Unternehmens bereits so herausgestellt , daß die
Omnibus für Hamburg und Mona unentbehrlich ge¬
worden sind.

P Aus der Schweiz.  Im Monat Junius
wird in Basel von Gelehrten und Buchdruckern das
Fest der Erfindung der Presse,  und im Monat Ju¬
lius in Solothurn von Bürgern und Schützen das
Fest der Erfindung des Pulvers  gefeiert werden.
Daneben haben die übrigen zahlreichen Gesellschaften
aller Art , wie sie nur die Schweiz hat , ihre Feier¬
tage . Dem Kalender steht daher eine Totalresorm
bevor . Die Heiligen werden noch gänzlich aus die¬
sem , ihrem letzten irdischen Besitz verdrängt werden.

Wie der Neptunismus das vorige Jahr geherrscht
hat , grassirt in diesem der Vulkanismus . Durch
Wasser wurden die Bergthäler verwüstet , jetzt wer¬
den die Hochebenen durch Feuer verheert . Das Erd¬
beben lies zwischen durch , Gewitter haben wir we¬
nige . Es scheint auch im Reich der Elemente das

Gesetz des Dynastienwechsels  zu herrschen.

Ein Aufsehen und eine Theilnahme , welche im
Verhältniß nicht geringer sind als in Deutschland
selbst , erregt in der Schweiz besonders die neue Folge
der Denkwürdigkeiten und vermischten Schriften von
K . A . Varnhagen von Ense.  Der Schweiz
kann wenigstens ein lebendiger und gebildeter Sinn
für Naturforschung und Geschichtschreibung nicht be¬
stricken werden . Die Anerkennung , welche in letztrer
Beziehung jetzt allgemein diesem Schriftsteller , sei¬
nem Geiste , seiner Gesinnung und Sprache , in die¬
sem Lande zu Theil wird , ist gewiß als die Stimme
eines unbefangenen und »»bestochenen Urtheils in An¬
schlag zu bringen . Varnhagens Schriften sind wahr¬
haft Beiträge zu jener Weltliteratur , welche nur
durch Völkerstimmen rcecnsirt werden kann , und es
verdient als eine seltene großartige Erscheinung der
Zeit beachtet zu werden , wenn große den Weltgang
bestimmende Staatsminister und von ihm unabhängig
urtheilende Republikaner in der Würdigung solcher
Geisteswerke zusammenstimmen.

Mickiewicz in der Schweiz.  Vor einiger
Zeit ist der polnische Dichter Mickiewicz  in Lau¬
sanne als Professor der lateinischen Literatur ange¬
stellt worden . Die Akademie hat an diesem ausge¬
zeichneten Manne einen bedeutenden Zuwachs an gei¬
stiger Kraft erhalten . So blühend alle Staatsau-
stalten in diesem trefflich verwalteten Kantone sind,
ragt unter ihnen dennoch die neuorganisirte Akademie
rühmlich hervor.

* Die Eisenbahnen in der Schweiz.
Die Ausführung der bascler Eisenbahn wird immer
wahrscheinlicher , alle Vorarbeiten sind vollendet . Was
in den umliegenden Ländern geschieht, drängt zur Con-
currenz . Trotz dem , was über den Nichtertrag der
Bahnen vorgebracht wird , nehmen diese immer mehr
überhand . Die Sachkundigen erweisen ihre Vor¬
theile , die Tiefblickenden ihre Nothwendigkeit . Die
Eisenbahnen sind fortgesetzte Dampfschiffe , und wie
diese zu Wasser , siegen sie zu Land über Zeit und
Raum . Die Folgen derselben sind wie die der Pulver-
und Buchdruckerfindung unermeßlich und machen einen
Culturabschnitt . Die Schweiz kann kein abgeschlosse¬
nes Eiland bleiben , sie darf nicht vergessen , daß sie

ein Knotenpunkt des Verkehrs drei großer Völker ist,
deren Sprache und Bildung sie in ihren Schooß auf¬
genommen . Neutralität und Jsolirung sind die schwäch¬
sten Mittel , womit Selbstständigkeit und Eigenthüm¬
lichkeit behauptet werden können . Bessere und für
unsere Tage allein geeignete Mittel sind Entwicklung
aller geistigen Kräfte und aller Naturgaben . Das
sangen die neuen Regierungen jetzt wenigstens an
einzuführen . Erfreulich ist , daß auch Bern wie
Zürich,  wenn auch aus andere , angemessene Weise
eine gleiche Bahn einschlägt . Die mit Geschick und
Eifer betriebene Entsumpfung des Seelandes mit den
großartigen Planen zu Wasserbauten und Dampfschiff¬
fahrt versprechen dem Westen der Schweiz eine er¬
folgreiche Umgestaltung.

-j- Der Lallenkönig in Basel.  Welcher
Gebildete hat nicht schon den majestätischen Lallen¬
könig am Rheinbrückenthor in der Stadt Basel gese¬
hen oder nicht von ihm gehört ? ! — Nun , so wisse
denn Jeder , der Lallenkönig ist nicht mehr ! Die
Stadt Basel betrauert den Verlust ihres Palladiums
und die durchwandernde Knotenschaft den Abgang des
Wahrzeichens . Wo Jhro Majestät jetzt wohl die bei
allem Schweigen so beredte Zunge nach taktmäßigen
Zeitpulsen Herausrecken mögen ? ! — Die Hüter des
nun auch abgebrochenen Thurmes glauben , in Eng¬
land.  Sie glauben , die Majestät habe sich von
einem Lord , oder , was noch wahrscheinlicher , von
einer Lady entführen lassen , und er werde künftig in
London seine Zunge gegen John Bull ausstrecken, der
das Opiummonopol in China anstrebe und das Schwe¬
felmonopol in Neapel bekriegt habe.

Gedichte vonLor . Diese nbach.  Gießen,
1840 . I . Ricker ' sche Buchhandlung . Das erste Auf¬
treten dieses neuen Dichters ist sehr erfreulich . Es
zeigt sich uns hier ein frisches Talent , das eine Zu¬
kunft in sich trägt und gewiß zu einer bedeutenden
Entfaltung gelangen wird . Die Gedichte von Lor.
Diefenbach zeichnen sich unter dem Schwall lyrischer
Productionen , die oft einen so unverdienten Ruhm
haben , durch einen gedankenvollen und gefühlskräf-
tigen Schwung und eine meist wohllautende , nach
Originalität strebende Sprache aus . Nach einer man¬
nigfaltigeren Durcharbeitung seiner dichterischen Indi¬
vidualität wird sich ein ausführlicheres Urtheil über
ihn feststellen lassen.

WalterScottsauSgewahlteRomane,
herausgegeben von Carl Immer und Henry
Clifford.  Neue Gesammtausgabe . Hamburg,
Georg Heubel . 1840 . Der erste Band dieses neuen
Unternehmens enthält Waverley.  Die Heraus¬
geber beabsichtigen vorläufig eine Auswahl von
zehn Bänden  zu geben , deren jeder einen vollstän¬
digen Roman von drei englischen Theilen enthalten
soll. Für einen solchen Band ist der Subscriptions-
preis nur auf einen Thaler gestellt . Die Absicht ist
zugleich , gediegene Uebersetzungen von Walter Scott
zu liefern , welche die früheren an Werth , Treue und
Eleganz übertreffen sollen . Nach der vorliegenden
Probe muß man dies als gelungen anerkennen . Die
Ausstattung ist vorzüglich.
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*?* Preußens
deutsche und europäische

Stellung.

Seit der Thronbesteigung Friedrichs
des Großen  ist dieser Staat unbestritten zu
den fünf europäischen Großmächten gezahlt
worden , obwohl damals seine Bevölkerung
kaum den dritten Theil der Volkszahl der an¬
dern Staaten bildete und auch setzt die Hälfte

derselben noch nicht erreicht hat . Die geistige
Saat , welche Friedrich gelegt hat , blühte auch
nach dem Verschwinden seines Genies kräftig
fort , und in der gesteigerten Intelligenz ist le¬
diglich die große Kraft des preußischen Staa¬
tes zu suchen. Es würde in eine entschiedene
politische Ohnmacht zurückfallen , sobald es der¬
selben aus Princip und auf längere Zeit entsa¬
gen sollte . Bis jetzt ist dieser gefährliche Weg
mit klarem Bewußtsein noch nicht betreten;
vielmehr ist der Elementar -Unter , icht (die erste
Basts jeder geistigen Bildung ) mit stets gleicher
Vorliebe gepflegt worden . Dagegen hat der
höhere wissenschaftliche Unterricht und die Frei¬
heit der Presse von dem überwiegenden Einfluß
des mächtigen preußischen Beamtenthums man¬
chen herben Eingriff , wie ganz Deutschland
weiß , erleiden müssen . Daß Preßfreiheit und
eine rücksichtlose wissenschaftliche Forschung mit
der politischen Macht der Beamten , welche auf
diesem Wege am kräftigsten coutrolirt werden
können , oft in Conflict gerathen müsse, ist eine
ganz in der Natur der Verhältnisse begründete
Erscheinung . Unserer Meinung nach ist aber
gerade dieser Conflict nicht allein eine der sicher¬
sten Bürgschaften gegen Mißbrauch der Beam¬
tengewalt , sondern auch die reichste Quelle der
Nationalkraft . In Preußen ist ein um so ge¬
ringerer Grund vorhanden , den Wohlthaten
der freien Presse und der Wissenschaften einen
unüberwindlichen Damm entgegenzustellen , als
der preußische Beamtenstand vielleicht der intel¬
ligenteste , erfahrenste und gewandteste in der
ganzen civilisirten Welt ist , und es ihm folg¬
lich , wenn das Recht und die Wahrheit auf
seiner Seite sind, nicht an Mitteln fehlen kann,
auch öffentlich sich siegreich zu vertheidigen.
Bei einer solchen geistigen Kraft ist daher das
Ueberschreiten der gesetzlichen Schranken eine
ganz gewöhnliche Erscheinung , die wir oft in
der Weltgeschichte auch bei andern Körperschaf¬
ten erlebt haben und noch erleben werden . Die
Controle , die er in sich bildet , und die wir hier
nicht näher beurtheilen können , ist schon des¬
halb ganz untauglich , weil sie auf keinem

richtigen Princip sich basirt und ihre kräftigen
Wurzeln nicht außerhalb desselben , auf neu¬
tralem Boden , schlagen kann.

Um jeden Beamtenstand zur Verwirklichung
des Rechts und der Freiheit streng nach den
Gesetzen zu zwingen , giebt es hauptsächlich
drei Mittel : die Controle der Bürger,
Preßfreiheit und eineRepräsentativ-
Verfassung.  Nach dem allgemeinen Frie¬
den hat man aber den großen Fehler begangen,
daß man den Staatsbürgern , den Beamten ge¬
genüber , keine kräftige gesetzliche Stellung ein¬
geräumt hat . Wundern darf diese Erscheinung
nicht , denn da blos die Beamten die Gesetze
machten , so gehörte eine wahrhaft göttliche Na¬
tur dazu , um sich freiwillig einer lästigen Con¬
trole zu unterwerfen . Allein diese Vernachläs¬
sigung der materiellen Einwirkung der Staats¬
bürger auf die Handlungen und die Thätigkeit
der Beamten hat eine unbehagliche Stellung
hervorgebracht , welche den Wunsch nach einer
Repräsentativ - Verfassung immer größer wer¬
den läßt *) .

Ein zweites noch kräftigeres Controlemit-
tel gegen das Uebergewicht der Beamten ist un¬
bestritten die Preßfreiheit,  welche neulich
von dem Könige von Dänemark als die größte
Wohlthat für ein Volk öffentlich anerkannt
wurde . Dieselbe ist bereits in die Sitten aller
gebildeten Nationen übergegangen , und selbst
in Preußen hat man seit den Kirchenwirren ih¬
ren hohen Werth erkannt . Allein diese Er¬
scheinung ist nur eine nothwendige Folge der
jetzigen politischen Konstellationen , und es steht
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten , daß die¬
selbe auch mit den letzter« verschwinden wird,

*) Wir wollen in dieser Beziehung nur eine ein¬
zige Jnconsequenz unter vielen hervorheben . Wenn ein
Unterbeamte die ganz mechanische Arbeit der Mitthei¬
lung einer Abschrift ungebührlich liegen laßt , so wird
er zwar bei einer so schreienden Ungerechtigkeit vielleicht
unter zwanzig Mal ein Mal in eine Ordnungsstrafe ge¬
nommen , aber wer erhalt die Strafe ? Die Partei
etwa , welche den Nachtheil gehabt hat ? Keincöweges.
Fiscus , der für die Amtshandlungen seiner Diener dem
Volke gegenüber verantwortlich sein sollte , steckt noch
obendrein die Strafe ein und zieht folglich aus der ei¬
genen Nachlässigkeit noch einen Vortheil . Daher ist
es denn auch gekommen, daß die Vorschrift eines thä¬
tigen Ministers , daß jede Abschrift binnen 48 Stunden
ertheilt werden soll, eben so vernachlässigt wird als frü¬
her . Eine ganz andere Beschleunigung und Thätigkeit
würde in dies zwar mechanische, aber bei unserm Ver¬
fahren sehr wichtige Geschäft kommen , wenn man dem
Bürger , wie in England , das Recht einräumte , die von
den Beamten verwirkten Strafen als ihr Eigenthum
und als eine Entschädigung für die gehabten Nachtheile
einzuziehen.

da kein Beamter unter gewöhnlichen Verhält¬
nissen die lästige Controle der Presse gern er¬
trägt . Man kann es daher allen denkenden
Männern der Nation in keiner Art verargen,
wenn sie mit stets gesteigerter Sehnsucht die Er¬
füllung des 18. §. der Bundesacte um so mehr
erwarten , als ein baldiges Gesetz über die Preß¬
freiheit auch durch die Verordnung über das
literarische Eigenthum *) bedingt ist.

Durch ein liberales , gegen Mißbrauch ge¬
schütztes Preßfreiheits -Gesetz würde Preußen in
das jetzige System der europäischen Völker mit
einem öffentlichen Staatsleben treten und zu¬
gleich eine noch imposantere Stellung in den
deutschen Zollvereinstaaten , welche äffe diesem
Grundsätze huldigen , einnehmen . Eine dau¬
ernde und aufrichtige Verbindung ist nur unter
solchen Staaten möglich , welche ähnliche In¬
stitutionen haben . So glauben wir auch nicht,
daß , seitdem Frankreich eine Repräsentativ-
Verfassuug hat , das französische und englische
Volk sich je bekriegen werden . Die Staaten
des berühmten achäischen Bundes im Alter¬
thume hatten äffe gleiche Verfassungen , und
eben so einander ähnlich waren die Muuicipal-
Eiurichtungen der Städte , welche im Mittel-
alter zu dem Bunde der Hansa gehörten . Preu¬
ßen würde daher seine deutsche und europäische
Stellung gänzlich verkennen , wenn es noch
länger anstehen sollte , zu einem öffentlichen
Staatsleben überzugehen . Dadurch allein
würde es seine Kraft verdreifachen und in
Deutschland , wenn ein anderer großer Staat
noch fortwährend bei seiner Abgeschlossenheit
beharren sollte , das Primat um so leichter er¬
halten , als es die meisten deutschen Einwohner
besitzt.

Im Besitz eines so kräftigen öffentlichen
Staatslebens würde es allen Gefahren sowohl
gegen Osten als Westen nicht allein trotzen,
sondern dieselben würden gar nicht einmal ein¬
treten . Wenn unsere vornehmsten Schriftstel¬
ler zur wechselseitigen Aufklärung mit den Fran¬
zosen wetteiferten , wenn sie uns den Besitz ei¬
nes vollständigen Staatsrechts zu vertheidigen
bereit sehen , welche französische Deputirten-
Kammer würde wohl , ohne sich mit Schmach

*) Der 18 . Artikel der Bundesacte spricht auch
nicht mit einer Sylbe von literarischem Eigenthum , der
sich von selbst versteht , sondern er garantirt den Völ¬
kern des deutschen Bundes ausdrücklich vier Rechte , und
darunter auch die Preßfreiheit,  worüber in den
ersten Versammlungen  des Bundestages ein
Gesetz abgefaßt werden soll. Nach einem Viertel -Jahr¬
hundert wird man eine solche Bitte doch nicht mehr
zudringlich finden können?
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zu bedecken , die Kosten zu einem kostspieligen
und langwierigen Kriegszuge bewilligen ? Die
Gefahren von Osten her sind für Preußen , seit¬
dem es einen höhern materiellen Aufschwung
durch Aufhebung der Leibeigenschaft , Einfüh¬
rung der Gewerbefreiheit und allgemeine Mi-
litairpstichtigkeit genommen hat , nicht mehr
von so überwiegender Bedeutung , als früher,
und haben meistens auch nur in persönlichen
Einwirkungen bestanden , die ihm nur in jo
ferne schadeten , als es dadurch abgehalten
wurde , eine freiere Richtung zu nehmen . Wir
wollen zwar nicht behaupten , daß nicht auch
der östliche Feind mit einem aufmerksamen
Auge in seinen Entwickelungen beobachtet wer¬
den solle ; allein , wie jetzt die Sachen stehen,
sind mehr seine Rathschläge als seine Kräfte zu
fürchten . Erstere wird man mit um so größe¬
rem Ernste zurückweisen , als dieselben von ei¬
nem Standpunkte ausgehen , der mit dem un-
srigen gar keinen gemeinschaftlichen Berüh¬
rungspunkt hat . Von diesem allein richtigen
Gesichtspunkte aus betrachtet , muß uns die
russische Politik selbst in dem Falle verderblich
werden , in welchem sie für Rußland gut berech¬
net und nützlich sein sollte . Wir freuen uns
darüber aufrichtig , daß man in neuerer Zeit,
wie allgemein verlautet , dieses Verhältniß
gründlich gewürdigt und die schlaue russische
Staatskunft auch hier bedeutendes Terrain ver¬
loren hat.

Zu einer öffentlichen Presse wünschten wir
aber auch ein unbedingtes öffentliches Gerichts¬
und Polizeiverfahren , so wie eine vollstän¬
dige Oeffentlichkeit des Municipalwesens . Alle
diese Einrichtungen genießen die Engländerzeit
Jahrhunderten , ohne daß sie dem Staate den
Untergang bereitet hätten . Dieselben haben
nicht allein zu einer strengen Vollstreckung der
Gesetze geführt , sondern auch bei den Beam¬
ten jene feine sociale Urbanität herbeigeführt,
welche den preußischen Staatsdienern mit selte¬
ner Ausnahme gänzlich fehlt . Man würde , wie
wir aus inniger Ueberzeugung glauben , einen
sehr großen Fehlschluß machen , wenn man die
negative mit der activen Liebe  zur
Freiheit verwechselte . Jene ist das Erzeugniß
des Drucks und der Mißhandlung , und letztere
das langsame Erzeugniß öffentlicher Institutio¬
nen . Jene war schnell durch die Tyrannei und
den Druck der Franzosen bei ihrer letzten Occu-
pation erzeugt , und letztere muß erst durch län¬
geres öffentliches Leben herbeigeführt werden.
Man würde daher , wir wiederholen es pflicht¬
gemäß noch einmal , einen großen Fehlschluß
machen , wenn man von der Begeisterung aus
dem Jahre 1813 auf ähnliche eben so kräftige
Erscheinungen der Gegenwart schließen wollte.

Selbst wenn die Bundesacte in allen ihren
Verfügungen vollständig zur Ausführung ge¬
kommen , wenn dieselbe in Gemäßheit der wiener
Schlußacte noch mehr vervollständigt worden
wäre , wenn man ein oberstes Reichsgericht
mit gewählten Richtern errichtet und auch den
Völkern bei dem Bundestage einige Theilnahme
gestattet hätte , selbst in diesem Falle könnte man
in der ersten Zeit noch nicht auf eine ähnliche
Begeisterung rechnen . Dieselbe kann nur dann
stattfinden , wenn solche Institutionen das Volk
ganz durchdrungen haben . Dies geschieht aber
nur allmälig , und aus diesem Grunde darf
mit der progressiven Einführung derselben nicht
gesäumt werden.

Hat erst Preußen auf diesem Wege ein
wahrhaft öffentliches Staatsleben errungen , so
wird sich dann die Nothwendigkeit und Zweck¬
mäßigkeit einer Repräsentativ - Verfassung von
selbst ergeben . Preußen würde , wenn aus
diese Weise seine Integrität und Zukunft voll¬
ständig gesichert wäre , den Mittelpunkt der eu¬
ropäischen Pentarchie und die Krone der euro¬
päischen Civilisation bilden . Bei einem öf¬
fentlichen Staatsleben , wo alle Kräfte eine
intensive und zweckmäßige Richtung erhalten,
könnte Preußen zu einem Staate zweiten Ran¬
ges nicht mehr Herabsinken , sondern es würde
sogar zum militairischen und geistigen Schieds¬
richter Europa ' s erhoben werden.

Preußen befindet sich gerade in der Mitte
der vier andern großen Staaten : im Osten
Rußland , im Süden Oesterreich , im Westen
Frankreich und im Norden England . Preußen
hat zwei natürliche Feinde , wie es zwei natür¬
liche Allürte hat . Rußland und Frankreich
sind die erster » , und Oesterreich und England
die letzter». Während Frankreich es gern bis
an den Rhein zurückdrängen möchte , versucht
Rußland durch alle Mittel einer gewandten Di¬
plomatie , es von jedem geistigen Aufschwünge
und von jedem öffentlichen Volksleben zurück¬
zuhalten . Mit Rußland kann es bald fertig
werden , es braucht nur allen eigennützigen Ein¬
gebungen standhaft sein Ohr zu verschließen
und denselben Weg , wie die russische Regie¬
rung , zu befolgen , die nur ihren eigenen Vor¬
theil und nicht das Wohl anderer Nationen
berücksichtigt.

Schwerer ist Preußens Stellung bei seinen
jetzigen Einrichtungen Frankreich gegenüber.
Die Kraft des Gegners wächst augenscheinlich.
Die Rheingrenze ist das Lieblingsthema aller
französischen Militairs und Staatsmänner.
Diese Grenze ist aber nur ein physisches Merk¬
mal , und aus diesem Grunde muß es sich sorg¬
fältig hüten , seinen Gegner blos mit materi¬
ellen Mitteln zu bekämpfen . Es muß ihm

vielmehr einen geistigen Damm entgegensetzen,
der aber nur aus einem geistigen öffentlichen
Staatsleben gewonnen werden kann . Es muß
der ganzen französischen Nation die Absurdität
beweisen , daß das Gewinnen einiger Hundert
Q -uadratmeilem nimmermehr die Kosten eines
allgemeinen Krieges aufwiegt . Dies kann aber
nur mittelst der französischen und deutschen
Presse geschehen , die jedoch bis jetzt von der
preußischen Regierung viel zu wenig zu diesem
Zwecke benutzt worden ist. An wissenschaftli¬
cher Haltung und an Kenntnissen sind die Preu¬
ßischen Publicisten den französischen weit über¬
legen , stehen ihnen jedoch in der Wirkung , die
sie auf das Volkhervorbringen , bedeutend nach,
weil sie sich nicht frei aussprechen dürfen und
einige geistesbeschrankte Beamte ihnen sogar
vorschreiben wollen , wie sie denken sollen *) .
Strenge wird die künftige Geschichte ein solches
Verfahren richten.

Die Stellung Preußens gegen England ist
in neuerer Zeit , wie es in der Natur der Sache
liegt , eine sehr freundliche gewesen . Selbst
die Errichtung des deutschen Zollvereins hat
dieselbe nicht alteriren können , weil Preußen
die öffentliche Meinung entschieden auf seiner
Seite hatte . Ja , wir möchten sogar behaup¬
ten , daß es England dadurch sehr imponirt
und außer der alten Freundschaft noch seine
Achtung gewonnen hat . Der Zollverein übri¬
gens , den wir den erleuchteten Bemühungen
Preußens verdanken , ist bereits schon jetzt eine
welthistorische Begebenheit , welche in die euro¬
päischen Finanz - und Handelssysteme ein wohl¬
thätiges Gleichgewicht hineingebracht hat . Das
Resultat davon kann mit der Zeit kein an¬

deres sein , als daß alle Staaten in Finanz-
und Steuer - Sachen nach den Grundsätzen der
größten Billigkeit sich behandeln werden , und
das bisherige Raubsystem ganz aufhören wird.
Zuletzt wird auch England das deutsche Ge¬
treide und vielleicht zu einer Zeit zulassen müs¬
sen , in welcher unsere Fabriken mit ihm schon
siegreich concurriren können . Schon jetzt ist
der Verkehr zwischen beiden Ländern nicht un¬
bedeutend und noch größer wirv die Sympa¬
thie des englischen Volkes für Preußen wer¬
den , das schon jetzt dort sehr geachtet ist,
wenn es sich erst in seinen Staats - Institutio¬
nen ihm genähert haben wird.

Von viel zarterer Natur ist Preußens Stel¬
lung zu Oesterreich . Preußen darf nie über¬
sehen , daß es nur in Gemeinschaft mit ihm
eine imposante europäische Stellung einnehmen
kann . Hier ist die Lösung der Aufgabe wirk-

*) Friedrich der Große spricht sich darüber in seinen
Werken klar aus : daß den Menschen nicht das Recht
zustehe, die Erzeugnisse des Geistes zu beschranken.
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lich sehr schwer. Preußen soll auf der euren
Seite seine geistige Entwickelung ohne Unter¬
brechung verfolgen und aus der andern Oester¬
reich , das in neuerer Zeit meistens stationär
geblieben ist, nicht verletzen . Indessen die stets
vorschreitende Zeit wird die Lösung von selbst
herbeiführen , indem auch der Kaiserstaat bald
gezwungen sein dürste , seine geistige Sperre
aufzuheben und das freie josephinische System
wieder einzuführen . Bis dahin ist es aber be¬
sonders in Kirchen - Sachen sehr zu schonen
und die Aufnahme der Zillerthaler , so sehr sie
auch dem guten Herzen zur Ehre gereicht , läßt
sich in politischer Hinsicht nicht rechtfertigen.
Ueberhaupt muß sich Preußen unter den gegen¬
wärtigen Verhältnissen sorgfältig hüten , in
Deutschland als protestantische Macht
zu sehr hervorzutreten . Denn eines Theils
hat die protestantische Kirche sich so viel Miß¬
griffe in neuerer Zeit zu Schulden kommen
lassen , daß wahrlich kein Grund vorhanden
ist , mit naiver Gespreiztheit seine Thaten be¬
sonders zu rühmen , andern Theils sind die
religiösen Interessen wirklich auf die zweite
Linie getreten und stehen bedeutend an Wich¬

tigkeit den politischen nach . Außerdem ist nicht
zu übersehen , daß es bei dem klaren Bewußt¬
sein der neuern Generationen mehr auf tu¬
gendhafte Handlungen , als auf konfessionelle
Grundsätze ankommt . Die Aufgabe der
Gegenwart ist die Verwirklichung
der r e i n en V er n u n st , e i n e M a,r i me,
mit welcher alle geläuterten Reli¬
gionen einverstanden sein werden.

Preußen kann es übrigens nicht schwer
werden , Oesterreich auf eine freiere politische

Bahn zu führen . Sollte es sich seines eigenen
Vortheils ungeachtet standhaft weigern , ch ist
es doch immer besser , sich mit seinem Nachbar
zu verstimmen , als sein natürliches politisches
Princip aufzugeben , das nie ungestraft zu ge¬
schehen pflegt . Preußen braucht blos an die
Spitze der deutschen konstitutionellen Staaten
sich zu stellen , um am Bundestag die Stim¬
menmehrheit zu erlangen und auf diese Weise
seine geistigen Tendenzen in ganz Deutschland
zu verbreiten . Die gebildeten Classen , welche
sich in der neuern Zeit besonders beengt füh¬
len , würden diesen wichtigen Dienst nim¬
mermehr vergessen und in alten Gefahren die
treuesten Kampfgenossen der preußischen Dy¬
nastie sein. Preußen hat dadurch den
ersten Grund zu seiner Größe ge¬
legt , daß es zuerst die Reforma¬
tion ( der freiere politischeGlrube
der damaligen Zeit ) ergriffen hat,
Preußen braucht daher nur muthig
den Weg der Öffentlichkeit und der

Freiheitzu betreten , um i n D eu t sch -
land und ganz Europa der ge ach¬
te t st e und e influ ßreich st e S t aa t zu
sein.

2 Berliner Briefe.
i.

Das fürstl ich e Pro te ct orat derFrei¬
ln aur er -L  o g en.

Unsere zahlreichen Freimaurer , deren wir
nicht weniger als e in und zwanzigTau -
send  in der ganzen Monarchie besitzen sollen,
sind noch immer über das Protektorat freudig
gestimmt , welches der Prinz Wilhelm,
Sohn des Königs , ganz unerwartet angenom¬
men hat . Dieser wichtige Schritt , der eine
Verschmelzung alter Stände herbeizuführen ge¬
eignet ist , und worin allein die Harmonie , das
Glück und die Kraft der neuern Nationen zu
suchen sind , dürfte wohl eine erwünschte Ver¬
anlassung sein , um auch den Freimaurer -Orden
einer radikalen Reform zu unterwerfen . Der¬
selbe müßte hauptsächlich sich der sonderbaren
Sinnbilder und der Geheimnißkrämerei , dre
bei seiner Entstehung von hohem Werth ge¬
wesen sein mögen , aber nicht mehr für unsere
Zeiten passen , gänzlich entkleiden . Das zu
strenge Festhalten an diesen Formen würde zu
sehr beweisen , daß auch bei diesem sonst sehr
achtungswerthen Verein , wie bei andern Reli¬
gionen der ursprüngliche Geist der Einfachheit
und der Tugend schon längst verschwunden ist.
Diese fürunserZeitalterderAufklärung unddes
Bewußtseinsso sehr baroken Formen sind haupt¬
sächlich der Grund , daß viele geistreiche Männer
sich scheuen , demselben beizutreten , wozu noch
der Umstand kommt , daß sie in der Wahl ihrer
Mitglieder nicht immer streng genug sind , und
viele von ihnen nach ihrer übrigen Lebensweise
vollkommen zu dem Schlüsse berechtigen , daß
sie nur ihrer materiellen Vortheile wegen
diesem ehrwürdigen Bunde beigetreten sind.
Wollen sie aber mächtig auf ihr Zeitalter wir¬
ken und dem hochherzigen Fürstensohne , über
dessen große Güte des Gemüths nur eine
Stimme ist , mit edlem Beispiele vorleuchten,
so müssen sie sich in allen ihren Einrichtungen
der neueren Zeit ganz nähern und eine freiere
geistige Richtung nehmen.

2.

Das Monument Friedrichs des
Großen.

Nach hundert Jahren ist endlich eine vater¬
ländische Schuld abgetragen worden und am
1. Juni der Grundstein zu einer Neiterstatue
unter dem Zulauf von wenigstens hundert
Tausend Menschen in hergebrachter Weise ge¬

legt worden . Die gediegene Rede des Gene¬
rals und Präsidenten des Staatsrathes Frei¬
herr » von Müffling  athmete die größte
Zuverlässigkeit und war nicht ohne Anspie¬
lung auf die präponderirende Stellung , welche
Frankreich in neuerer Zeit angenommen hat.
Sehr wünschenswerth wäre es für viele Zu¬
hörer gewesen , wenn man auch dem Justiz-
minister bei dieserFeierlichkeit eine active Rolle
zugetheilt hätte , da der große Friedrich
vor altem der Mann des Rechts war und allen
kleinlichen Rücksichten und Unterscheidungen
unter den Ständen entsagte , wenn es auf
dessen strenge Ausübung ankam . Es ist be¬
kannt , daß er einen freiherrlichen Großkanzler
absetzte , weil er ihn in Verdacht hatte , daß
er bei seiner Justiz - Administration den Adel
gegen den Bürgerstand begünstige . Auch ist
es in neuerer Zeit durch sorgfältigere Unter¬
suchungen festgestellt worden , daß er in dem
berühmten Arnold Müllerschen Pro¬
cesse  vollständig Recht hatte , und daß nur
Beamten -Cabalen und Intriguen es dahin ge¬
bracht haben , die Welt zu täuschen und die
von Friedrich dem Großen  angeordnete
Bestrafung , so viel es noch möglich war , unter
seinem Nachfolger rückgängig zu machen . Des
großen Königs ganzer Lebenslauf hätte mehr
als überflüssigen Stoff dargeboten , um den
anschaulichsten Beweis zu führen , daß die
strengste Gerechtigkeit , die keine Ausnahme
kennt , die kräftigste Stütze für die Throne und
die größte Wohlthat für die Völker ist.

Durch die zahlreichen Jubelschriften hat
übrigens die neuere Generation in dem gro¬
ßen Friedrich  den Repräsentanten aller
geistigen Kraft des entschwundenen Jahrhun¬
derts anerkannt . Von ihm , weil er der ein¬
zige gigantische Geist einer Zeit war , die noch
nicht zu Selbsterkenntniß und Bewußtsein ge¬
langt war , konnte auch nur allein jede Bewe¬
gung ausgehen . Lebte er jetzt, wie sehr würde
er sich nicht darüber freuen , daß eine nicht
mehr zu verkennende allgemeine Intelligenz , und
eine vorurtheilfreie Kenntniß vieler Wahrhei¬
ten und Entdeckungen das ganze Volk durch¬
drängt . Er würde sich unzweifelhaft an die
Spitze dieser geistigen Bewegung aus innerer
Ueberzeung stellen , und ihren weltgeschicht¬
lichen Gang durch freie Gesetze regeln und da¬
durch sich im voraus der Kräfte , welche de¬
ren Entwickelung nothwendig mit sich bringen
muß , auf immer bemächtigen.

3.

Der Tod des Königs.

Der Tod eines Fürsten , der seit einem
Viertel - Jahrhundert seinem Volke standhaft
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den Frieden bewahrt hat , mußte bei allen den¬
kenden Bürgern einen tiefen Eindruck machen.
Die Theilnahme ist allgemein , und man dankt
der Vorsehung , daß sie ihn so lange erhalten,
daß ein allgemeiner Krieg , für Deutschland
wenigstens , unmöglich geworden ist. Seine
lange Regierung , deren Beurtheilung nun¬
mehr der Geschichte angehört , muß bei alten,
welche sich auf den richtigen Standpunkt zu
stellen wissen , große Anerkennung finden.

Die Bewunderung muß um so größer
sein , wenn man bedenkt , daß seine Erziehung
in keiner Art für die neuere Zeit berechnet war.
Geht man von diesem , wie wir glauben , allein
richtigen Gesichtspunkte aus , so muß derselbe
sogar zu den großen Regenten des preußischen
Staates gezählt werden . Die Gerechtigkeit ist
ihm eine heilige Sache gewesen , und nie ist
eine Willkür oder ein Gesetz mit seinem Wil¬
len und Wissen übertreten worden . Alle Hof¬
intriguen , die auf diesen Höhen der Social-
Verhaltnisse so fein und zahlreich zu sein pfle¬
gen , hat er von jeher mit großem Scharfsinn
und mit vieler Charakterfestigkeit niedergeschla¬
gen , so daß an ein Aufkommen derselben nicht
mehr zu denken war . Er hat nie nach Laune,
sondern stets nach Ueberzeugung gehandelt und
daß dieselbe oft richtiger , als die fremder Rath¬
geber gewesen ist , beweist der Umstand , daß er
zu einem neuen Kreuzzuge gegen Frankreich,
das uns wieder in alle Drangsale der frühern
Kriege gestürzt hatte , nicht zu bewegen war.

Auch hat er stets standhaft an denjenigen
Einrichtungen , welche ihm den Sieg in den
Freiheitskriegen verschafft haben , gehalten und
sie nicht nach gemachtem Gebrauch wieder ver¬
fallen lassen . Faßt man seinen segensreichen
Wirkungskreis resumirend in einige Worte zu¬
sammen , so wird ihm die unparteiische Ge¬
schichte denBeinamen „ FriedrichWill ) elm
der Gerechte,"  wohl nicht versagen können.

4.

Der zweite Stadtgerichts - Director.

Mit der Bevölkerung unserer Hauptstadt,
welche sich seit fünf und zwanzig Jahren mehr
als verdoppelt hat,  sind auch die Processe
zahlreicher geworden . Die Kräfte des alten
Stadtgerichts - Directors konnten nicht mehr
ausreichen , obwohl er schwerlich an Fleiß von
einem andern Juristen der Hauptstadt dürfte
übertroffen werden . .Er nimmt sich nicht ein¬
mal zu Hause Zeit zu frühstücken , und oft sieht
man diese schöne Gestalt mit einem Milchbrode
in der Hand , vorwärts gebogen , nach dem
Stadtgerichte eilen ; man sieht es ihm deutlich
an , daß der Kopf schon in der Königsstraße

mit zu erledigenden Beschwerden beschäftigt ist,
während die andern Glieder sich noch unter den
Linden befinden . Allein aller Fleiß und alle
Ausdauer sind bei einer fehlerhaften Einrich¬
tung einer Staats - Institution stets unzurei¬
chend , und wir sind überzeugt , daß der neue
zweite Director eben so wenig im Stande sein
wird , unserm geheimen Gerichtsverfahren beim
Publicum Achtung zu verschaffen . Wir wie¬
derholen , was wir schon oft öffentlich aus¬
gesprochen haben , daß es nicht auf dasjenige
RE )t, was in den Gesetzbüchern niedergeschrie¬
ben ist , sondern lediglich auf dasjenige an¬
kommt , was einem Volke faktisch an¬
gebe iht.  Die Verwirklichung des Rechts
kann aber nur mittelst einer wohl durch¬
dachten Controle erfolgen : wozu vorzüglich
Öffentlichkeit desVerfahrens und
Preßfreiheit  gehören . Alle übrige Ver¬
suche , die mit diesen beiden mächtigen He¬
beln der neuern Civilisation nicht in Verbin¬
dung stehen , werden stets in der Ausführung
scheitern . * H*

Unsern Tagen.
Vier Parabasen

von Drärl er -Manfred.

I.

Ich kenn' es selbst nicht mehr mein ganzes Treiben:
Ist es ein Handeln , ists ein Unterlassen?
Ich fühle nur ein ungeheures Sträuben,
Ein Abgeneigtsein , und noch mehr , ein Hassen,
Und möchte gerne mich an jedem reiben,
Der sich mit Literarischem befassen
Und der an diese Muse der Gemeinheit
Verhandeln kann des Geistes schöne Reinheit.

So ist es mir , wie Mose 'n einst , geschehen.
Der mit Begeisterung emporgestiegen
Und Wunder schauend stand aus Sinai 'S Höhen,
Wo sich der Herr verklärte seinen Zügen:
Und als der Fromme , um sein Volk zu sehen,
Heimeilend sah die Zelte vor sich liegen,
Mitbringend für die Wunden heil 'ge Salbe,
Da fand die Seinen er — vor einem Kalbe.

Auch ich, ob ärmlich gleich und klein im Schaffen,
Ich hab den Blick inS Heiligste gesendet,
Ich sah die Kunst mit ihren heil 'gen Waffen,
Die hohe Frau , dem Edlen zugewendet:
Und drum erbost von all den seichten Affen,
Die unsre Zeit uns allenhalben spendet,
Wend ' ich mich ab , als furchtbarem Exempel:
Wie schnöde man entweiht den schönsten Tempel.

Es hat der Aberwitz um sich gegriffen
Und frech das Herrlichste sich angeeignet,
In Masken zieht er aus , um zu verblüffen
Die da nicht wissen , was sich hat ereignet;
Verstand erniedrigt sich zu schlimmen Kniffen,
Verdienste werden schamlos abgeleugnet,

Es giebt nicht Ruhm mehr , nur ein eitles Brüsten,
Nicht stille Schöpfer , aber Egoisten.

Der Eine hat die Kunst als Magd gedungen.
Die ihm das Futter schleppe in die Krippe;
Der Andre hat für sie nur Lästerungen
Und Dolche hagelt seine stolze Lippe;
Der Dritte hat sich durch Begeisterungen
Herabgebracht zum wandernden Gerippe:
So steht am Kunstaltar die schöne TriaS
Und schafft den köstlichsten Gallimathias.

Dazu das böse Spiel der Convenienzen:
Verhungre , wenn du Edles edel sinnest!
Sieh zu , was du aus wohlverdienten Kränzen
Dir für ein Lager für dein Haupt gewinnest!
Der Oberflächlichkeit Bombastsentenzen —
Wenn du dem bittern Spotte auch entrinnest —
Sie werden wie ein kleines Brod der Gnade

Dir mitgegeben aus die weitermPfade.

Gemeinheit , Halbverstand und leeres Trachten
Erringt sich jetzt die allerersten Plätze;
Man weiß die schönsten Triebe abzuschlachten,
Damit man sie mit elenden ersetze;
Man weiß der Kunst den Tempel abzupachten,
Ihr abzuhandeln ihre besten Schätze,
Um den als Krämerbude zu vermiethen
Und drin dem Volke Flitterstaat zu bieten.

Gedicht und Spiel und Poesie und Tiefe
Sie wurden jetzt zur Waare umgestaltet,
Die nach dem systematischen Tarife
Der Ungeschmack als Zöllner streng verwaltet;
Ihr fragt , wie er den Werth der Dinge prüfe?
Nach Gründen , die ihr alle würdig haltet:
Er blicket erstlich nach den Surrogaten,
Dann nach dem Gleichgewichte in Ducaten.

Und wer zu Hause nicht den Vorrath findet.
Den er zum großen Markte bringen könnte,
Der hat ein Borgsystem bequem gegründet
Und zahlt mit seiner Dummheit die Procente;
Was Engelland und Frankreich je verkündet
Und dem geduldbeschlag ' nen Leser gönnte.
Es wird geborgt , nmstaltet und verwandelt
Und dann mit Selbstbehaglichkeit verhandelt.

Und nun bei solchem allgemeinen Elend,
Das , gleich der Pest , die hohe Kunst vergiftet.
Wer grollt , wenn ich , mich tief im Herzen quälend.
Den Busen mir durch freies Wort gelüftet?
Nicht lügen kann ich , jene Pein verhehlend,
Die grober Mißgriff schmerzlich hat gestiftet.
Und bin zu stolz , um jemals mich zu stellen
Zu solchen Frevels elenden Gesellen.

Wacht auf in eurer Einsamkeit , ihr Guten,
Wacht auf , um diese falsche Gluth zu dampfen!
Peitscht diese Buben mit den schärfsten Ruthen
Und schämt euch nicht vor solchen Knabenkämpfen!
Vielleicht , wenn ihre Leiber weidlich bluten
Und sie sich krümmen in des Schmerzes Krämpfen:
Vielleicht , daß sie sodann in Schaam verstummen
Und schweigend sich dem Licht des Tags vermummen.

Bis dahin soll in ungeheuerm Spotte
Mein Lied mit Geißelhieben dicht sie treffen;
Verfolgen soll es diese böse Rotte,
Die frech es wagt das Heiligste zu äffen;
Und wenn sie einst in ihrer finstern Grotte
In selbsterzeugter Sündfluth all ersöffen :
Dann sei mein Lied ein milder Regenbogen,
Gewölbet über diese dunklen Wogen.

Druck von B . G. Teubner in Leipzig.
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Pilot.Der

3) on dieser Zeitschrift erscheinen jetzt wöchentlich zwei Nummern  oder zwei ganze Druckbogen
zu dem Preis  von 8 Thlr. preuß. Cour.

Der Pilot wird mannigfache Darstellungen von dem Leben der Gegenwart in jeder Art und Form
enthalten und sich mit Energie und Besonnenheit bestreben, die Bewegungen der Zeit einem heilbringenden Ziel
entgegensteuern zu helfen.

Die neuesten Völkerzustande, namentlich wie sie mit den Tagesereignissen zusammenhangen, werden in
darstellenden, raisonnkrenden und berichtenden Artikeln, in Correspondenzen, Städtebildern und Reisemittheilungen,
an der unmittelbaren Quelle geschöpft, zur Anschauung gebracht werden. Das Interesse unserer Zeit an den
Entwickelungen der Völker soll als wahres Lebensinteresse gepflegt und im Sinne der Ordnung und des Rechts
gehandhabt werden. -

Die laufende Tagesliteratur, die fortarbeitende Wissenschaft, das Reich der Künste und die Gesellschafts¬
welt in unserer Mitte, werden mit hellen und gerechten Augen angesehen, und keine Erscheinung unberücksichtigt bleiben,
welche dazu dienen kann, die Physiognomie heutiger Lebenszustande zu umzeichnen.

Auf den unterhaltenden Theil des Journals soll eine besondere Sorgfalt verwandt und dasselbe so ausgestattet
werden, daß jede Nummer auch der harmlosen Leselust einen würdigen Stoff darbiete, welcher geeignet ist, dem Be¬
dürfniß der Lectüre, das so oft in ein zerstreutes Umhergreisen gerätst, eine gediegene Richtung zu geben.

Die Redaction ist der Mitwirkung der ausgezeichnetsten deutschen Schriftsteller gewiß, und besitzt in allen
Weltgegenden Mitarbeiter, welche aus eigener Anschauung die Tagesereignisse in ihrem Umkreise berichten werden. So
hoffen wir, daß es uns gelingen wird, ein vielseitiges Organ des Tages zu gründen, das zu einer höhern und würdi¬
gern Entwickelung des deutschen Journalismus das Seinige beitragen soll. Zu dem Freihafen,  an welchen er sich
als begleitendes Beiblatt anlehnt, wird der Pilot  das Verhältniß haben, daß er in einzelnen Zügen das Material der
Zeit zusammenträgt, welches die Vierteljahrschrift zu übersichtlichen und zusammenfassenden Artikeln verarbeiten soll.

Altona , Ende Scht. 1840.

I F. Harnmerich
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Das Duell inr Duell.

Noch zitterte der letzte Ton von Gennaro ' s
Sterbeltede wie ein Seufzer nach in aller Her¬
zen , und nur Eine Empfindung bewegte die
Brust alter der Zuhörer , Ein Gefühl be¬
herrschte diese aus den vielfachsten Bestand-
theilen zusammengewürfelte Menge , die Rüh¬
rung . — Ueber dieser vergaß man , daß aller
dieser eben erschaute Schmerz , alle diese Angst
und Qual einer verworfenen Mutter , das Lie¬
bessehnen ihres Kindes , sein Lieben und Ver¬
achten eben dieser Mutter , daß alle diese fiebe-
rische Aufregung , die , um nicht zu ersticken
in sich selber , in Tönen und Melodien sich Luft
machen mußte , daß dies Alles nichts sei als
Täuschung , wenn auch eine Täuschung , die die
Wahrheit bis zur Wahrheit nachzuahmen ver¬
stand , vergaß man , daß man gekommen , eine
Oper zu hören , daß man im Theater , dieser
Bühne auf der Bühne der Welt , wo Alles , was
in der Welt geschieht, sich in einem kleinern , zu¬
sammengedrängten Bilde wiederholt . Athem¬
los starrte die Menge , und alle Empfindungen,
die man so eben gehört und gesehen , wieder¬
holten sich in der Brust jedes Einzelnen , keine
Hand erhob sich, um Gennaro , den ersten Te¬
nor , den Liebling des Publicums , wie sonst

zu applaudiren , und grade dies Schweigen
war die tiefste Huldigung für den Künstler,
denn man glaubte  an ihn , man empfand,
und fürchtete durch den lauten Jubel die hei¬
lige Stille und Rührung zu unterbrechen . Da
fiel der Vorhang , Jeder athmete , wie aus einem

schweren und ängstlichen Traume erwachend,
gleichsam erleichtert auf , man sah einander an,
als wolle man sich überzeugen , daß man jetzt
erst zur Welt , zur Wirklichkeit zurückgekehrt sei,
dann , wie in Einem Impuls , hoben sich Arme
und Hände , und das Haus erzitterte im don¬
nernden Beifallsgeklatsche und Jubelrufen . Leo¬
nardo ! Leonardo ! ertönte es von tausend Keh¬
len immer lauter , immer heftiger , bis endlich sich
der Vorhang hob , bis aus den Coulissen hervor
Gennaro , oder vielmehr Leonardo ( denn der
Jubel , der ihn jetzt begrüßte , galt dem , was er
war , nicht dem , was er gewesen ) , bis an
den Rand der Bühne trat , um dem Publicum
mit stummer , aber anmuthiger Vernetzung zu
danken für das brausende Lob . Bei seinem Er¬
scheinen trat eine augenblickliche Stille ein ; es
schien, als wolle Jeder in ruhigem Behagen sich
des Anblickes seinesLieblings erfreuen , als aber
jetzt Leonardo nach tiefer Verbeugung sich er¬
hob , als sein dunkles großes Auge wie ein
Feuerstrahl über die Versammlung dahinschoß,

da brach das Geschrei und Toben , das Jauch --
zen und Entzücken aufs Neue los . Kränzn
flogen von allen Seiten , aus allen Logen au/
die Bühne , und ruhig stand Leonardo , um-
geben von den Kränzen und Blumen zu seinen
Füßen . Da flog aus der Loge der ersten Sän --
gerin , die nahe an der Bühne war,  ein Kranze
von duftigen hochrothen Rosen , und fiel nieder
vor Leonardo , der Sänger nahm ihn hastig
empor , drückte ihn an seineLippen , und wandte
sein strahlendes Auge nach Antonina ' s , der Pri¬
madonna Loge hin , ein Schrei ertönte aus der¬
selben hervor , ein Schrei , wie das höchste
Entzücken , die bewältigendste Leidenschaft un¬
willkürlich ihn auf die Lippe treibt , ein Jubel¬
ruf , wie nur ein in Liebe und Entzücken ver¬
gehendes Weib ihn in ihrer Brust hegt , und
einen Moment neigte Antonina sich über die
Logenbrüstung , und heftete ihre sprechenden,
schönen Augen auf Leonardo , ihren Liebling.
Dann , wie beschämt über sich selber , zog sie
sich hastig zurück. 6ravo , bravissmo ! rief die
Menge , die in ihrer eigenen Aufregung nichts
gesehen von dem , was so eben geschehen, bra¬
vissimo , Leonardo!

Wieder verneigte sich der Sänger , und
unter dem Jauchzen und Schreien , dem Ap-
plaudiren und Bravorufen fiel der Vorhang.
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Leonardo stand allein auf der Bühne , der Vor¬
hang trennte ihn von der Menge , die Coulissen
von der Theaterwelt , die Blumen lagen zu
seinen Füßen , wie die Trochäen zu den Außen
des Siegers nach erkämpfter Schlacht . Den
schönsten Siegeslohn aber hielt Leonardo in
seiner Hand . Antonina 'ö Kranz , an dem ein
Briefchen befestiget iyqr , - Us dem nichts stand,
als : Heute um Mitternacht in meinem Hotel.
Antonina ! — Leonardo jauchzte laut auf vor

Entzücken , drückte das Briefchen an seine Lip¬
pen , ließ es fallen , um den Kranz , Antonina ' ö
Geschenk, mit seinen Küssen zu bedecken, und
mit dem Jubelruf : Ich werde sie heute noch
sehen ! stürzte er davon.

Kaum aber hatte sich die Thüre hinter ihm
geschlossen , als aus den Coulissen ein Anderer
leise hervortrat , ein Anderer , der Alles gese¬
hen , Altes beobachtet hatte , dem weder Anto-
nina ' s Kranz , noch ihr Jnbelruf , noch das
Briefchen , das an dem Kranze befestiget , ent¬
gangen war , und dieser Andere war Giuseppo,
der zweite Tenor , und zum Unglück außerdem
Antonina ' ö Gemahl . Wie eine Schlange , die
sich auf ihre Beute wirft , stürzte sich Giuseppo
auf das Briefchen , das Leonardo verloren
hatte , und mit einem einzigen Blicke hatte er
den ganzen entsetzensvollen Inhalt gelesen, und
mit vor Wuth und Zorn zusammengebissenen
Zähnen murmelte er : Also heute um Mitter¬
nacht . Sein Gesicht ward bleich wie der Tod,
er hob die geballten Hände wie zu einem
Racheschwur gen Himmel und zischelte : umle-
cketto ! Seine ganze Gestalt erbebte in Zorn,
mit den Füßen zerstampfte er die Blumen und
Kränze , Leonardo ' s Triumphe , Leonardo ' s,
seines siegenden Nebenbuhlers in der Kunst,
und in dem Herzen seines Weibes . Das Blut
strömte ihm , als er dies dachte , wie ein Feuer¬
strom durch die Adern , es drohte ihm die Brust
zu zersprengen , und er preßte beide Hände auf
sein Herz , denn es erzitterte ihm in wirklicher,
physischer Pein . Dann zerriß er das duftige
verhängnißvolle Papier mit seinen Zähnen,
und murmelte : Wehe über Euch , um Mitter¬
nacht werde ich bei Euch sein . Rache , Rache!
schrie er laut , daß es seltsam und schauerlich
wieder tönte in den Coulissen , und daß die zer¬
tretenen Blumen zu seinen Füßen zu erzittern
schienen . — Rache ! wiederholte er noch ein¬
mal , und verließ die Bühne . — Langsam,
und als sinne er über einem tiefen Plane , ging
Giuseppo über die Straßen Lucca ' s nach dem
Hotel , das er mit Antonina , seinem Weibe , be¬
wohnte . Er blickte hinauf zu ihren Fenstern,
sie waren erhellt , Schatten erschienen und ver¬
schwanden , und er murmelte : Noch ist sie nicht

allein ! Ihre Kammerfrau ist bei ihr . Um Mit¬
ternacht wird sie auch diese verabschiedet haben,
und dann wird Leonardo kommen , aber auch ich!

Er öffnete die Hausthüre , und erschrak
dann selber vor dem hellen Klingeln der Glocke
an derselben , das bei der Stille nur noch Heller
und durchdringender ertönte . Leise und lang¬
sam schlich er die Treppe hinauf , denn es war
noch nicht Mitternacht , und nicht vor dieser
Zeit sollte Antonina seiner sich erinnern . Dar¬
um ging er auch nicht zu ihr , sondern in sein
eigenes Zimmer , das , abgesondert von ihren
Gemächern , am Ende eines langen Corridors
lag , und wo er in seidenem Kästchen einen
scharfgeschliffenen Dolch bewahrte , einen Dolch,
den er heute Abend seinen Freund und Retter
nannte . Kaum aber war er in sein Gemach
getreten , und hatte die Thüre desselben hinter
sich zugezogen , als aus dem Dunkel des Gan¬
ges eine Weiße Gestalt hervortrat , und mit
geräuschlosen Schritten zu Giuseppo ' s Thüre
schlich. In der Hand Hielt sie eine kleine
Blendlaterne , die ihr hinlängliches Licht ge¬
währte , um das Schloß an der Thüre zu ge¬
wahren , das Schloß , in dem der Schlüssel
steckte. Mit rascher Hand und dennoch geräusch¬
los drehte sie den Schlüssel zweimal herum,
zog ihn aus , flüsterte : Er ist gefangen ! schwebte
leise , wie sie gekommen , über den langen
Corridor , und verschwand in einer Thüre an
dem andern Ende desselben. Es war Antonina,
die glückselige, stürmische , glühende Antonina,
die ihren Gatten gefangen , um ihrem Gelieb¬
ten den Weg zu ihr frei und leicht zu machen,
deren ganzes Denken und Empfinden , Hoffen
und Sehnen , deren ganzes Leben sich zusam¬
mengedrängt hatte in den Einen Gedanken:
Diese Nacht werde ich ihn sehen ! diese Nacht!
Für sie gab es keinen Morgen , keine Zukunft,
sie wollte und dachte nichts als diese Nacht!
Und diese sich zu gewinnen , wagte sie Alles,
selbst ihres Gatten mörderische Wuth ! Warum
sollte sie auch nicht ? Sie hatte weder ihren
Gatten , noch den kommenden Tag zu fürchten,
diese Nacht war ihr ! Und wenn die Sonne
aufgeht , bin ich entweder ferne von Lucca in
seinen Armen , oder todt zu seinen Füßen , dachte
sie , und so zitterte ihre Hand nicht , als sie den
Gatten in seinem eigenen Zimmer zum Gefan¬
genen machte . Dank seiner Eifersucht , mur¬
melte sie , die ihn veranlaßte , alle Fenster des
Hotels mit Eisengitter zu versehen , daß Nie¬
mand durch dieselben zu mir gelangen könnte;
der wüthende Jäger ist in eigener Schlinge ge¬
fangen , — - nur Eine Thüre führt in sein Ge¬
mach , diese habe ich verschlossen , und die Fen¬
ster hat er selbst unerreichbar gemacht.

Giuseppo hatte indeß seinen Dolch gefun¬
den , er prüfte die Schneide , und als er sich
überzeugt , daß sie scharf genug , zwei Herzen
zu durchbohren , steckte er den Dolch ruhig in
seine Brust . Nun wollte er das Zimmer ver¬
lassen , um zu Antonina zugehen , zu seinem
Erstaunen fand er die Thüre verschlossen.
Aber er kannte sein Weib , und er wußte so¬
gleich, daß sie es war , die ihn gefangen hatte.
Eine mmeunbare Wuth bemächtigte sich seines
ganzen Wesens , die Gedanken brannten wie
höllische Geister in seinem siedenden Gehirne,
und es bedurfte der ganzen Gewalt seines Wil¬
lens , um sie zu bändigen . Er hätte rufen,
schreien , das Haus in Bewegung bringen kön¬
nen , und seine Wuth drängte ihn dazu , aber
sein von Rachedurst geschärfter Verstand sagte
ihm , daß alsdann sein Racheplan zerstört sei,
daß er Leonardo auf diese Weise verjagen , aber
nicht bestrafen könnte , sein Stolz ließ ihn ein¬
sehen , daß er , der gefangene Gemahl , von
solcher Befreiung nichts als das Lächerliche,
von einem Weibe so gefesselt worden zu sein,
davon tragen werde . Darum schwieg Giu¬
seppo , und gelassen den Dolch hervorziehend,
und in sein altes Behältniß zurücklegend , klei¬
dete er sich aus , und legte sich auf sein Lager.
Er wußte , daß,  und w ie  er sich rächen wollte,
daher war er ganz ruhig und heiter , daher
konnte er schlafen , denn sein Plan war vollen¬
det , und er hatte nichtS^MeyrDn orvrrttnn -

Es war Mitternacht ! O wie tönten die
Schläge der Uhr , die diese Stunde verkünde¬
ten , in Antonina ' s Herzen wieder ! Es ist Mit¬
ternacht ! murmelte sie , und ihre Lippen glüh¬
ten fieberisch ! Mit hastigen Schritten ging sie
im hohen Zimmer auf und ab , und wie fest sie
auch die Hände auf ihren Busen preßte , sie
konnte das stürmische Wogen desselben nicht
unterdrücken , und das laute Klopfen ihres
Herzens nicht stillen . Sie fand es so drückend,
so schwül im Zimmer , und riß das Tuch vom
Hals und Nacken fort , um ihre Gluth zu küh¬
len , und dann wehte durch das geöffnete Fen¬
ster die Nachtluft wieder so schneidend kalt,
denn die heiße Sommernacht war kalt gegen
Antonina ' s Gluth . Ihre Wange brannte in
Purpurröthe und ihre Augen glühten wie
leuchtende Sterne . Horch ! horch ! da tönt die
Glocke der Hausthüre , leise nur und verstoh¬
len , aber sie tönt ! Antonina stürzt mit einem
einzigen Sprunge zur Thür , sie öffnet sie , ihr
Athem stockt , o ! sie hat Tritte vernommen,
leise Tritte , die aber in ihren Ohren ertönten,
wie das Jubelgeschrei der ganzen Menschheit,
er ist es , er kommt ! Ja , er kommt ! Da ist er.
Und Antonina mit einem Aufschrei der Freude
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und des Entzückens fliegt in seine Arme , die
sich fest um ihre Gestalt schlingen , an sein Herz,
das dem ihren entgegenschlägt.

Habe ich Dich endlich , Licht meiner Augen,
flüsterte sie , und ihre Stimme tönt lieblich und
weich, wie Quellengemurmel , oder sanfte Mu¬
sik, bist Du wirklich bei mir , mein Leonardo,
mein Held , mein König und Herr?

Ja , ich bin es ! flüsterte Leonardo unter
Küssen . O Antonina , wie danke ich Dir das
Entzücken dieser Stunde!

Komm , komm , setze Dich neben mir auf
den Divan , Leonardo ! Komm in meine Arme!

Sie saßen neben einander , ihren Kopf
hatte sie an seine Brust gelehnt , und er spielte
mit den Händen in ihren langen dunklen
Locken, die wie ein Schleier ihr Gesicht be¬
deckten. Sie waren beide stumm vor über¬
mächtiger Bewegung , und sprachen doch so
viel zu einander in ihrem Schweigen . Dann
schluchzte Antonina laut und ihre Thränen be¬
netzten seine Hände.

Du weinst ? fragte Leonardo erschreckt und
hob ihr Gesicht von seinem Busen sanft empor,
Du weinst , Antonina?

Laß mich , laß mich ! hauchte sie bebend.
Diese Thränen find eine Wohlthat . Ich würde
vielleicht sonst wahnsinnig werden vor Freude
und Gluth!

Und Leonardo küßte die Thränen von ih¬
ren Wangen , diesen pfirsichenen Wangen,
und schlürfte wie ein Trunkener , ein Verdur¬
steter in langen Zügen ihren Athem ein.

O wie habe ich Dich so lange geliebt , so
lange und so hoffnungslos ! sagte Leonardo,
und drückte das glühende Weib fester in seine
Arme.

Und ich ? so lange ich lebe , liebe ich Dich!
denn erst seit ich Dich sah , lebe ich ! das frühere
Dasein war kein Leben ! Die Blume lebt nicht,
wenn sie auch blüht , das Thier lebt nicht , wenn
es sich auch bewegt , und wacht und schläft , ißt
und trinkt , der Mensch selbst lebt nicht , wenn
er auch denkt und spricht , wacht und träumt,
arbeitet und ruht . Nur wer liebt , der lebt!
Du warst es , Leonardo , der mir Leben gab,
darum soll von nun an auch Dir mein ganzes
Leben gehören.

Sie preßte sich fester an des Geliebten Herz,
und nur einzelne Seufzer , Ausrufungen , Laute
der Zärtlichkeit wurden gehört.

Sage mir , Geliebte , schmeichelte Leonardo,
warum ließest Du mich so lange schmachten und
vergehen in ungestillter Liebesgluth ? Warum
wolltest Du meine Blicke nicht verstehen , und
meine Seufzer , warum hatten für mich Deine
Augen stets einen so strengen Ernst , der mich

in ehrerbietiger Entfernung von Dir hielt,
während doch mein ganzes Wesen zu Dir , zu
Dir sich drängte . —

Antonina wiegte süß lächelnd den schönen
Kopf . Ich will es Dir sagen , Leonardo , flü¬
sterte sie dann . Wie jede Frucht ihre Zeit
haben muß , um zu reifen , und jede Knospe ih¬
ren Sonnenstrahl , um sich zur Blüthe zu er¬
schließen , so muß auch die Liebe erst reifen.

Ich , Antonina , ich liebte Dich im ersten
Momente schon , als ich Dich sah!

Und ich Dich ! Aber es war Etwas in mir,
das mächtiger war , als meine Liebe , mein
einem Andern geleisteter Schwur.

Liebtest Du einst Giuseppo , Deinen Gatten?
Niemals , sagte Antonina heftig ! Wie könnte

sonst Dir mein Herz gehören ? Die Liebe ist
wie das Leben , nur Ein « «zertheiltes Ganze,
Einmal zerfallen , Einmal gestorben , erwacht
weder das Leben noch die Liebe . Niemals
liebte ich ihn . Meine Eltern wünschten diese
Verbindung mit ihm , und so gab ich ihm
meine Hand . Daß ich ihm mein Herz nicht
gab , empfand ich niemals so klar , als in dem
Augenblicke , da ich Dich zum erstenmale sah.
Du weißt , Giuseppo war damals schon ferne
auf seiner großen Kunstreise begriffen , von der
er erst vor wenigen Tagen zurückgekehrt . Ich
klammerte , als ich empfand , daß ich Dich liebte,
meine Seele mit aller Macht an den letzten
Rettungsanker , die Treue an , ich wiederholte
mir immer wieder , daß ich Giuseppo ' s Weib
und um Dir gegenüber nicht zu milde zu sein,
zeigte ich mich strenge und ernst — da kam
Giuseppo zurück , fuhr Antonina heftiger fort,
und als er mich in seine Arme nahm , als er
seine Lippen auf die meinen preßte - schauderte
ich , stieß ich ihn wild zurück , denn nun erst
empfand ich , daß ich ihm auf ewig verloren,
daß ich Dein , ganz Dein sei , und daß jeder
Kuß , den dieses Mannes Lippen auf die mei¬
nen drückten , eine Entwürdigung meiner Na¬
tur , eine Entheiligung meiner Liebe sei. Da
stand es fest in mir , fuhr Antonina wie begei¬
stert fort , und richtete sich aus Leonardo ' s
Armen auf , da sah ich klar , daß ich die Deine
werden mußte , Dein Weib , Deine Sklavin.
Und weil ich das erkannte , schwankte ich nicht
mehr ! So nimm mich hin , Leonardo , Gelieb¬
ter , nimm mein Leben und meine Liebe für
das Leben ! — Leise glitt sie zu seinen Füßen
nieder , und verbarg ihr Haupt an seinen
Knien.

O Antonina , komm an mein Herz , an
meine Brust , mein Weib ! so flehte Leonardo,
und zog sie zu sich empor.

Lange standen sie Brust an Brust gedrückt,

und ihre Seufzer , ihre Thränen , ihre Liebes¬
worte vermischten sich, erstürben in wechsel¬
seitiger Gluth.

Plötzlich richtete Antoninasich auf . Komm,
laß uns fliehen , fort , fort von hier!

Ja , fliehen , sagte er , und zog sie näher an
sich. Fliehen aus der Welt , aus dem Leben,
o , es muß schön sein , an Deiner Brust zu
sterben!

Du sollst sterben/Kerben an meinem Her¬
zen vor Liebeslust , und wieder erwachen zu
neuer Lust . Komm , laß uns fliehen!

Aber wohin ? fragte Leonardo , dem über
dem Anblick des reizenden Weibes alle Gedan¬
ken verlöscht , alle Plane vernichtet waren.

Wohin Du willst , wohin unsere Füße uns
tragen!

So komm , sagte Leonardo entschlossen, der
mit jenem innern Scharfblick , der oft indem
Momente höchster Leidenschaft der Seele eigen
ist , plötzlich sich bewußt ward , was allein er
zu thun habe , komm Antonina , wir wollen
fliehen!

Aber wohin ? fragte nun Antonina , im
Augenblicke der Entscheidung zagend , wie ein
Weib es thut.

Folge mir in meine Wohnung . Dort
hältst Du Dich den nächsten Tag verborgen.
Morgen Abend , um keinen Verdacht zu er¬
regen , stngeKch den Romeo , und dann , Anto¬
nina , in der kommenden Nacht entfliehen wir.

So sei es , so sei es ! sagte Antonina mit
fliegendem Athem , und eilte sich zur Flucht zu
rüsten . — Sie hüllte sich in ihren Mantel,
nahm ihren mitBrillanten versehenen Schmuck¬
kasten , und sich an Leonardo ' s Arm hängend,
flüsterte sie : Ich bin bereit!

Leise und eilig schlüpften sie die Treppe
hinab , aus dem Hause , über die menschenleere
Gasse und gelangten glücklich in Leonardo ' s
Wohnung . —

Die Sonne stand schon hoch am Himmel,
als Giuseppo erwachte . Er erhob sich ruhig
und fast heiter von seinem Lager . Es stand
fest in ihm , wie Alles kommen mußte , und
darum war ihm so klar und heiter im Herzen.
Er kleidete sich an , und dann an die ver¬
schlossene Thüre tretend , lauschte er so lange,
bis er Jemand außen vorübergehen hörte.
Dann pochte er laut an die Thüre , und rief,
man solle ihm helfen . Der Mensch da außen,
Carlo , Giuseppo ' s Diener , fragte verwundert,
wer seinen Herrn in diese Haft gebracht.

Ein Scherz , den ich mit Antonina hatte,
antwortete Giuseppo , laß nur rasch öffnen!

Carlo holte den Schlosser herbei , und nach
wenigen Minuten gab das Schloß nach , die
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Thüre sprang auf , und Carlo trat ein zu sei¬
nem Herrn.

Giuseppe ging ihm lächelnd entgegen.
Antonina , meine Frau , hat also ihre Wette
gewonnen , sagte er mit fröhlichem Tone , und
ich werde ihr zwanzig Ducati dafür auszahlen
müssen . —

Und worin bestand denn diese Wette ? fragte
Carlo , indem er die Toilette seines Herrn
ordnete.

Sie wettete , mich zu überlisten , und ich,
mich nicht überlisten zu lassen.

O , sagte der schlaue Kammerdiener , dann
gehört das auch wohl zur Wette , daß Signora
Antonina schon so früh das Haus verlassen . Die
Kammerfrau war ganz erstaunt , die Signora
weder im Schlafgemach , noch im Hause zu
finden.

Ja , das gehört auch dazu , antwortete
Giuseppo , zweifeltest Du etwa ? Er lachte , als
er so fragte , aber der Blick , den er dabei auf
Carlo warf , war so furchtbar , daß der Diener
erbebte.

Giuseppo mochte empfinden , daß der Aus¬
druck seiner Augen nicht zu dem Lachen seines
Mundes paßte , denn er wandte sich ab , und
seinem Diener den Rücken zuwendend , sagte
er : Ordne meinen Anzug zur heutigen Oper,
ich singe heute Abend den Paris.

Dann verließ er rasch das Zimmer . Carlo
sah ihm kopfschüttelnd nach , dann murmelte
er : Mein Leben will ich verwetten , daß Der

heute etwas Furchtbares sinnt . Seine Augen
waren wie die Augen eines Tigers.

Der Abend kam , das Opernhaus war über¬
füllt von Zuhörern , denn Leonardo sang den
Romeo , und Giuseppo den Paris . Eines nur
hatte man zubedauern , daß nämlich Antonina,
die Primadonna , seit acht Tagen schon un¬
wohl , und auch heute nicht singen werde ; die
zweite Sängerin hatte die Rolle der Julia über¬
nommen . Die Ouvertüre war beendet und der

Vorhang rollte auf . O welch ein Jubel , als
Romeo dann spater erschien , wie jauchzte die
Menge ihm entgegen und wie lauschte sie dann
mit verhaltenem Athem seinem Gesänge . Auch
hatte Leonardo niemals so schön gesungen , wie
heute , er hatte nie so begeistern können , weil
er selbst niemals so begeistert gewesen , wie
heute . Jeder Ton kam ihm aus der Seele,
jeder Liebesseufzer Romeo ' s hallte wieder in
Leonardo ' s Brust , Antonina ' s Küsse brannten
auf Leonardo ' s Lippen , und darum erglühte
Romeo in immer heißerer Liebeslust der schö¬
nen Julia gegenüber . Er spielte nicht mehr,
er gab Wahrheit , und das Feuer seiner Seele
leuchtete in seinem begeisterten Bilde . Athem¬

los , wie berauscht horchte die Menge , hinge¬
rissen von seinen Tönen , begeistert von seiner
Begeisterung . Man vergaß ganz , daß man
neugierig gewesen auf das Zusammentreffen
der beiden Rivalen Giuseppo und Leonardo,
und als sie sich dann gegenüberstanden , dachte
man nur und sah man nur Paris und Romeo,
nicht mehr Giuseppo und Leonardo . Aber wie
erhaben war heute Paris , wie groß und maje¬
stätisch in seinem Zorn ; als er seinem Feinde
Romeo gegenüber stand und ihn anblickte mit
vor Wuth blitzenden Augen , erbebten die Zu¬
schauer , und Jeder empfand , daß es sich handle
um Leben und Tod , daß nur Einer von Beiden
lebend den Platz verlassen könnte . Aber der

Blick , den Paris auf Romeo schleuderte , warf
diesen zurück von der Höhe der Begeisterung
und Illusion , er empfand , daß dieser ; der vor
ihm stand , Giuseppo , der beleidigte , in sei¬
nem innersten Leben verwundete Giuseppo , und
Er selber Leonardo war , der Räuber und Mör¬

der von dem Glücke des Andern . Du verläßt
nicht lebend diese Stelle , sang Paris Giuseppo,
und Romeo Leonardo fühlte , daß es dem Geg¬
ner Ernst sei mit diesem Wort . Wohlan , es
sei , auf Tod und Leben ! sang er , und die Zu¬
hörer vergaßen über dem meisterhaften Spiele,
dem seelenerschütternden Gesänge , daß der Tert
ihnen neu und unbekannt , daß die Worte an¬
ders seien , wie die sonst gewohnten . Paris
entriß denrRomeowrnTchwcrchrrnirtchwn Thea¬
terdegen und reichte ihm einen andern dar.
Diese Scene war neu , originell , und ein don¬
nerndes Beifallsrufen dankte und lobte diesen
neuen Moment . Nun begann der Kampf von
beiden Seiten mit demselben Feuer , derselben
Gluth , der Gesang verstummte , sie dachten
nicht mehr daran , wer und wo sie waren , sie
dachten nur an ihren Kampf , ihren Todesstreit.
Umsonst ließ der dirigirende Capellmeister zwei¬
mal die Anfangstakte des Duettes wiederholen,
keiner" der beiden Kämpfenden vernahm diese
Töne , und das Publicum selbst achtete nicht
darauf , es hatte nur Augen , nur Aufmerk¬
samkeit für die beiden Kämpfenden , die immer
hitziger , immer wuthentslammter aufeinander
eindrangen , deren blitzende Degen sich rascher
und rascher kreuzten . Entzückend ! herrlich!
flüsterte man , sie haben gewiß besond <p:s zu
diesem Abend fechten gelernt . Wie sie dastehen,
die beiden Helden ! Wie natürlich und wahr
ihre Stellungen , ihre Mienen . Jetzt drang
Romeo ' s Degen in Paris Seite , dieser schwankte
rückwärts und lehnte einen Augenblick an einer
der Coulissen . Man jubelte , man schrie vor
Entzücken , man applaudirte wie außer sich,
denn Paris hatte gespielt wie die Wahrheit

selber , und das Publicum wollte dankbar sein

für das kunstvolle S p̂iel . Paris aber erholte
sich, stürzte aufs Neue entflammt aus Romeo

ein und die Spitze des Degens drang in seine
Brust . Ein Schrei , ein einziger gellender,
durchdringender Schrei kam aus Romeo ' s er¬

bleichenden Lippen hervor und durchsickerte wie
Geisterlaut den weiten Raum . Das Publicum
kannte sich selbst nicht mehr , es schrie , es tobte
vor Entzücken , es rief laut und jubelnd Leo¬
nardo ' s Namen , Leonardo ' s , des ersten Mi¬
men , des ersten Sängers Namen . Als man
sich wieder beruhigte , sah man , wie Romeo
zur Erde gesunken , und Paris mit funkelnden
Augen , mit zitternden Lippen auf sein Schwert
gestützt neben ihm stand . Man sah sich erstaunt,
verwundert an , man murmelte : Das ist ja
falsch, Paris , nicht Romeo muß fallen ! Man
lächelte , daß die Künstler in ihrem Eifer ihre
Rollen vergaßen . Dann war man erstaunt,
daß die Scene nicht weiter ging , und endlich
rief Alles laut : Weiter ! weiter!

Da hob Paris , wie befehlend den Arm,
und mit donnernder Stimme rief er : Nicht wei¬
ter ! Dann beugte er sich nieder und schrie in
Romeos Ohr so laut und gellend , daß es im
ganzen Saale wiederhallte : Fahre hin , Räu¬
ber und Verführer ! Fahre hin , Du , der Du
mein Weib entführt und meine Ehre gemordet.
So rächt sich Giuseppo.

Giuseppe -fragten -sich  -vir Zuhörer . Mein
Gott , er vergißt ganz seine Rolle ! Man ward
unwillig über die lange Kunstpause und rief
stürmischer denn zuvor : Weiter ! weiter!

Da trat Paris vor , und als er die Hand,
in der er das Schwert hielt , als wolle er , wie
ein Feldherr nach gewonnener Schlacht , Ruhe
gebieten , aufhob , tröpfelte das Blut von der
Spitze des Schwertes herab . Nicht weiter ! sagte
er fest, und sich halb umwendend zu Leonardo,
der unbeweglich da lag , zeigte er nach ihm hin
und sagte zum Publicum : Seht ihn den Leo^
nardo , nicht den Romeo . In vergangener
Nacht stahl er mein Weib Antonina aus meinem
Hause . Ich habe ihn gestraft , denn ich tödtete
ihn , und sie gestraft , denn Ihr wißt jetzt die
Schande des ehrlosen Weibes , die treulos das
Haus ihres Gatten verließ.

In athemloser Stille hatte man seinen
Worten gelauscht , nun fragte man sich ver¬
wundert : Ist das eine eingelegte Scene ? Ist
das Spiel oder Wirklichkeit , Wahrheit oder
Täuschung ? Da stürzte aus den Coulissen her¬
vor ein Weib im leichten Nachtgewande , todes-
bleich , es war Antonina , die verborgen hinter
der Scene gestanden , um dem Gesang ihres
Lieblings zu lauschen , sie warf sich über Leo-
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nardo hin mit dem lauten Aufschrei der Ver¬

zweiflung , sie nahm seinen Kopf in ihre Arme
und blickte ihm in das erstarrte Auge , dann
murmelte sie : Er ist todt ! Sie umschlang seine

leblose Gestalt mit ihren Armen und rief : Es

ist unmöglich ! Leonardo , erwache ! erwache!
— Sie richtete sich lauschend auf , um zu

sehen , ob er ihren Ruf , ihre verzweistungs-
volle Bitte vernehmen würde ! Umsonst , um¬

sonst . Er regte sich nicht.
Sie sprang empor , auf Giuseppo hin , der

mit höhnischem Lächeln ihrem Schmerze zuge¬

schaut . Grausamer , fürchterlicher Mann ! rief
sie mit klangloser bebender Stimme , Du hast
meinen Geliebten getödtet , wohlan , so todte

auch mich ! Hier ist meine Brust , fuhr sie fort,
und warf sich vor Giuseppo nieder , bohre dein

Schwert auch in meine Brust ! Giujeppo

schüttelte schweigend den Kopf : Ich todte Dich
nicht , sagte er , denn Dein Leben wird Deine
Strafe sein. Du List gebrandmarkt und ge¬
schändet . Siehe , diese Alle sehen Deine
Schmach ! Er zeigte mit der Hand auf die Zu¬
schauer ; Antonina wandte ihren Blick dorthin,
dann erbebte sie, denn sie sah Aller Äugen auf

sie gerichtet und hatte vergessen gehabt , daß
> jemand Anderes als die Leiche ihres Geliebten

und dessen Mörder sie umgab . Mit einem

Schrei sank sie ohnmächtig zurück.
Indessen hatte der erstaunte und verwirrte

Theaterdirector sich erholt und das Unziemliche'

dieser Scene begreifend , ließ er den Vorhang
fallen und verbarg dem Publicum die ohnmäch¬
tige Antonina , die Leiche und den Mörder . — >
Man fragte sich nicht mehr , ob das Wahrheit
oder Spiel , denn an dem Schmerze Antonina ' s

hatte man den Ernst und die Wahrheit dieser
Scene erkannt . Niemals aber verließ das

Publicum befriedigter das Theater , wie diesen

Abend , denn man gestand sich, daß dies min¬
destens ein neues und piquantes Finale gewe¬

sen. Man hatte sich für ein paar Francs sehr
gut amüsirt.

Satyren sind aber nur möglich , wenn der Stoff
dazu da ist : er§ o müssen Fehler , Verirrungen,
Schwächen und Thorheiten eristiren . Es ist
doch gar zu hübsch , wenn man so gesund ist,
sich selbst recht von Herzen auslachen und durch¬
hecheln zu können . Diese Erhebung über die
eigene Endlichkeit und Unvollkommenheit legt
Zeugniß ab von der Gegenwart des Unendlichen
und Vollkommenen im Bewußtsein.

Das Derbe  ist ein nothwendiges Ingre¬
diens der wahren Satyre . Euphemismen wa¬
ren hier ganz am unrechten Orte . Eine Satyre,
die nur die Haare von der Haut sengt , aber das
faulende Fleisch stehen läßt , taugt nichts , weil

sie unkräftig und unwirksam ist. In der Satyre
rechtfertigt der ästhetische Gesichtspunkt selbst
das Unästhetische . Man denke nur anAri st o-

phanes.  Auf diesen beruft sich daher mit
Recht Rosenkranz , um die Schlußscene seiner
Komödie , in welcher der „ Historiker " (Leo)
mit zwei Berliner Gensdarmen auftritt , die im
Berliner Eckensteher - Dialekt berathen , wie sie

am besten die zum Schlüsse nach dem Centrum
der Speculation in der Hasenhaide bei Berlin

versammelte Philosophenschaar auseinander-
treiben und zerstreuen könnten , zu recht¬
fertigen.

Die Tendenz , die Rosenkranz bei Heraus¬
gabe dieser Komödie (die jedoch nur dem , der

mit dem Leben und Treiben in der gegenwärti¬
gen Philosophenwelt vertraut ist , ergötzlich sein

wird ) gehabt hat , „daß sie das heitere , ver¬
söhnende Ende einer Menge zum Theil klein¬
licher Tracasserien und Antipathien sein möge,
in denen die jetzige Philosophenwelt sich und

ihre Kraft zersplittert, " möge recht bald in Er¬

füllung gehen . Nur hätten wir gewünscht , daß
Rosenkranz die Aussicht auf dieses heitere , ver¬

söhnende Ende auch am Schlüsse der Komödie
deutlicher hätte hervortreten lassen , wozu sich
wohl die herrlichen Worte S . 12 ff., besonders
die Stelle:

Nun aber erblüht eine andere Zeit , in welcher das
Wissen der Wahrheit

Mit freiem Schwung entfalten sich wird , denn es sehnet
der Geist nach Erkenntniß

Unendlich sich, und er muß sich den Quell , den Hegel
kraftvoll eröffnet,

Erweitern zum Strom , der die Lander durchrauscht,
bis er zum gewaltigen Meer wird.

Das riesenhaft Welttheile sogar mit Geschwisterwogen
verbindet.

Nicht rastet er mehr , bis er dieses vollbracht . O schaut
in die goldene Zukunft!

Wohl meint der Philister , es könne der Mensch sich
mit Kartoffeln begnügen,

Mit Hering dazu und Butter und Brod , mit Braten,
Kuchen und Kaffee,

Mit Bühnenspiel , Concert und Ball , mit Thee und
mit Pietismus.

.O , Ihr wißt nicht, welche Entbehrung,
Welch emsiges Müh 'n die Speculation von ihren Be-

kennern heischet,
Und glaubt , seid Ihr gutmüthig , es sei der Philosoph

nur ein Schwärmer.

Doch seid Ihr voll Malice , so macht Ihr ihn zum
Meubel des Luxus,

Das mit der Cultur , wie Napoleon selbst in Italien
einstens geäußert,

Sich , wie das Bordell , aufvrang ' als ein nicht mehr
umgängliches Uebel.

Wie herrlich , daß gekommen die Zeit , wo solche
Schande vertilget

Sein wird und wo die Philosophie so hoch als die an¬
deren Künste

Und Wissenschaften geehrt sein wird und das Achsel¬
zucken verschwunden,

Mit welchem bisber geredet von dem, der ihr allein
sich ergeben.

besser geeignet hätte , als die mattere , die nun

am Schlüsse des Ganzen steht.
Ein Zeugniß von dem richtigen Sinne und

Takt , durch den sich R . bei dieser Komödie hat

leiten lassen , ist die ironische Selbstgeißelung,
der er sich unter dem Namen „ Guldenstern " un¬

terzogen ! In der That , ein Strafprediger , der
seine Gemeinde immer nur haranguiren wollte:
Ihr Sünder ! anstatt sich selbst mit einzuschlie¬
ßen und zu sagen : Wir Sünder , würde bald
den Unwillen derselben erregen.

Interessant und ebenfalls ein Zeugniß von
seinem richtigen Sinn und Takt und seiner Ge¬
wandtheit ablegend ist die Art und Weise , wie
sich Rosenkranz in einer zweiten Schrift von
demselben Jahre : „ Kritische Erläuterungen des
hegel ' schen Systems " Königsberg 1840 über
die hegel ' sche Schule und sein Verhältniß zu
derselben ausspricht . Strauß  hatte bekannt¬
lich in dem 3. Hefte seiner Streitschriften die
hegel 'sche Schule in die rechte Seite , das Cen¬
trum und die linke Seite eingetheilt und Ro¬

senkranz in das Centrum gestellt . „ Diese Ehre,
sagt R . , hat bei solchen , welche sich in der
That für das Centrum der Schule halten , of¬
fener oder versteckter , viel böses Blut Legen
mich gemacht . Ich bin weit davon entfernt , so
anmaßend zu sein , mich, der ich in dem äußer¬
sten Winkel deutscher Literatur ein höchst peri-
pherisches , kryptogamisches Dasein führe , als
Mittelpunkt der Schule zu setzen. Keine Thor¬
heit könnte diese übertreffen . Strauß hat nicht
daran gedacht , so wenig als ich , in mir nach
Hegels Tode dessen ächtesten , umfassendsten,
tüchtigsten Repräsentanten zu erblicken. 3m
Gegentheil sieht man bei ihm deutlich genug,
daß er , auch nur für die Christologie , seine

Conseguenz für die centrale halt
und daß ich ihm in dieser Hinsicht nichts als
eine Halbheit  bin , welche er mit seiner Iro¬
nie ins Centrum stellt." Das thaumatiscbe

Literatur.
Das Centrum der Speculation.  Eine

Komödie , herausgegeben von Karl Rosen¬

kranz.  Königsberg 1840.

Gäbe es keine Thorheiten , Verirrungen,
Schwächen und Gebrechen , so gäbe es keine

Satyre , und gäbe es keine Satyre , so fehlte
uns eine ganze Kunstgattung , und das wäre
ewig Schade . Man möchte fast versucht wer¬

den , zu schließen : Satyren muß es geben,



Element , sagt R . , ist es eigentlich , dessent¬
wegen mich Strauß zwischen die rechte und linke
Seite eingeklemmt hat , indem er das Wunder
schlechthin verwirft , während die rechte Seite
es eben so schlechthin annimmt . „ Glaubt doch
nur , ich würde sehr gern rechtsum oder linksum
mich wenden , würde ich nicht durch den Zwei¬
fel an der Wahrheit der Extreme  in
der Mitte festgehalten ! Wo ich kann , z. B . in
der Eschatologie,  sie aus der kraftlosen
Jenseitigkeit der Vorstellung in die energische
Diefseitigkeit des Selbstbewußtseins umzusetzen,
stimme ich gern mit Strauß überein und habe
langst vor ihm mich dahin ausgesprochen . Was
aber das Wunder anbetrifft , so scheint mir
D a ub den besten Ausdruck getroffen zu haben,
wenn er sagt : „Das Jnteresse am Wun¬
der ist identisch mit dem Interesse
an der Freiheit . "  R . spricht sich über
diesen Punkt näher so aus . Die Vorstellung
des Wunders enthält den Begriff der Freiheit
des Geistes , einerseits negativ von der Natur
unabhängig , anderseits der sich positiv durch
sie hin widerstandlos selbstbestimmende zu sein.
Der Begriff des Wunders ist gar kein absolu¬
ter , sondern nur ein relativer  und ist nur
die Asymptote der göttlichen Freiheit , welche
mit ihrer eigenen Nothwendigkeit nicht in Wi¬
derspruch treten kann . Sehr wahr sagt R . :
„Christus wird sogleich zu einem doketischen,
unheimlichen Scheinwesen , sobald mit seiner
Erscheinung auch die Natur bis in ihre letzten
Tiefen (das sind Gottes - Gesetze) hin aufgeregt
und revolutionirt gedacht werden soll . Man
nennt das jetzt Christi kosmische  Stellung.
Prunkvolle Worte , die den ärgsten Aber¬
glauben  begünstigen können ! " R . findet
daher nur diejenigen Wunder dem Geist ent¬
sprechend , welche sich begreifen lassen und für
welche wir das Analogen in uns selbst entdecken,
z. B . die Einwirkung auf psychisch Kranke durch
Unsere Persönlichkeit . „ Alle andere Wunder,
die von Christus erzählt werden , halte ich für
gleichgültig,  ob sie buchstäblich geglaubt
werden oder nicht . Wandeln auf dem Meere,
Wasser in Wein verwandeln , Todte auferwe-
cken, kann kein Mensch und liegt ein solches
Thun gar nicht im Begriff des Gottmenschen,
der Religion . Wäre ein solches Durch lo¬
ch er n der von Gott selbst gesetzten Nothwen¬
digkeit der Natur etwas wahrhaft Religiöses,
so müßte es zum Dogma  werden können . Der
Glaube kann nun zwar Berge  versetzen , d. h.
den schwersten , geistigen Widerspruch , die
Sünde überwinden , aber er kann nicht das
nach göttlichen Gesetzen Unmögliche
wirklich  machen . Sind nicht auch jetzt noch
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Tausende von Menschen des Mitleids werth,
das Christus den Schwestern des Lazarus be¬
wies ?" — Man kann dieser besonnenen , ver¬
nünftigen Wundertheorie von R . gewiß nur
beistimmen . Nur ist die Frage , ob diejenigen
Wunder , die er gelten läßt , die wir nämlich
begreifen können und für die wir das Analogem
in uns selbst entdecken , überhaupt noch den
Namen des Wunders  verdienen . Ist nicht,
was sich begreifen läßt und wofür wir das
Analogem in uns selbst entdecken , wie z. B.
die Einwirkung auf psychisch Kranke durch un¬
sere Persönlichkeit , eine ganze natürliche,
gesetzmäßige  Erscheinung ? Höchstens
könnte man solche Erscheinungen wunderbar
nennen . Zwischen dem blos Wunderbaren
aber und dem eigentlichen Wunder (dem mi-
rxchile und luiruculum , wie es die jetzigen Theo¬

logen unterscheiden ) ist ein Unterschied , wie
zwischen M ögliche m und U nmögli  ch em.
Es ist Vieles möglich , was uns doch wun¬
derbar  erscheint , weil wir nicht sogleich die
Gesetze entdecken , nach denen es geschieht ; das
W unde  r aber ist schlechthin unmöglich,
weil es aller Gesetze spottet , und einmal Nichts
ins Leben treten kann , was den ewigen , eher¬
nen , großen Gesetzen , in denen die Gottheit
sich offenbart , widerspricht . Denn

Nach ewigen , ehernen.
Großen Gesetzen

-M -ttch-n - nn « aU «- —, -
Unseres Daseins
Kreise vollenden . (Goethe . )

Sehr gut ist Michelet  von R . abgefer¬
tigt worden . Michelet hatte R . nämlich aufge¬
fordert , zu ihm , der einst Straußens Lehrer
gewesen sei , überzutreten . Wenn sich R . hier¬
über , meinte Michelet , nicht erklärte , so sei
er zwar ein Centrum , aber nicht das der kö¬
niglichen rothen ' Farbe , sondern desnieder-
trächtigen Grau ' s,  das weder Schwarz
noch Weiß sei. Er sei dann weder Fisch , noch
Fleisch . Mir kam , sagt R . , diese Aufforde¬
rung als eine UebereilungMichelet 's vor . „ Es
kann doch unmöglich auf Erklärungen , auf
Assertionen  ankommen ? Es kann doch
in der Wissenschaft nicht auf eine Entscheidung
durch Stimmenmehrheit  gerechnet wer¬
den ? Eine solche Barbarei kann Michelet ' s
Ernst nicht gewesen sein . Wenn ich mich zu
ihm schlüge , so versprach er mir eine com-
pacte Majorität  in der Schule . Ich setze
den Fall : ich hätte in den Jntelligenzblättern
der Literaturzeitungen dem Publicum die An¬
zeige gemacht , ich sei wirklich jetzt der Ansicht
des Herrn Professor Michelet — was würde
das geholfen haben ? Ich hoffe doch , daß in

einer Zeit , wie die unsrige , in welcher , wie
Hegel  schon I807 sagte , das Selbstbe¬
wußtsein so erstarkt,  d . h . vonderBe-
stimmung durch Auctoritaten  frei gewor¬
den ist , meine  winzige Auctorität Niemand
bestechen wird ? Thäte sie es aber , so würde
ich dies nicht blos für ein Unglück halten , son¬
dern alles Mögliche thun , den Auctoritätsdruck
zu vernichten , weil er dem Wesen der Wissen¬
schaft widerspricht , welche nur durch Gründe,
durch die Natur der Sache bestimmen will.
Nicht umsonst sprach man ehemals vonderGe-
lehrtenrepublik ."

Nicht minder treffend spricht sich R . über
dieLeo ' sche  Anklage auf Atheismus  der
hegel ' schen' Schule aus . Als der Blitz dieser
Anklage , sagt er , als die carrikirte Nachah¬
mung derselben von Sch übarth  zur Anklage
der Schule auf Revolution  erfolgte , habe
ich, eine allgemeine Mißbilligung im Vorwort
zum zehnten Bande der Werke Kant ' s abgerech¬
net , geschwiegen , weil ich zu viel herrliche,
mir ewig unvergeßliche Stunden im Umgänge
mit Leo genossen habe und gegen ihn aufzutre¬
ten mich nicht gestimmt fand . Wir sind nun
in unsern Richtungen auseinander , das ist ge¬
wiß . Unser Verkehr hat ein Ende , denn er
würde jetzt nur ein gequälter sein . Die Zeiten,
in denen ich glaubte , Leo verhalte sich, seine
historischenBedenken ausgenommen , überhaupt

dahin . Seine zeitherige Darstellung der Ge¬
schichte und seine ausdrückliche Erklärung haben
diesen Irrthum Lei mir zerstört . Aber dennoch
wird mein Andenken an ihn stets von der in¬
nigsten Zärtlichkeit durchdrungen sein . Leo
regte mich immer höchst poetisch an und ich
schickte ihm manch ' schlechtes Gedicht zu , weil
ich oft in seiner persönlichen Nähe , so sehr
sie mich anzog , von einer gewissen Scheu und
Befangenheit gefesselt wurde und mich doch
gern gegen ihn mit Klarheit stellen wollte.

Dies Stadium der hegel ' schen Schule , fährt
R . fort , der Kirche als häretisch,  dem
Staat als r ev olutionair  verdächtigt zu
sein , bildet nur die Kehrseite zu jener früheren
Periode , in welcher sie dafür galt , sophistisch
für das Interesse des Staats , und zwar speciell
des preußischen,  eine aus den Gemüthern
schon verschwundene scholastische Orthodoxie
wieder zu erneuern und die politischen Zu¬
stände  Preußens in ihrer unmittelbarsten
Wirklichkeit als absolut vernünf¬
tig  zu rechtfertigen . Das Jahr 1838 ist nur
der Gegenpol zum Jahre 1828 , denn gleich
darauf , seit 1830 , begann die Polemik gegen
die hegelschePhilosophie als einer Garantie
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für den slg,tn8 <i>io. Die Schule muß es daher
als ein Glück ansehen , durch das Ertrem des
Ertrems von der Beschuldigung des Systems
als eines servilen  einerseits , eines ultra-
istisch - liberalen  anderseits , emancipirt
zu sein. Denn wenn dasselbe  System Gründe
zubeidensich  widersprechenden Anklagen , das
einemal fü r , das anderemal gegenThron
und Altar,  wie die jetzt beliebte Formel lau¬
tet , darbietet , so muß die Sache selbst sich
offenbar doch wohl anders verhalten , als die
Ankläger meinen . Es ist immer schlimm , wenn
die Ansicht aufkommt , eine Regierung  be¬
günstige ein PhilosophischesSystem , oder sei
ihm feindlich gesinnt . Beidemal entsteht da¬
durch auf die Lange unfehlbar Heuchelei.
Die dumpfe Voraussetzung , daß eine Regie¬
rung diese oder jene Philosophie nicht mehr
möge , baß also darin keine Carriere  mehr
zu machen sei , laßt uns unsere nächsten Be¬
kannten sich oft in nicht zu langer Zeit bis zur
Unkenntlichkeit verwandeln und sie haben Plötz¬
lich , zu unserer großen Ueberraschung , gegen
ein System , für das sie noch vor Kurzem be¬
geistert schwärmten , die Nadelstiche von zahl¬
losen Bedenklichkeiten in Bereitschaft.

Rosenkranz hat ganz Recht : Man muß sich
nur nicht einbilden , daß bei dem großen Hau¬
fen es sich um die Wissenschaft , um gewis¬
senhafte Erkenntniß der ewigen
Wahrhetr,  um eine geprüfte Ueberzeugung
handle . Das Einkommen , die Ehre , die per¬
sönliche Auszeichnung , der Nepotismus , das
Wohlleben , die Herrschsucht — - das sind die
Dinge , welche am Herzen liegen . Solche Men¬
schen hören sogleich auf , für eine Philosophie
sich zu interessiren , wenn sie in Ungnade
gefallen  ist . Was nun aber die Schule

^Hegel ' s speciell betrifft , sagt R . schließlich , so
verräth man in der Beurtheilung derselben nur
zu oft , garnicht zu wissen , was eine Schule
ist . Einerseits wollte man Alle , die ein In¬
teresse an der hegel ' schen Philosophie nehmen,
solidarisch  verbindlich machen ; die Ei¬
genthümlichkeit  der Anhänger sollte gleich
Null  sein . Anderseits klagte man über Mo¬
notonie,  über das ewige Wiederkäuen des
von Hegel schon besser Gesagten . Da macht
sich die Eigenthümlichkeit geltend ; die Unifor-
mität hört auf ; die Schüler entzweien  sich ^
mit einander . Erst ist diese Entzweiung nur
ein Streiten über die orthodoxe Jnter - i
Pretation,  aber bald müssen sich die Strei¬
tenden auf die eigenen Füße stellen . Allein in
der Natur der Sache liegt es , daß die Entzwei¬
ung immer größer , heftiger und mannigfalti¬
ger wird . Welcher Schüler will sich einem

Schüler anschließen ! Warum sollHinrichs
sich aus Gabi er,  oder Gabler aufHiurichs;
warum Göschel auf Erdmann ; Bayr-
hofer auf Schaller ; Feuerbach  oder
Vatke sich auf Strauß  u . s. f . berufen?
Allein in diesem Auseinanderfalten der Einzel¬
nen mußten doch S y mpathien und Ueber¬
gänze  von einem zum andern bleiben . Gö¬
schel wird sich besser mit Erdmann , Gabler,
Schaller , Hinrichs ; Feuerbach sich besser mit
Strauß , Rüge , Bayrhofer vertragen . Fichte
und Weiße  sind schon ganz für sich etablirt
und nur in vorübergehenden freundlichen oder
feindlichen Berührungen mit einem Hegelianer
begriffen . Diese Unruhe der Bildung , des
Strebens ist wieder nicht recht . Das Wesen
der Schule in dieser Mannigfaltigkeit der Dif¬
ferenzen besteht nun einmal darin , alle Seiten
des hegel 'schen Systems zur Entwickelung zu
bringen . Nur alle Schüler zusammen sind wie¬
der Hegel gleich ; jeder für sich ist eine seiner
Einseitigkeiten . Will man also wissen , was
jetzt hegel 'sche Philosophie ist , so muß man
Hegel selbst , das Urgebirge , die älteren He¬
gelianer als das Mittelgebirge , und die Hege¬
lingen , Hegeliter , Junghegelianer als die
jüngsten Aufschwemmungen und vulcanischen
Eruptionen in Ein Ganzes zusammenfassen.
Man muß die Berichtigungen derSchüler durch¬
einander beachten . Das ist freilich keine ge¬
ringe Arbeit und Herr I) r . Mager  könnte
jetzt keine Dame mehr in einem mageren Brief-
lein über den Stand der Sache belehren.

R . hält es mit Recht für ein Glück , daß
die hegel ' sche Schule sich aufgehoben . Das
Wesen der Schule , sagt er treffend , besteht
darin , sich als Schule aufzuheben . Die he¬
gel ' sche ist so glücklich gewesen , in kaum zehn
Jahren dieses Resultat erreicht zu haben . Die
Entzweiungen in ihr haben die gehörige Reife
erreicht , um die Faulheit , in welche Schulen
so oft versinken , fortan unmöglich zu machen.
Es kommt schon gar nicht mehr darauf an , ob
etwas Hegelsch,  sondern ob es durch
sich selbst wahr und gewiß ist , ob
es sich beweisen  läßt . Aber diese rein¬
sachliche  Haltung herbeigeführt zu haben,
ist eben großenteils das Werk Hegels und
seiner Methode.

Gedichte von Ernst Minneburg.

1) Morgenbesuch.
Ich wandre still im grünen Wald,

Sobald die Morgenglocke hallt,
Begrüße froh den ersten Strahl
Und hör ' die Vöglein allzumal

Und was die Blumen sagen
Und was die Winde klagen;

Und freue mich in meinem Sinn,
Daß ich bei guten Freunden bin;
Bei Freunden , die so Leid wie Lust
Verschließen nicht in stummer Brust,
Wo selbst ich gern gestehe,
Was mir thut wohl und wehe.

Da wird das Herz so leicht bewegt.
Daß in den Wind die Sorg ' es schlägt;
Daß es gebiert im reinsten Ton
Ein freies Lied als frischen Sohn,
Wie Thau , der abgeschüttelt
Vom Baum , den man gerüttelt.

2) Vorzeichen.

Es geht dem hellen Tage
Das Morgenroth voran,
So wie die Frucht am Baume
Mit holdem Blühn begann.

Als ich dem schönen Fraulein
Heut meinen Gruß entbot,
Da stand sie wie verwundert
Und wurde plötzlich roth.

Ob dieser Morgenröthe
Wohl folgt ein Heller Tag?
Ob mich das liebe Mädchen
Wohl einmal lieben mag?

3) Neuer Frühling.

Wie der Winter war mein Herz,
Kalt und eisig , todtenstill.
Und ich dachte sorgenvoll:
Ob es ewig ruhen will?
Doch so wie die Bäum ' im Winter
Blätter nicht noch Blüthen treiben,
Mag das Herz auch bei der Kalte
Gern in sich verschlossen bleiben.

Da erschienst du , holdes Lieb,
Mit dem ersten Frühlingstag,
Und mein Herz in sich gewandt.
Trat aus sich heraus gemach;
Fing aufs Neue an zu treiben
Wie des Stroms gelöste Wellen,
Trieb das Blut in alle Adern,
Wollte auf - und überschwellen.

Und nun blühet in der Brust
Wieder alle Blumenpracht,
Die durch Zauberblick und Gruß
Mir ein Mägdlein angefacht.
Wo ist nun auf heißen Wangen,
Wo im Herzen noch zu lesen,
Daß ein Jahr und wohl darüber
Kalter Winter hier gewesen?

4) Üln eine Schöne.

Du jagst die Leute hin und her.
Nur wie es scheint im Spiele,
Und führest Bogen nicht, noch Speer,
Und tödtest dennoch viele.

Zum Bogen wird dein Augenlied,
Zu Pfeilen deine Bücke,
Und daß mir jetzt kein Leid geschieht,
Zieh ich mich schnell zurücke.
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5) Neues Lesebuch.

„ In den Stab , o Mägdelein,
Schneide deinen Namen ein!
Gerne trüg ' ich dich am Stäbe,
Wie ich dich im Herzen habe . "

Und sie sprach : so gut ichs kann!
Und drei Tage schnitt sie dann,
Eh ' ihr alles wollt genügen,
An den großen Namenszügen.

Streif ich nun im Feld umher.
Brauch ich keine Bücher mehr,
Habe reichlich ja zu lesen
Hier an dir , du reiches Wesen.

6) Beruf.
Bin nicht gebor 'n im Winter,

Auch nicht in Sommerluft,
Drum Hass ich Hitz' und Kalte
Und dumpfen Stubenduft.

Auch nicht im Herbst , dem klaren.
Der goldne Früchte beut
Und uns den Wein Lescheeret,
Der Aller Herz erfreut.

Ich bin im Lenz geboren,
Im schönen Monat Mai,
Drum meint die Liebste , daß ich
Ein Frühlingsbote sei.

Ja wohl ein Frühlingsbote,
O Liebste , will ich sein;
Will singen , wie es grünet
Im Felde , Wies ' und Hain.

Und wie die Blumen blühen.
Und wie die Wiesen thaun,
Und wie die Böge ! singen
Und ihre Nester baun.

Was weiter draus mag werden.
Mir keine Sorge macht;
Ich melde nur den Frühling
Und was er mitgebracht.

(Beschluß folgt . )

Unsern Tagen.
Vier Parabasen

von Drarler - Manfred.

H.
Gern will ich alle die Erbärmlichkeiten

Und alles das Unwürdige vergessen,
Den allgemeinen Sündenfall der Zeiten
Und die Pygmäen , die sich frech vermessen.
Der Hippokrene Quell zu uns zu leiten.
Indeß mit leerem Wasser sie uns nässen, —
Es soll mir die Erinn ' rung ganz ersterben.
Und alles Hoffen meinen Himmel färben.

Ich will mit Willen selbst mich hintergehen,
Ich lüge mir die alten Hoffnungssterne;
Nicht will ich den Verfall der Zeiten sehen.
Weil ihren Aufschwung ich gewünscht so gerne,
Und wie ein Lottospieler will ich stehen,
Mit eitler Sehnsucht nach der großen Lerne;
Vergessen will ich gänzlich das Mißrathen
Und nur mit meinen Wünschen mich berathen.

Denn diese Zeit , die ewig halb und ledern,
Sie ist die Zeit des nöth 'gen Selbstbetruges;
Sucht euch mit leeren Hoffnungen zu ködern,
Dann thut ihr etwas Zeitgemäßes , Kluges;
Doch strebt ihr wirklich , .gleich den hohen Zedern,
Zum Himmel auf , voll des Gedankenfluges,
Dann könnt ihr als vereinsamt euch betrauern
Und müßt der Mitwelt Streben nur bedauern.

Drum wer sein Herz der himmlischen Poesis
In unsrer Zeit noch redlich widmen wollte,
Der ftatuire eine Lügenthesis,
Und denk' es gehe wie es gehen sollte;
Ihm däuch' , es sei nun ihre Katechesis,
Zu dulden , ohne daß sie Einem grollte,
Daß manchmal man den Altar ihr besudle
Und sich herum in ihrem Tempel pudle.

Wer also sich um seine Ueberzeugung
Und um die Wahrheit künstlich kann bekriegen,
Der wird in trüben Tagen selbst noch Neigung
Sich für die tief gefall 'ne Kunst ersiegen;
Es wird sein Herz der allgemeinen Beugung,
Der großen Geistertrauer nicht erliegen;
Wie Einer , den man sieht im Frohsinnsglanze,
Weil Todtenmarsch ihm scheint Musik zum Tanze.

So will ich selbst mit falschen Würfeln spielen
Und selbst um die Erfahrung mich bestehlen:
Was soll ich mich mit ihren Leichen kühlen,
Mit ihren bösen Bildern länger quälen?
Nun gilt es wieder glücklich sich zu fühlen,
Drum muß man sich die Gegenwart verhehlen:
Denn steigt die Dichtkunst auf in voller Glorie,
Dann hebe fort dich , matte Tagshistorie!

Ich lebe später jetzt nun ein Jahrhundert,
Woru mir die Gedanken bauten Brücken,  ^
In einer Zeit , wo man nicht mehr bewundert,
Was man mit Abscheu sollte unterdrücken;
Wo man nicht schnöde mehr herum sich plündert,
Und affectirt ein lügenhaft Entzücken,
In einer Zeit , wo Herz und Seele gelten
Und dem Gedichte kräftig sich vermahlten.

In Nichts versank die hohle leere Phrase,
Die einst Gedankensurrogat gewesen,
Jetzt ist die Kunst nicht mehr die alte Base,
Die einen faden Theekreis sich erlesen;
Sie spricht jetzt eine strenge Parabase,
Die in den Bann thut alle hohlen Wesen,
Und nur wem Keim der Schöpfung ist gegeben,
Darf sich in ihren reinen Himmel heben.

Verschollen ist das Aberwitzgeschwätze,
Das frühre Zeiten deckte wie ein Nebel;
Es ist die Muse nimmer jene Metze,
Bei der Gewinnsucht nur der schnöde Hebel:
Ein Satz sind ihre heiligen Gesetze,
Verletzt von keinem unmündigen Pöbel,
Erhalten werden sie in ihrer Reinheit,
Erhaben über jede Zunftgemeinheit.

Es gilt vom wahren heil ' gen Born zn schlürfen
Und nicht mit falscher Weise frech zu prunken;
Es gilt ein Herz mit kräftigen Entwürfen,
Befeuert von der Kunst geweihtem Funken;
Wir fragen nicht mehr , was wir können dürfen?
Dies minderjähr ' ge Zagen ist versunken;
Die Kunst hat ungemeßnen Raum erfochten.
Und nirgend seht ihr einen Unterjochten.

Nur Wenige aus alter Zeit verblieben.
Als des Verdienstes würdige Gestalten,
Die wir mit theilnahmvollem Herzen lieben,
DaS ihre Mitwelt ihnen vorenthalten;
Und die was Großes kräftig auszuüben,
Da muß die Kunst die Hände betend falten:
Es blickt das Volk auf sie hin mit Vertrauen,
Und will auf sie wie ihre Priester bauen.

O schöne Zeit , o wundervolle Räume,
Wo Alles ist nach Wunsche eingerichtet,
Wo gutes Werk gedeiht aus edlem Keime
Und das Unwürdige sich abseit flüchtet!

. O daß dies Alles nur ein Spiel der Träume,
Wohlwollend von der Phantasie gedichtet,
Und daß mir auf so wunderliebem Platze
Die Wirklichkeit erscheint mit ihrer Fratze!

Vermischte Nachrichten.

ss Aus Baden. — In unserm Lande zeigt sich
jetzt die bemerkenswerthe Erscheinung , daß immer meh¬
rere von den jüngeren katholischen Geistlichen und auch
ältere mit freier Geistesrichtung zur protestanti¬
schen Confession  übertreten . Die meisten erklä¬
ren , daß sie deswegen übergehen , weil auch unter ih¬
nen der römische Einfluß wieder siegreich hervortrete
und sie keine Ultramontanen mit gutem Gewissen sein
könnten , auch einer Kirche nicht mehr angehören woll¬
ten , deren Vorsteher lieber ein . Sklave Roms,
als ein freier , mit einer Synode sich umgebender Erz¬
bischof sein wolle . Obgleich 600 Geistliche von 1000
in Baden Synoden verlangten , hat sie der Erzbischof
dennoch abgeschlagen . So hilft auch hier das Auf¬
treten der alten Papstmacht , die einmal abgestorben ist

in ibrcr Grundwurrel . nur den Protestantismus  be¬
fördern . Umsonst ist jeder Kampf gegen naturgemäße
Entwickelung im kirchlichen wie im politischen Gebiete.

^ Aus Basel. — > Den 24 . Juni wird das
Jubiläum der gutenbergschen Erfindung auch in Basel
würdig gefeiert . Die Stadt Basel , die wohl die erste
großartige Anwendung dieser Kunst durch die herrlichen
Druckwerke der ehrwürdigen Meister , z. B . Amer-
bach , der Gebrüder Andreas und Heinrich Petri (die
Mehreres von Luther verlegten ) , machte , und von der
jene theologischen Werke und Ausgaben der Kirchen -,
väter ausgingen , welche die Reformation so mächtig*
beförderten , wird in der Festreihe geistesfreier Städte
rühmlich glänzen . Während in Leipzig die Gewerbs-
leute die stoffgebenden Geister ausschließen und zu ei¬
nem müßigen Zusehen verdammen (was wohl auch
der Politik lieb sein mag ) , wird hier über das Ge¬
gentheil geklagt . Die übrige Schweiz , mit Aus¬
nahme des geistesregen St . Gallen , wird ziemlich
passiv bleiben . Eine Gedichtsammlung in vielen leben¬
den und sogar todten  Sprachen wird eine etwas zn
einseitige Richtung haben , weil sie nur von einer gleich¬
sam geschlossenen Verbindung literarischer Geistesbrü-
der ausgeht , und mehrere in der Stadt lebende Dichter
als unebenbürtig gar keine Aufforderung erhielten . Im
Juli wird sich die große schweizerische Musikgesell-
schaft hier versammeln ; schon sind Anstalten getroffen,
mehrere Hundert mitwirkende eidgenössische Musiker
gastlich zu empfangen . Der Nichtschweizer ist dabei
ausgeschlossen, so nahe auch Deutschland liegt . Wie
lange noch werden wir solche engherzige Nationaleitel-
keit in Kunst und Wissenschaft beklagen müssen!
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Zweiter Artikel.

(Beschluß des in Nr . 25 abgebrochenen Artikels .)

Die erste Erscheinung , welche uns hier,
'nämlicy aus der Landerstrecke von Holstein bis

Ostpreußen , entgegentritt , ist das stufenweise

Aufblähen der Landwirthschast — stufenweise

der Zeit und dem Raume nach . Lange Jahre

bedurfte es , bis sich von Westen her das ratio¬

nelle System allgemach Bahn brach , und noch

langer Jahre scheint es zu bedürfen , damit sich

dieses bis an die ferne Ostgrenze hin eine

gleichmäßige Herrschaft wird begründet ha¬

ben . — Hauptsächlich waren es die Anwen¬

dung des Mergels , die Vervollkommnung der

Schaafzucht und die Einführung des Baues

der Oelfrüchte und des Grünfutters , welche

dieses Aufblühn veranlaßten und den Ertrag

des Grundeigenthums und somit auch den

Werth desselben um 30 bis 50ff steigerten . Die
gewaltige Metamorphose , welche die Land¬

wirthschaft so durch Mergel , Wolle und Raps

und in zweiter Reihe durch die Methode der

Grünfutter - Gewinnung und den Rübenbau

erfuhr , war in den westlichen Gebieten in Hol¬

stein und Mecklenburg , den hannoverischen

Landen schon beinahe vor sich gegangen , bevor

in den pommerischen Provinzen damit der

Anfang gemacht wurde . Und so hat es in der

That ganzer 25 Jahre bedurft , diese Metamor¬

phosen auf der kurzen Strecke von der mecklen¬

burgischen Grenze bis nach Hinterpommern zu

übertragen und auch dort kürzlich den Werth

des Grundeigenthums und seinen Ertrag um

ein Dr ittheil  zu erheben . Dieser langsame

Fortschritt des Ackerbaues beruhte hier auf der

alten Gewohnheit des einfachen Kornbaues,

dem blinden Vertrauen des Landmannes zu

dem Handel , den er seit einem Jahrhundert
dem Verschleuß seines Products anheim gestellt

hatte , und dem Schlendrian des Handels selbst,

der bei ganz veränderten Konjunkturen sich im¬

mer noch nicht von der alten Gewohnheit los¬

machen konnte , den Verschleuß der inländi¬

schen Kornüberschüsse nach dem Auslande für

sein Hauptobject zu betrachten . Als der Korn¬

bedarf der überseeischen Länder abnahm und

Rußland mit eigenen Produkten und eigenen

Schiffen in der Ostsee als mächtiger Concur-

rent auftrat und sich nun die Abzugsquellen

verstopften , konnte man die daraus für die in¬

ländische Produktion und den dabei betheilig-

ten Handel erwachsenden Kalamitäten als ei¬

nen wahren Glücksfall betrachten ; denn in der

That war das Resultat derselben der Eifer für

die Wolle ultur  und später für die der Oel-

srü  ch t e. Was hierbei der Landmann gewann,

büßte der Handelsmann ein , der bei diesen Ar¬

tikeln jetzt nicht mehr den ausschließenden Zwi¬

schenhändler vorstellte ; der Oelfrüchte bemäch¬

tigte sich aus erster Hand die Mcknufactur , der

Wolle der reisende fremde Kaufmann und da

dieses Produkt größtentheils binnenwärts oder

zur Achse nach der Nordsee verführt wurde , so

entging nun auch der Schifffahrt die,' ganze

Quantität jener Produkte als Fracht , welche

jetzt die früher nach auswärts versandten Korn-

überschüfst repräsentirte . Die Natur des Lan¬

des , des Bodens , die Beschaffenheit der Thei¬

lung des Areals , die dünne Bevölkerung ließen

jedoch auch neben den neueingesührten Pro¬

dukten noch immer Kornübersch  ü sse  ent¬

stehen und die Noth drängte auf den Gedanken

hin , das roh schwer abzufetzende Produkt für
den Handel nach auswärts in ein gesuchteres

F abrikat  zu verwandeln . So erstanden nach

und nach Mahlunternehmungen , Dampfmüh¬

len , Stärke -Fabriken , Zwieback -Bäckereien rc.

Der Handelsmann sah sich gezwungen , Fabri¬

kant zu werden , seufzte zwar unter der un¬

gewohnten und nicht so bequem und reichlich

lohnenden Mühe , wie sie ihm früher bei dienst¬

fertigen Conjuncturen der kunstlose Kornhan¬

del bot , aber die Bahn zum Manufactur -Leben

im Verein mit dem Ackerbau war gebrochen

und das bejammerte Unglück konnte der Ein¬

sichtige als die Morgenröthe einer besseren Na¬

tional - Wirthschaft erkennen , die jetzt aus der

Nacht einer Uebergangsperiode hervortrat . —

Wenn aber der Zustand der Manufaktur in

diesem Länder - Gebiete noch keineswegs einen

befriedigenden Anblick darbietet , mit dem Acker¬

bau weder Schritt hält noch seinen Bedürfnis¬

sen irgend wie entgegen kommt , so ist dies

hauptsächlich eben dem Umstände zuzuschreiben,

daß die Manufaktur hier nur als ein Ergeb -

nißderNoth und nicht aus freierEin-

ficht  entstand , daß hier kein Princip or¬

ganische  Bildungen zu gestalten strebte , son¬

dern nur stoßweise Vereinzeltes  aufge¬

nommen wurde . Ware der hier oft angeregte
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Grundsatz von der Harmonie zwischen Acker¬
bau und Manufaktur von vornherein eingesehen
und in Ausführung gebracht worden , so würde
der Werth des Grundeigentums noch einmal
so hoch gesteigert und die Verluste , welche das
Land durch den verstopften Handel nach aus¬
wärts erlitt , durch die Verwandlung der Han-
dels -Jnteressen in Manufactur -Jnteressen reich¬
lich compensirt worden sein . — -

Wenn das Verkennen jenes Grundsatzes
nun auch in der Hauptsache die Wurzel zu
sein scheint , woraus die vielbeklagten Uebel-
stande verstopfter Abzugsquellen Hervortrie¬
ben , so liegen gleichwohl für die Unterlas¬
sungssünden der Manufaktur noch Entschuldi-
gungsgründe vor . Hauptsächlich kommt hier
die dünne Bevölkerung , besonders in den Ost¬
provinzen , der Mangel an Händen und dem¬
nach hoher Arbeitslohn , dann — >was wohl
das Entscheidendste — der Mangel an freiem
Capital  in Betracht . Denn auch hier ha¬
ben sich die Geldersparnisse der Nationen vor¬
nehmlich dem Ackerbau zugewendet , wozu das
Pfandbrief - System den dienstfertigen Vermitt¬
ler bot . Die breite Gelegenheit , sein baares
Geld auf Realitäten unterzubringen , hält hier
die geringe Energie des industriellen Unter¬
nehmungsgeistes nieder und die Bequemlichkeit
der Hypothek vereitelt die Kühnheit des per¬
sönlichen Credits . Das wenige freie Capital
flüchtet sich nach den größeren Handelsplätzen,
wird zum Austausch der aus dem Auslande
zu ziehenden Bedürfnisse oder zur Verarbei¬
tung fremder oder solcher Produkte verwendet,
welche für den Flor der inländischen Land¬
wirthschaft nicht erheblich sind . In diese Ka¬
tegorie scheinen leider auch die Rüben - Zucker¬
fabriken zu gehören ; denn was man auch da¬
gegen einwenden mag , so dürfte sich in den
nördlichen deutschen Ländern der Rübenbau
im Großen als Material - Gewinnung für die
Zuckerfabrikation niemals wünschenswerth loh¬
nen und nur im Kleinen als Object der Vieh¬
zucht ersprießlich sein.

Bei solcher Bewandtniß , wo das Geld-
Capital zur freien Verwendung für Manu¬
faktur - Zwecke theils fehlt , theils durch Man¬
gel an Vertrauen zu den Resultaten noch un¬
versuchter Industrie - Unternehmungen zurück¬
gehalten oder in andern Richtungen verwendet
wird , die , wie z. B . das Anlegen baarer Sum¬
men in ausländischen Staatspapieren , der in¬
ländischen Wirthschaft nur verderblich fein kön¬
nen , indem sie der Wirthschaft des Auslandes
Summen gegen geringe Zinsen zur Disposi¬
tion stellen , welche in der eigenen Wirthschaft
für Manufactur - Zwecke verwendet , die drei¬

und zehnfache Verzinsung erreichen könnten
— wo solche Bewandtniß waltet , scheint die
Forderung zu ergehen , daß die Staatswirth¬
schaft der Nationalwirthschaft ein Beispiel gebe
und der Staatsschatz durch seine Geldmittel
die hülflos schlummernden produktiven Kräfte
wecke und durch Muster - Institute die Gesichts¬
punkte feststelle, von welchen hier ein allgemei¬
nes Einsehen des Privat - Unternehmungsgei¬
stes zu nehmen sei. Denn wie überall die alte
Macht der Gewohnheit die Bahnen verlegt,
auf die der Fortschritt hindrängt , so äußert
diese sich besonders schwer , wo der Uebergang
aus der wesentlich landwirthschaftlichen Ten¬
denz in die gemischte Natur des vereinigten
Manufaktur - und Ackerbau -Betriebs geschehen
soll . Denn es ergeht hier fortwährend Wir¬
kung aus Ursache und Ursache aus Wirkung;
weil die Versuche nicht gewagt werden , fehlt
die Erfahrung und Einsicht , und weil diese
fehlt , werden die Versuche nicht gewagt ; das
Capital wird gesucht und nicht gefunden , und
weil es sich nicht finden läßt , endlich nicht
mehr gesucht ; der Unternehmungsgeist legt die
Hände in den Schooß und der Capitalist be¬
gnügt sich mit den kleinen aber sicheren Zinsen,
weil er die Resultate zweifelhaft  fin¬
det , welche die Manufaktur der besseren Ver¬
werthung seines Geldes verspricht . Hat der
Capitalist aber erst eine Muster anstatt  und
die Resultate ihres Betriebs vor Augen , welche
ihm die Solidität ähnlicher Unternehmungen
demonstrirt,  so findet sich wohl alsobald
von Dreien immer Einer , der hier die großen
Vortheile einer , wenn auch noch immer nur
mit relativer Sicherheit zu machenden Geldan¬
lage bemcht . — Daher kann der staatswirth-
schaftliche Grundsatz : daß die Entwickelung
der Manufacturkräste dem Privat - Unterneh-
mungsgeifte zu überlassen sei, sich nur da recht¬
fertigen , wo die Industrie bereits als alle übri¬
gen materiellen Tendenzen leitend , sich kraft
ihres eigenen Princips frei entwickelt hat . Wo
aber dies nicht der Fall ist und von dem Pri¬
vat - Unternehmungsgeiste auch zu hoffen wäre,
daß (wie dieses die den Menschen als Hauptlei¬
denschaft beherrschende Gewinnsucht mit sich
bringt ) dieser schon von selbst die hier ge-
winnreichsten und als solche auch nur wün-
schenswerthen industriellen Anstalten begrün¬
den werde , da wird jener Grundsatz überall
dem Bedenken weichen müssen , daß der Ver¬
lust an Zeit,  der für die Entwickelung der
nöthigen Manufacturkräste durch dieses Sich-
selbstirb erlassenw erd en  entsteht , von
unberechenbaren Folgen und nicht wieder ein¬
zubringenden Nachtheilen für die Gesammt-

wirthschaft solcher Provinzialgebiete sich er¬
weisen muß . Würde z. B . durch die Zöge-
rung des Privat - Unternehmungsgeistes , wäre
es nun aus Mangel an Vertrauen oder auS

Mangel an Capital , die Entwickelung einer
localen Manufacturkraft nur um ein Jahr-
zehent verspätet , so müßte der Verlust , d. b.
der entgangene Gewinn  an der Rente

des Grundeigenthums schon ungeheuer sein;
denn würde der Hebel der Manufaktur den
Werth des Grundeigenthums gering gerechnet
nur um ein Drittheil gehoben haben , und
wäre der frühere Werth des gesammten Grund
und Bodens 20 Millionen gewesen , so würde
der Verlust an der Grundrente während dieser
zehn Jahre approximativ 3 ^ Millionen betra¬
gen , um welche Provinz und Land in der That
ärmer geworden wären , weil sie um so viel
reicher hatten werden können . Denn wenn

sich dadurch die Masse des Geldes auch nicht
vermehrt hätte , so würde durch den Aus¬
tausch zwischen Landwirthschast -Producten und
Manufaktur - Erzeugnissen , wenn dieser nur
das Vierfache der hiergenannten Summe in
Cirkulation gesetzt hätte , diese Summe an
Werthen als theils ephemerer , theils bleiben¬
der und sofort wieder fruchtbringender Besitz
gewonnen worden sein.

Nach diesen Betrachtungen kann man die
bittere Klage über jene beiden Zollmaßregeln
billig als den Grund der Uebel ver¬
kennend  zurückweisen . Wenn Ackerbau und
Handel sich hier zur Begründung einer tüch¬
tigen Manufacturkraft die Hände bieten , so
wird der Eine Hülfe für die Noth seines Ue-
Lerflusses und der Andere Hülfe für die Noth
seiner Geschäftslosigkeit finden , ohne daß beide
ihr Heil in den aufgezogenen Schlagbäumen
der fernen Insel und des Nachbarstaats erwar¬
ten müßten . Dieselbe Klage , die heute über
Korn  ergeht , kann in nächster Zeit über
Wolle  laut werden , wenn Englands Spin¬
nereien durch Australiens rasch steigende Pro¬
duktion werden übersättigt werden . Die Ma-
schinen - Garnspinnerei,  welche vieler
Hände nicht bedarf , und nächst der Wolle das
uralt heimische Produkt des Flachsbaus  be¬
günstigt , würde für die klageführenden Län¬
der zunächst das Mittel der Befriedi¬
gung  enthalten , wenn auch hier von Seiten
des einheimischen Staatshaushaltes das Prin¬
cip jenes Ersparungs - Systems , welches Korn-
bill und Grenzsperre hervorrief , durch einen
Schutzzoll auf englisches Garn aufrechter¬
halten würde . Sollte diese Maßregel als hülf-
reich erkannt in Ausübung gebracht werden,
so dürfte man in England schwerlich darin die

*
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Löse Absicht der Reciprocität oder feindseliger
Prohibition beargwohnen , als vielmehr nur
die Gelehrigkeit des deutschen Schülers be¬

klagen , der von dem Meister nun endlich , wenn
auch etwas zu spat gelernt.

Fuhren wir das hier Gesagte auf die hier
noch einmal zu erwähnenden Grundsätze zu¬
rück. — Auf der Stufe der Cultur , welche die
Staaten Europas im Allgemeinen erreicht ha¬
ben , vermag kein Staat , kein Land , kein Länd-
chen, keine Provinz ausschließend als
ackerbautreibend  sich zu erhalten , und nur
die gemischte Natur des harmonisch sich gegen¬
seitig bedingenden und belebenden Agricultur-
und Manufacturbetriebs kann die für die heu¬
tigen socialen Zustände erforderliche Lebens¬
fähigkeit organisch begründen . Der Werth und
Ertrag des Landbaus wird zunächst bedingt
durch die Thätigkeit und die Einsicht der Ma-
nufactur in seine Bedürfnisse ; der Flor der
Manufactur wird wieder bedingt von der ho¬
hem Verwerthung von Grund und Boden und
den Geldüberschüssen , welche aus dieser her¬
vorgehen . Handel und Schifffahrt sind heuti¬
gen Tages in der Hauptsache abhängig von
jenen beiden ; die Zeiten , wo sich die Conjun¬
ctiven von außenher  boten , sind vorbei;
der Kaufmann muß jetzt selbst sich die Con-
junctur schaffen durch die Conjectur,
wie sie die ausländische Produktion und Fabri¬
kation eben zulaßt . Wo der Ackerbau Korn¬
überschüsse abwirft , bestrebe man sich dahin zu
kommen , Korn einführen  zu müssen , denn
so parador es klingt , ist es in der That besser
durch Industrie wohlhabend theures Brod , als
bei gering sich verwerthendem Kornüberstuß
sich kaum das wohlfeile Brod verschaffen zu
können . Wo aber das belebende Geldelement

fehlt , der Ackerbau die Capitalien verschlingt
und der Privat - Unternehmungsgeist der Ma¬
nufaktur mißtraut und die technische Einsicht
fehlt , da schreite die Staatswirthschaft bei¬
spielgebend der Nationalwirthschaft voran und
stelle die Gesichtspunkte fest, von denen aus die
organischen Bildungen zur höchsten Entwicke¬
lung der produktiven Kräfte unternommen
werden müssen.

Bei solchen Angelegenheiten hat aber in
neuester Zeit die Staatswirthschaft einen Stell¬
vertreter gefunden in der neu aufgekommenen
Macht der Association  und dieser die
Initiative überlassen . Auch für den Staats¬
schatz sind die Zeiten der Conjuncturen vorbei,
in denen er sich durch Monopole , außerordent¬
liche Steuern , Eroberungen , Beute und Brand¬
schatzungen überfüllen konnte . Seitdem Necker
das erste Budget proclamirte , sind die Ueber-

schüsse in den Staatskassen unter der Hand
billiger Steuervertheilung verschwunden . Aber
auch der reichste Staatsschatz , so gefüllt,
um zwanzig Marmor - Paläste daraus zu er¬
bauen , würde gegenwärtig noch immer nur
eine dürftige Börse sein , gegen den Schatz der
Association , in welchem das ganze dis¬
ponible Capital der Nation jeder

Zeitvorräthig  ist . Bei dieser Macht ist
dann auch zunächst die Einsicht und die Kühn¬
heit zu suchen ; bei Unternehmungen von ih¬
rer Seite entwickeln sich die leitenden Grund¬
sätze als Ergebniß ruhiger Berathung und bei
dem kühnsten Unternehmen verschwindet das
Abschreckende durch die Werth eilung des
Wagnisses  großer Summen auf Vieler
Vermögen. — Wo es nur darauf ankommt,
die gemischte Natur des Manufaktur - Acker-
baubetriebs herzustellen und Landwirtschaft
und Handel und Schifffahrt mit den gegebenen
Zuständen auszusöhnen ; wo aber zugleich die
Einsicht und das Ver trauen in indu¬
strielle  Unternehmungen und das fr e i e C a -
pital  dazu fehlt , da wird bei dem gegenwär¬
tigen System der Staatswirthschaft überall nur
durch die Association der Nationalwirrhschaft
wesentlich beigestanden werden können . — >Vor
das Forum dieser Macht , als der einzigen kom¬
petenten Behörde , muß daher sich jene Klage
der deutschen Nordost - und Ostsee -Länder ver¬
wiesen sehen — nur bei der Association ist
hier Hülfe , und die Macht zu helfen . Die
Maschinen -Garnspinnerei , Weberei , die Mehl¬
bereitung im Großen , die Tuchfabrikation rc.
erfordern große Capitalien , wie sie aus der
Hand des Einzelnen selten zu Gebote stehen.
Die Gründung solcher Manufacturkräfre aber
bedingen auch zugleich die Herstellung genü¬
gender Transportmittel für den rasch en Ver¬
kehr , der kürze  st e n Bahnen zur Verbindung
mit der See und dem Kern des Landes , zur
Sicherheitder  Fortschaffung , Vermeidung
der Zeitverluste und Verminderung der Fracht¬
kosten . —

Manufaktur und Transportmit¬
tel,  dies sind die Losung und der Feldruf
der gegenwärtigen , zu materiellen Siegen fried¬
lich gerüsteten Welt . Die Lärmtrommel eitler
Klagen über die Verschanzungen , welche an¬
dere Nationen um ihre industriellen Feldlager

auswerfen , möge verstummen vor dem Horn-
signal der besseren Einsicht , welches die ei¬
gene Wirthschaft zur Ordnung  ruft.

Fr . v. Schönholz.

Die Thronbesteigung Friedrich Wil¬
helms IV. von Preußen.

? Berlin,  Mitte Juni . Es waren zwei
verhängnißvolle , inhaltsschwere Wochen , die
beiden letztverslossenen , — für unsere Haupt¬
stadt , für Preußen , für ganz Europa . Dem
Monarchen , der dem preußischen Staate zuerst
europäische Bedeutung gegeben , wird von
seinem En ^el ein Denkmal königlicher Huldi¬
gung gestiftet , und kaum hat dieser erlauchte
Enkel , groß durch edlen Sinn wie sein ge¬
feierter Ahn durch kühne That , mit dem
Grundstein zu Friedrich ' s Monument der glor¬
reichsten Errungenschaft seines Volkes das Sie¬
gel aufgedrückt , so legt er sich nieder und stirbt.
Freudigem Hochgefühl folgt tiefe Trauer.
Friedrich Wilhelm Hl . , der patriarchalische
König , der Familienvater auf dem Thron , der
noch in seinem Testamente die Liebe seines
Volkes für seinen theuersten Schatz erklärte,
der diesem Volke , nachdem es schwere , blutige
Kriege treu mit ihm durchgefochten , durch Be¬
sonnenheit und Maß dieSegnungen eines fünf-
undzwanzigjährigen Friedens zu erhalten wußte,
er ist nicht mehr . Doch wie groß auch der
Schmerz sein muß , mit dem ein solcher Verlust
uns erfüllt , so ist er wenigstens nicht düster
und niederdrückend ; er wird gemildert durch
den verklärenden Glanz einer herrlichen Abend-
röthe , welche die letzten Lebenslage des schei¬
denden Monarchen umstoß , und durch den hoff-
nungsvollenHinblick auf das neue Gestirn , mir
dem ein neuer Tag aufgehen soll und eine neue
Epoche beginnen für das preußische Volk.
Schöner hätte die Phantasie des Dichters sich
den Tod eines guten Fürsten nicht träumen
können , als das Ende Friedrich Wilhelm ' s III.
in der Wirklichkeit war , und andererseits wird
selten ein Fürst unter schöneren Vorbedeutun¬
gen den Thron besteigen , als Friedrich Wil¬
helm IV . Der Geist des großen Friedrich war
es , dem der verewigte König seinen letzten
Tribut darbrachte , ehe er dem Himmel seine
Seele befahl ; sich selbst durch diese Verehrung
die edelste Genüge leistend , zeichnete er hier¬
mit zugleich seinem Nachfolger die zunehmende
Bahn vor,  wenn es einer solchen hehren Mah¬
nung für diesen noch bedurft hätte , den der
Ruf längst alsNacheiferer der Tugenden beider
erhabenen Vorfahren verkündete , des Vaters
und des Urgroßoheims.

Durch das Fest , welches Friedrich Wil¬
helm III ., das Gefühl seines nahen Endes schon
in der Brust tragend , zur Jubelfeier der Thron¬
besteigung Friedrich ' s des Einzigen anordnete,
gab er seinen letzten Stunden als Herrscher die
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schönste Weihe ; es fehlte ihnen auch nicht der
für das Vaterherz so erquickende Trost , alle die
Seinigen in Eintracht und Liebe am Sterbe¬

bette um sich versammelt zu sehen und Worte
des Abschieds an sie richten zu richten ; er hörte,
wie sein Palast von früh bis spat dicht umringt
war von Volksmassen , die mit innigster Theil¬
nahme auf jede neue Nachricht über das Befin¬
den ihres Königs harrten ; und nach kurzen
Leiden entschlief er sanft an einem derheitersten
Frühlingstage , am erften ^ Tage des schönen
Pfingftfeftes.

So hatte denn auch im neunzehnten ^Jahr-
hundert die mystische Bedeutung sich erfüllt,
welche , — ob durch Zufall oder höhere Fü¬
gung , wer mag es ergründen ? — an das Jahr
Vierzig für das Haus Hohenzollern sich zu
knüpfen scheint , seitdem dasselbe sein jetziges
Scepter führt ; und stände nicht ein Jahrhun¬
dert , das sechszehnte , als Ausnahme da von
diesem wunderbaren Geschick , es würde schwer
sein , hierbei nicht an ein in der Zahl liegen¬
des , für den menschlichen Geist unauflösliches

Räthsel zu glauben . Wer erste Hohenzollern,
der in den Besitz der Mark Brandenburg ge¬
langte , Kurfürst Friedrich I ., starb 1440 . Zwei
Jahrhunderte darauf , 1640 , folgte auf Georg
Wilhelm der große Kurfürst ; 1740 auf König
Friedrich Wilhelm I . der große Friedrich , und
1840 , gerade acht Tage später, :' trifft der Re¬
gierungsantritt Friedrich Wilhelms IV . Noch
ein anderes merkwürdiges Zusammentreffen ist,
daß Friedrich Wilhelm III . am letzten Tage der
fünfnndzwanzigjährigen Eriftenz des deutschen
Bundes starb , die am Tage darauf in Wien
gefeiert wurde . Welche Wünsche für Deutsch¬
land bei diesem Jubiläum sich regen , möge hier
nur durch eine Hinweisung auf die letzten
Stände - Verhandlungen in Sachsen , Hessen
und Baden über die hannoversche Frage an¬
gedeutet werden . Fünfundzwanzig Jahre bil¬
den fast die Dauer einer Generation ; jede
neue Generation aber tritt mit neuen Ansprü¬
chen auf ; die Menschheit reift mit jedem Ge¬
schlecht ihrem Ziel um eine Phase weiter ent¬
gegen ; was in der einen noch verhüllt lag,
das will in der nächsten sich zur Blüthe entfal¬
ten . Und so knüpfen sich denn auch in dieser
allgemein deutschen Beziehung schöne Hoffnun¬
gen an den Regierungsantritt eines Souverains,
der eine bedeutende Stimme in jenem Rathe
der Fürsten Deutschlands hat . An Winken der
Vorsehung fehlt es nicht , um dieser neuen

Regierung die Richtschnur zu geben : das erste
Fest der Deutschen , welches ihr den Morgen¬
gruß entgegensendet , wie einst der Regierung
Friedrichs des Großen , ist die Jubelfeier der

Presse . Diese aus den Banden zu befreien , un¬
ter denen sie in Deutschland seufzt , welch' hohe
und heilige Aufgabe für einen freisinnigen Mo¬
narchen ! Wer möchte da nicht mit Begeisterung
des großen Königs gedenken , der die gegen ihn
gerichteten Pasquille an den Straßenecken noch
niedriger rücken ließ , fest überzeugt , daß das
Unkraut die gute Saat des freien Wortes nicht
überwuchern werde . Blicken wir also getrost
deb Zukunft entgegen ; der Geist Friedrich ' s
schwebt über uns ; er hat dieStirn des sterben¬
den Königs geküßt und ihn sanft hinübergelei-
tet in die Gefilde seiner Ahnen ; bald wird er
auch , von der Schöpferkraft der Kunst in die
Welt der Erscheinung zurückgerufen , in ver¬
klärter Gestalt sichtbar unter uns weilen und
dem dritten Erben seines Thrones als Vorbild
leuchten.

Die erste öffentliche Handlung des neuen
Königs , der Empfang des Berliner Magi¬
strats und die Antwort Sr . Majestät aus die
Anrede des Oberbürgermeisters , entspricht voll¬

kommen dem zuversichtlichen Vertrauen , wel¬
ches ihm entgegenkömmt . „ Ich sehe Sie un¬
vorbereitet, " sprach er , „ und so möge es fort¬
an immer unter uns bleiben ; ich werde stets

Ihr wahrster , treuster Freund sein ." Diese
Worte stimmen zu einer früheren Aeußerung,
die man sich im Publicum von dem jetzigen

Könige erzählte : „ Als Kronprinz bin ich der
erste Edelmann des Landes ; als König werde
ich der Erste meines Volkes sein ." Was man
sonst aus den ersten Regierungstagen des Mo¬
narchen erfahren hat , sind zum Theil Hand¬
lungen der Pietät gegen seinen verewigten Va¬
ter , zum Theil Beweise von großer Thätigkeit
und Energie . Die Fürstin Liegnitz , die eine

so treue , hingebende Pflegerin ihres erlauchten
Gemahls gewesen , hat den Titel Hoheit erhal¬
ten ; dem Oberhofmeister v. Schilden , dem
täglichen Gesellschafter des verewigten Königs,
ist der schwarze Adler - Orden verliehen ; der
Flügel - Adjutant Sr . Hochseligen Majestät,
Oberst v. Lindheim , ist zum General - Major
und General - Adjutanten befördert worden
und behält den Vortrag über die militairischen
Personalien ; der Cabinetsrath Müller ver¬
bleibt auf seinem Posten . Aufs Tiefste ergrif¬
fen von dem Verlust des geliebten Vaters , hat
der König sich doch keine Erholung vergönnt,
sondern sich augenblicklich den Staatsgeschästen
milder größten Anstrengung unterzogen . Gleich
am Tage nach dem Leichenbegängniß fand in
Potsdam die Vereidigung der Minister statt,
die nun wöchentlich zweimal zumVortrag beim

Könige erscheinen müssen . Der verstorbene
Monarch conferirte bekanntlich direct nur mit

den Ministern des Hauses und des Schatzes,
dem Fürsten Wittgenstein und dem Grafen v.
Lottum . Ueber bevorstehende Ministerial -Ver-
änderungen sind zwar schon allerlei Gerüchte im

Umlauf , doch scheint bis jetzt nur so viel ge¬
wiß , daß der Fürst Wittgenstein sich zurück¬
zieht . Als seinen mutmaßlichen Nachfolger
bezeichnet man den Minister von Rochow , in
welchem Fall , wie man glaubt , entweder der

Oberpräsident der Rheinprovinz , v. Bodel-

schwingh , oder Herr v. Meding , der jetzige
Director im Ministerium des Innern , an die
Spitze dieses Departements gestellt werden
dürfte . Doch sind dies , wie gesagt , nur
Muthmaßungen , ebenso wie die über die Be¬
setzung des Unterrichts - Ministeriums circuli-
renden Gerüchte , für welches Bülow , Savi-
gny und Böckh genannt werden . Bei der er¬
sten Conferenz des Königs mit den Ministern
soll Se . Majestät ihnen gesagt haben , daß er
es nie übel aufgenommen , wenn er als Kron¬
prinz im Staatsrathe bei einem oder dem an¬
deren derselben auf divergirende Ansichten ge¬
stoßen und Widerstand gefunden habe , und
daß er auch ferner jede eigene Meinung stets
zu ehren wissen werde.

Wie verlautet , wird der König die ersten
sechs Wochen der Trauerzeit still zurückgezogen
in Potsdam restdiren und dort alle Condolen-

zen und Glückwünsche entgegennehmen . Unter
den Ersten , welche mit solcher Mission dort
erschienen , befanden sich der dritte Sohn des
Königs von Bayern , Prinz Luitpold , und
Erzherzog Albrecht von Oesterreich , Sohn des
Erzherzogs Karl , derselbe , welcher vor zwei
Jahren Berlin besuchte. Im Publicum glaubt
man , daß Ludwig Philipp auch einen seiner

Söhne , vielleicht den Herzog von Aumale , nach
Potsdam senden werde , und es ist wohl nicht

zu bezweifeln , daß unter Friedrich Wilhelm IV.
das freundschaftliche Verhältniß fortdauern
wird , in welchem der verewigte König zu der
Familie Orleans stand . Dieser empfiehlt ihm

zwar in seinem Testamente vorzugsweise ein
inniges Anschließen an Rußland und Oester¬
reich ; eine solche Anempfehlung kann indeß
immer nur relativ , nicht absolut gemeint sein,
denn wie ließe sich in den politischen Verhält¬
nissen , die beständigem Wechsel unterworfen
sind , ein ewiger Bund siechten? Andere In¬
teressen können auch andere Allianzen als zweck¬
mäßig erscheinen lasten , und das Testament
Friedrich Wilhelm ' s III . ist im Jahre 1827 ver¬
faßt . Seitdem konnten neue Freundschaftsver¬
hältnisse unbeschadet der älteren angeknüpft
werden und so kann es auch fernerhin sein. Der
Buchstabe tödtet , der Geist macht lebendig.



Möchte vor Mein stets sich an einander schlie¬

ßen , was zu einander gehört ; möchten alle

germanischen Elemente , zu denen wir beson¬
ders auch den angelsächsischen Stamm mit freu¬

diger Sympathie zählen müssen , eng und treu

zusammenhalten , das wäre , däucht uns , der
schönste und natürlichste Bund . Ließen es einst

die kommerziellen Eifersüchteleien , die schein¬

bare Divergenz der materiellen Interessen , —

und sollte diese künstliche Scheidewand nicht

binnen Kurzem zusammenstürzen ? — ließen sie

es dahin kommen , daß Deutsche und Briten

sich die Bruderhand reichten , daß gleiche
Staats - Principien und freier Handelsverkehr

Beide aufs innigste vereinigten , daß sie Einer

für den Andern zusammen ständen , wo wäre
dann die Macht , die nicht zerschellen müßte an

solcher Burg wahrer Freiheit , des Gleichge¬
wichts von Aufrechthaltung und Fortschritt?

Die finanziellen Bestimmungen des könig¬

lichen Testamentes sind nicht veröffentlicht wor¬

den ; es verlautet darüber nur , daß der ver¬

ewigte Monarch sein ganzes gesammeltes Ver¬

mögen , welches durch die sparsame Haushal¬

tung desselben zu einer sehr hohen Summe an¬

gelaufen sein soll , — - man spricht von 30 Mil¬

lionen oder noch mehr , — dem Staatsschätze

überwiesen habe , von dem Grundsätze aus¬

gehend , daß in einer absoluten Monarchie keine

Trennung zwischen Eigenthum des Staates
unss Königs stattfinde , und daß daher auch

nur der Thronfolger Erbe des ganzen Schatzes

sei , nicht als Person , sondern als Souverain.

So sollen denn die anderen Prinzen und Prin¬

zessinnen des königlichen Hauses aus der Scha¬

tulle ihres Vaters nur kleine Geschenke, — an¬

geblich zu 100,000 Thalern , — nicht Erbtheile

empfangen haben , der Fürstin von Liegnitz

aber , die keine Apanage aus dem Staatsschätze

bezieht , soll durch den Ankauf der Herrschaft
Flatow nebst dem Betrage des früher für sie

ausgesetzten Leibgedinges eine jährliche Reve-

nüe von 100,000 Thalern gesichert sein . Die

Fürstin behält für ihren Aufenthalt in Berlin

den bisher von ihr bewohnten Seitenflügel des

königlichen Palais . Das Palais selbst hat

der Verewigte seinem Enkel , dem Sohne des

Prinzen Wilhelm , jetzigen präsumtiven Thron¬

folgers oder Prinzen von Preußen , bestimmt,

sobald derselbe zur Volljährigkeit gelangt sein
wird.

Ueber die letzten Augenblicke des verstorbe¬
nen Souverains und über das Leichenbegäng-

niß ist in andern Blättern ausführlich berichtet

worden . Einer der rührendsten Momente war

es, als der König , am Morgen des Friedrichs-

Festes erwachend , einen Lorbeerkranz aus sei¬

nem Bette fand . „ Was soll das ?" fragte er

die Fürstin Liegnitz . — „ Es ist ein Lorbeer¬

kranz, " antwortete diese , „ den Dir die Stadt

Berlin sendet , indem sie Dir herzlich dankt für

die große Freude , die Du ihr durch das heu¬

tige Fest gemacht ." — „ Das ist recht hübsch,

recht brav von ihr, " versetzte der König ; „ sage,

daß ich mich sehr darüber gefreut ." Als um

Mittag bei der Grundsteinlegung zu Friedrich ' s

Monument das Signal des ersten Hammer¬

schlages gegeben wurde , ließ Se . Majestät sich

in einem Lehnstuhl in die Nähe des Fensters

bringen , aber die Krankheit hatte schon alle

seine Kräfte aufgezehrt ; das Haupt sank le-
Lensmatt wieder in die Arme der treuen

Pflegerin zurück. Und draußen warfen die

Fahnenschwenker der Gewerke ihre Banner

hoch in die Lüfte , die Glocken läuteten , ein

dreifaches Hurrah der Truppen schlug an das

Ohr des kranken Königs , und ein seliges Lä¬

cheln umschwebte auf einen Augenblick seine

Lippen ; er hatte sein letztes irdisches Werk
vollbracht . Hundert Kanonenschüsse verkünde¬

ten es der Stadt . Bis zum späten Abend wog¬

ten Volksmassen durch die Straßen und über

die Plätze und schauten empor zu den Helden¬

bildern von Erz und Stein , die man auch be¬

kränzt hatte , wie das sinkende Haupt des Kö¬

nigs . Aber in sich gekehrt und mit ehrfurchts¬
vollem Ernst ging ein Jeder dahin in der

Menge : es war eine stille , einfache Feier,
wie Alerander von Humboldt in der kurzen,

aber kernigen Rede sagt , die er an diesem Tage

in der Akademie der Wissenschaften Hielt , zu

deren Präsidenten er von dem neuen Könige

auserfehen sein soll.
Acht Tage später war Friedrich Wilhelm III.

nicht mehr unter den Lebenden , und wieder

war nach drei Tagen eine stille , einfache Feier,
— wieder Kanonendonner und Glockengeläute -,

aber kein Fahnenschwenken , kein Hurrahruf.

Der königliche Leichenzug bewegte sich langsam

vom Schlosse nach dem Dom . So weit der
Blick reichte ringsumher , wogte ein Meer von

Köpfen ; alle Dächer , selbst das der Kathe¬

drale , waren weit ab mit Marschen besetzt, die

grünen Plätze des Lustgartens waren dem Volke

eingeräumt , — nur im königlichen Schloß sah
man Niemand an den Fenstern , Niemand auf

der Platform ; das riesige Gebäude schaute

schweigend und öde herab auf die düstere Pro-

cession. „ Mein Haus ist ein Trauerhaus , kein

Schauhaus, " hatte der leidtragende König er¬

wiedert , als er gefragt wurde , ob es gestattet

sein würde , vom Schlosse aus die Feierlichkeit

anzusehen ; mehrere vornehme Personen , un¬

ter ihnen auch die Herzogin von Dino , erhiel¬

ten abschlägliche Antworten , und es war der

Dienerschaft Lei Strafe der Entlassung ver¬

boten , irgend Jemanden Zutritt in diese

Räume zu gewähren . Am Abend wurde die

königliche Leiche ganz still Lei Fackelschein und

trübem Mondlicht vom Dome nach der Gruft

des Charlottenburger Mausoleums gebracht,
voran eine Compagnie der Garde - Grenadiere

in der Uniform aus Friedrich ' s des Großen
Zeit , dahinter eine Escadron des Garde - Kü¬

rassier - Regiments , zu beiden Seiten des We¬

ges in seiner ganzen Länge durch die Hauptstadt,

den Thiergarten und Charlottenburg dichte

Menschenmassen in tiefer , lautloser Ehrer¬

bietung.

** Aus Berlin.
ImIuni  1840.

(Von einem andern Korrespondenten . )

Sie sind dem Staube der Residenz und der dnnst-

beschwerten Atmosphäre entflohen , ums in der Ein¬
samkeit der Natur und am kühlen Gestade des Meeres

freier aufzuathmen . Ich beneide Sie darum , gefesselt
wie ich bin ; doch ist es wohl eine Entschädigung , in

der Nähe Zeuge der Begebenheiten gewesen zu sein,
welche uns die nächste Vergangenheit gebracht hat.

Sie haben am User des Meeres gestanden , wir

" hier am Grabe eines Königs ; — Sie wandeln im
frischen Grün der Wälder , Sie weilen im Schooße der
unveränderlichen Natur und wir haben vielleicht die

Schwelle wichtiger Veränderungen betreten . Als Sie
Berlin verließen , da glänzten unter den Linden frische
Sommertoiletten , helle , heitere Farben und jetzt ist

Alles in Schwarz gehüllt ; wo Sie auch Hinblicken,
nichts als Traucrbänder , schwarze Kleider und Krepes,

umflorte Epaulettes und Portepees . Man sieht , daß
es eine freiwillige Huldigung ist , welche dem Anden¬
ken eines Fürsten dargebracht wird , der durch seine Pri-

vattugenden diese Beweise der Liebe in so hohem Grade
verdiente , denn die Trauer erstreckt sich weit unter die

Sphären hinab , welche reglementsmäßig dazu ver¬

pflichtet sind. Besonders zeichnen sich die Frauen
aus ; sie sind fast ohne Ausnahme von den höchsten
Ständen herab bis zu den niedrigsten in Schwarz ge¬

hüllt . Natürlich , bei ihnen ist es ja mehr als bei
uns Sache des Herzens und Bedürfniß , was in ihrem
Innern vorgeht , auch äußerlich darzulegen . Doch

sind sie es nicht allein , sondern es ist eine allgemeine
Trauer ; die Theater sind geschlossen , die Musik und

jede öffentliche Aeußerung der Freude verstummt ; ja
sogar der Himmel , der seit dem Begräbnißtage des
Königs fortwährend mit düstern Wolken behängt ist,

scheint über dein Grabe eines Königs nicht in heiterm
Sonnenschein glänzen zu wollen.

Auch zu Ihnen sind ohne Zweifel die Zeitungen
mit den schwarzen Rändern als Trauerboten gekom¬
men , und haben Ihnen Kunde gebracht vom Verlaufe

der Krankheit , sowie vom Ceremoniell der Begräbniß-
feierlichkeiten . Doch erlauben Sie mir Wohl einige
Rückblicke, und wenn gleich es Vermessenheit wäre , den

Schleier abheben zu wollen , der die nächste Zukunft
deckt , so ist es doch vielleicht gestattet , hie und da
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einen Einblick in das hinter demselben Verborgene zu
thun , wäre es auch nur , um zu erlauschen , ob der
gegenwärtige Verlust uns nicht auch einen Trost ge¬
lassen hätte . Der Tod des Königs ist für uns ein
zu wichtiges Ereigniß , um nicht den Versuch mit der
Discretion und der Schüchternheit zu wagen , welche
die Umstände gebieten . Mag in Staaten , wo die
Persönlichkeit des Monarchen in engere Schranken
eingeengt ist , ein Thronwechsel gleichgültiger sein,
weil dadurch nicht eine Aenderung des Regierungs-
Systcms bedingt wird ; für uns ist er von zu großer
Wichtigkeit , als daß wir uns nicht zu Betrachtungen
und Vermuthungen gedrängt fühleu sollten , was wir
von einer solchen Aenderung zu erwarten haben.

An die Trauerfeier grenzt indeß unmittelbar , nur
durch wenige Tage getrennt , ein Freudenfest , welches
zu bedeutungsvoll für jeden Preußen ist , um es ganz
zu übergehen . Am 1. Juni , nicht am 31 . Mai , weil
dieser auf einen Sonntag fiel , geschah die Grundstein¬
legung des Denkmals zu Ehren Friedrichs des Großen.
Es würde zu weit führen , die Feier mit allen ihren
Einzelnheiten zu beschreiben ; und es sei nur so viel
gesagt , daß sie eine des großen Namens würdige
war , nicht durch den militairischen Pomp , der bei
dieser Gelegenheit entfaltet wurde , nicht durch die
Kanonensalven , sondern durch die Stimmung , die
sich hierbei aussprach , durch die Gcsiunungsäußerun-
gen , welche durch die Feier hervorgerufen wurden.
Es war in der That ein freudiger Anblick , um so
freudiger , als er uns so selten geboten wird , alle
Gesichter im Feuer einer großen Erinnerung umglühen
zu sehen . Der große Platz vor den Linden war dicht
von den Mithandelnden und den Zuschauern besetzt, die
so glücklich gewesen waren , einen Platz auf den errich¬
teten Tribunen zu finden ; Federbüsche und schwarze
Kappen , Civil - und Militair -llmformen , Talare und
schwarze Fracke drängten sich bunt durch einander.
Indeß war der Platz immer noch viel zu klein , um
alle Andrängenden zu fassen. Alle Dächer der benach¬
barten Gebäude , alle Fenster waren von Zuschauern
gefüllt , und sogar auf den Gipfeln der Bäume wiegte
sich die muntere Jugend , der es an Connerionen fehlte,
um auf andere Weise zum Anschauen der Feierlichkei¬
ten zu gelangen . Und unter dieser großen Volks¬
menge waren gewiß nur wenige , welche nicht wenig¬
stens das dunkle Bewußtsein der hohen Bedeutung
dieses Tages gehabt hätten . In der That , indem
wir Friedrich dem Großen ein Denkmal errichten,
setzen wir nur dem Schutzgütte Preußens ein äußeres
Zeichen . Das ist er auch noch lange nach seinem
Tode , auch nachdem seine Schöpfungen längst zusam¬
mengesunken , und von ihm nichts mehr geblieben ist,
als der große Name und eine heilige Erinnerung.
Er wird es bleiben , so lange es ein Preußen giebt,
nicht dadurch , daß er den Ländcrbesitz des preußischen
Staates vergrößerte und denselben zu einer europäi¬
schen Macht erhob , sondern dadurch , daß er den preu¬
ßischen Namen zu einem gefeierten machte und uns
eine ruhmvolle Vergangenheit hinterließ . Was durch
Siege gewonnen wird , kaun auch durch Siege ver¬
loren gehen , aber eine große geschichtliche Erinnerung
ist ein Capital , von dem sich lange zehren läßt , und
das in der Zeit der Noth immer bereit ist. Das lehrt
die Geschichte.

Die Freude war übrigens um so größer , als es
lange und bis wenige Tage vor dem Feste zweifelhaft
gewesen war , wie und ob dasselbe überhaupt gefeiert
werden würde . Da es nicht wahrscheinlich ist , daß
eine kleine Broschüre , welche die Stadt Berlin an

die Schuljugend vertheilen ließ , und welche eine ge¬
drängte Uebersicht der Thaten Friedrichs des Großen
enthält , zu Ihnen kommen wird , so will ich Ihnen
den Eingang derselben citiren , da sich hier diese Be¬
fürchtung ebenfalls ausgesprochen findet . „ Sollte
auch der denkwürdige Tag , heißt es , unbemerkt und
ungefeiert vorübergehen , so soll doch die Jugend we¬
nigstens erfahren , wem Preußen seine Größe ver¬
dankt " u. s. w. — Wie gefällt Ihnen das ? lind was
sagen Sie zudem „wenigstens erfahren ? ^
Mir scheint darin mehr zu liegen , als in dem ofsi-
ciellen Festessen , zu welchem sich die auserwählte Fest¬
mannschaft ex ottieio , wie bei allen solchen Anlässen,
bei Jagor in einem von dem unumgänglichen Herrn
Tapezierer Hiltl ausgeschmückten Locale einsund , und
nach löblicher Weise die alten stereotypen Toasts aus¬
brachte . Beim Hoftraiteur Jagor werden ja alle
unsere patriotischen Erinnerungen , Befreiungsschlach¬
ten , fünfzigjährige Dienstjubiläen ein für allemal ge¬
feiert , wohlgemerkt indeß nur von den Oiis majo-
rum KeiiUum der Bcamtenwelt . Sie erlassen mir
indeß wohl eine nähere Beschreibung und folgen mir
vielleicht lieber in den Thiergarten , wo die Invaliden,
die hier und in der Umgegend aus Friedrichs des Gro¬
ßen Zeit aufzutreiben waren , öffentlich gespeiset wur¬
den . Es war noch eine ziemliche Anzahl von Grau¬
bärten zusammengekommen , deren Gesichter im Glänze
einer doppelten Freude zu leuchten schienen , der Erin¬
nerung an ihren großen Heerführer , den alten Fritz,
unv des Genusses eines fetten Mahles , das ihnen nicht
so oft zu Theil wird , um nicht einen Sonnenpunkt in
ihrem geruchlosen unv eintönigen Leben zu bilden.
Napoleon errichtete den Gefährten seines Ruhmes
einen Palast , ausgestattet nicht nur mit allen Be¬
quemlichkeiten , sondern auch mit dem Uebersiusse des
Lebens . Und die Helden der Befreiungskriege sollten
sie nicht dieselben Ansprüche auf ein .sorgenfreies Loos
haben , wie die Braven von den Pyramiden und Auster-
litz ? Der „ llrssus «t iuvictus milss " , wie es die
Inschrift des Jnvalidenhauses so schön sagt , hat nichts
als die schmale Löhnung des Soldaten . Für seine
religiösen Bedürfnisse ist freilich reichlich gesorgt ; das
Jnvalivenhaus enthält zwei große Kirchen , eine pro¬
testantische und eine katholische ; aber um nothdürftig
durchkommen zu können , sind die alten Krieger genö¬
thigt , noch nebenbei ein Gewerbe zu betreiben , mit
Pseifenhalmen u . s. w. in der Stadt herumzugehn oder
herumzuhumpeln . Daß dabei weder Braten noch Wein
für sie abfällt , versteht sich von selbst. Indeß ver¬
schafft ihnen die öffentliche Mildthätigkeit diesen Genuß
an den Erinncrungstagen der Schlachten , wo ihre
Tapferkeit den auf Berlin andringenden Feind abhielt.
Jedenfalls muß es aber einen schmerzlichen Eindruck
machen , an einem solchen Tage einen Retter Berlins
am Eingänge des Kämpferschen Gartens mit einem
Leierkasten stehen und den Vorübergehenden die Hand
zu einer milden Gabe entgegenstrecken zu sehen. Haben
wir nicht gegen diese Tapferen eine heilige Schuld?
Wehmüthig folgte auch diesmal mein Blick den Kampf¬
gefährten Friedrichs des Großen , als sie mit den
Resten des Mahles nach Hause wankten.

Jetzt ist am Eingänge der Linden zwischen der
Bibliothek und dem Palais des Prinzen Wilhelm auf
der einen und der Universität auf der andern Seite
ein viereckiger Raum mit einem eisernen Gitter um¬
schlossen. Innerhalb desselben bezeichnet eine Platte
mit den Buchstaben b' U den Ort , wo sich das Stand¬
bild des großen Königs erheben wird . Es dürften in¬
deß wohl noch mehrere Jahre darüber hingehen , ehe das¬

selbe beendet werden wird . Schon in früheren Jah¬
ren kamen die verschiedenartigsten Entwürfe zum Vor¬
schein , und auch der jetzige scheint noch nicht als de¬
finitiv betrachtet werden zu dürfen . Hört man doch,
daß die Schlachtendarstellungen , welche das Piede-
stal der Reiterstatue zieren sollte , durch allegorische
Versinnlichungen der Fürstentugenden ersetzt werden
würden . Wie kahl und bedeutungslos würde das
sein ! Oder wenn man einmal allegorische Darstellun¬
gen will , so lasse man die Ungeheuer , die er , der
philosophische König , während seines Lebens be¬
kämpfte , sich zu seinen Füßen winden . An Stoff
kann es nicht fehlen . Man nehme Pfaffentruq , In¬
toleranz , Jesuiterci und Obscurantismus . Das wäre
zugleich ein gutes Wahrzeichen für uns ; denn noch ist
das Geschlecht der Dunkelmänner und Lichtscheuen
nicht ausgestorben , und wie kräftig ihnen der Held
der Aufklärung auch zu Leibe gegangen , so haben sie
nach seinem Tode ihr Haupt aufs neue erhoben und
bedrohen noch immer die freie Regung des Geistes.

Ein schmaler Raum trennt dieses Freudenfest vom
Tode des Königs , die Zeit vom 1. bis 7. Juni . Schon
als Sie Berlin verließen , war der Gesundheitszustand
desselben im höchsten Grade Besorgniß erregend , und
verschlimmerte sich mit jedem Tage . Schon fürchtete
man , daß die Erinneruugsfeier Friedrichs des Großen
dadurch eine Verzögerung erleiden möchte. Allein der
König machte selbst diesen Befürchtungen ein Ende,
indem er jeden Aufschub verbat . Vom Fenster seines
Palais aus , an das er sich tragen ließ , wollte er
Zeuge der Verherrlichung seines großen Ahnherrn sein.
Doch hatten seine Kräfte schon zu sehr abgenommen,
um diese Anstrengungen lange ertragen zu können;
er fiel in Ohnmacht und mußte wieder in sein Kran¬
kenbett gebracht werden . Später bemerkte man eine
große Weichheit an ihm , und mit einer gewissen Weh¬
muth gedachte er seiner persönlichen Begegnungen mit
seinem königlichen Großonkel , deren nur sehr wenige
gewesen sind. Die Anekdote mit dem Ballspiele , in
Folge welcher Friedrich der Große zu seinem einstigen
Thronerben äußerte : „ Du wirst Dir Schlesien nicht
nehmen lassen " , ist bekannt genug . Ein andresmal,
als er dem Könige in der ersten Uniform vorgestellt
wurde , erlaubte ihm dieser , sich eine Gnade auszu¬
kitten . Der junge Prinz bat um einen Hund . Zur
Auswahl ließ ihm nun der König seine Meute vor¬
führen , und der Prinz wählte zufällig einen Lieblings¬
hund des Königs . „ Dachte ich es mir doch, äußerte
hierauf der König , daß er sich den besten aussuchen
würde ."

Die Zeitungen haben Ihnen ohne Zweifel die all-
mäligen Fortschritte der Krankheit gemeldet , doch
darf ich wohl das Gefühl der Trauer , welches sich in
der Residenz bei der Nachricht vom verzweifelten Zu¬
stande des Königs auf die lauteste und unzweideutigste
Weise aussprach , nicht übergehen . Schaaren von
Menschen umringten Tag und Nacht den königlichen
Palast und blickten bekümmert zu den Fenstern auf,
hinter welchen der hohe Kranke ruhte . Es herrschte
überall die größte Spannung , da es an allen positiven
Nachrichten fehlte und die traurigsten Gerüchte pflanz¬
ten sich von Munde zu Munde fort . Erst in den
letzten Tagen der Krankheit wurden Bulletins ausge¬
geben , aber diese konnten schon keine Hoffnung mehr
geben , und ließen das bevorstehende Ende des Königs
als gewiß erscheinen. . Es war nicht mehr zu bezwei¬
feln , daß das Ziel seines Lebens herannahte , vem er
übrigens mit der Fassung und dem männlichen Muthe
entgegenging , welche ein Erbtheil aller Hohenzoüern
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zu sein scheinen. Diese verließen ihn auch nicht einen
Augenblick , obschon er das sehr bestimmte Bewußtsein
hatte , daß er dein Tode mit starken Schritten ent¬
gegengehe . Es wird gewiß für Sie interessant sein,
aus dieser Zeit einen Zug zu erfahren , welcher so
schön für die Herzensgüte des verstorbenen Königs
spricht . Als er sich in den letzten Tagen einen Augen¬
blick von seinem Krankenlager erhoben hatte , und in
ein Nebenzimmer getreten war , fand er daselbst einen
alten Diener , der bei seinem Anblick in lautes Weinen
ausbrach . Der König befahl demselben , ihm einen
Zwieback zu holen . Als er sich entfernt hatte , äußerte
der König gegen den ihn begleitenden Arzt , daß er
sehr gut fühle , wie er nicht mehr im Stande sei,
einen Zwieback zu essen, und daß er seinem Diener
blos darum diesen Auftrag gegeben , um demselben
eine Hoffnung zu geben , die er selbst nicht theile . Die
letzten Tage des Königs wurden von der Freude er¬
hellt , fast alle seine Kinder um sich versammelt zn
sehen. Die Kaiserin von Rußland , selbst sehr lei¬
dend , traf noch ein , als schon jede Hoffnung ent¬
schwunden war . Auch der Kaiser von Rußland wurde
noch zeitig genug herbeigerufen , um am Sterbebette
des Königs zu knien. Derselbe war indeß schon ohne
Bewußtsein und es dauerte lange , ehe er dieses wie¬
derfand und seinen kaiserlichen Schwiegersohn erkannte,
„ (lomment celu vu - t - ii ? " fragte der Kaiser . —
„ 6ela vu mal " , antwortete der König . Das waren
seine letzten Worte.

Am Sonnabend den 6 . wurden schon die Theater

geschlossen. Am Sonntag den 7. Juni , am ersten
Pfingstfeiertage , verkündeten schwarzgeränderte An¬
schlage den Lustwandelnden unter den Linden , daß der
König um 3 r Uhr gestorben . Und wer diese etwa
nicht gelesen , den benachrichtigten die nach den Kaser¬
nen hinstürzenden Truppen , daß Friedrich Wilhelm
IV.^en Thron seines Vaters bestiegen habe. Sie
können sich leicht denken , daß , als das gefürchtete
Ereigniß eingetreten war , sich die Aeußerungen der
Theilnahme von Seiten des Publicums nicht weniger
allgemein kund gaben , als es wahrend der Krankheit
der Fall gewesen war . Wem es irgend vergönnt
war , der suchte den todten Herrscher noch einmal auf
seinem Todtenbette zu schauen, wo er, in einen Solda¬
tenmantel gehüllt und eine Soldatenmütze auf dem
Haupte , ausgestreckt lag . Stock) größer war der An¬
drang , als der Paradesarg im königlichen Schlosse
ausgestellt war . Jetzt ruht Friedrich Wilhelm III.
im Mausoleum zu Charlottenburg an der Seite seiner
Gemahlin . Sein Reich ist zu Ende und die Geschichte
hat für ihn begonnen . Sie wird unfehlbar in das
Lob und in die Verehrung einstimmen , welche die Mit¬
welt , nicht blos die ihm persönlich nahe getreten sind,
den Tugenden des Monarchen gezollt hat . Ist doch
der Wiederhast , den die Trauernachricht nicht nur in
Preußen , sondern auch auswärts gesunden hat , das
schönste Zeugniß für seinen Charakter . Eben so wenig
wird sie in Abrede stellen können , daß die Zeit seiner
Regierung eine der wichtigsten und folgereichsten für
Preußen gewesen ist. Erst die furchtbaren Schicksalö-
schläge, welche das Land und ihn trafen und Preußen
von seiner Höhe in den Staub hinabrissen . Ihm wird
sie die Schuld nicht beimeffen können , wenn er wi¬
derstrebend dem allgemeinen Zuge folgte , der so na-
menloses Unglück herbeiführte , aber auch dieWieder-
dergeburt des Staates . Sie wird sogar anerkennen
müssen, daß sich Vieles damals anders gestaltet haben
wurde , wenn er mehr seiner Einsicht , als dem Ver¬
stände verblendeter Rathgeber vertraut hätte . Doch

wo die Verantwortlichkeit so groß war , wer wollte
da auf dieser Unentschiedenheit einen Vorwarf begrün¬
den ? Dann die Erhebung Preußens , die sich an ihn
anschloß , die glorreiche Zeit der Befreiungskriege , m
welchen Preußen allen anderen deutschen Staaten
voranleuchtete und zeigte , daß es werth sei, jetzt , wie
vormals , an der Spitze Deutschlands und der Bewe¬
gung zu stehen. Endlich die Zeit des Friedens , welche
trotz Allem segensreich für Preußen wirkte , und das,
was in der Zeit der Noth gesäet war , zur Reife
brachte , wenn auch nicht in dem Maße und in dem
Umfange , wie die Urheber der Bewegung es gewollt-
und beabsichtigt hatten . Die beiden letzten Perioden
gehören unstreitig zu den bedeutungsreichsten der preu¬
ßischen Geschichte. Die erste zeigt das Schauspiel
einer gestürzten Station , die mit unerhörter Energie
sich an der Erinnerung einer ruhmvollen Vergangen¬
heit wieder aufrichtete und ihren Eintritt in die Reihe
der geschichtlichen Staaten wieder erkämpfte . Das
Große der Befreiungskriege ist , daß sie uns gezeigt
haben , daß Preußen wohl- besiegt werden , aber nicht
untergehen könne , und daß es gerade aus dem Unglück
Kraft zu einem neuen Aufschwünge schöpfe. Was
in diesen Jahren für die Wiedergeburt des Staates
vorbereitet wurde , das entwickelte die spätere Zeit,
freilich oft verstümmelt und verkrüppelt durch die nach¬
folgenden Ereignisse . Der Staat erhob sich auf neuen
Grundlagen , die Verwaltung wurde , neu organifirt,
die Landesbewaffnung erhielt ihre jetzige musterhafte
und volksthümliche Organisation , das Beamtenwesen
wurde zu einem schnell beweglichen und wirksamen
Räderwerke der Staatsmaschine ausgebildet . Dieses
Alles sowie die glänzenden Bemühungen für die höhere
und Volksbildung und die kräftige Förderung der In¬
dustrie und materiellen Interessen , die Stiftung des
Zollvereins sind eben so viele Ruhmessäulen für die
RegierungSzeit Friedrich Wilhelms III . Für die in¬
nere Entwickelung des preußischen Staates ist sie ohne
Zweifel eine der bedeutsamsten . Die in Aussicht
gestellte Volks - Repräsentation ist freilich nicht zu
Stande gekommen ; der giftige Wind einer reactionnai-
ren Zeit erstickte sie in ihrer Geburt . Die Provin-
zial -Stände , aus denen die Landes -Rcpräsentationen
hervorgehen sollten , haben keine große Bedeutung ge¬
winnen können , und erregen nur ein ganz specielles
Interesse . Hier müssen wir Alles von der Zukunft
erwarten und hoffen , daß sie uns eine Kräftigung des
Volkslebens bringen wird.

So wären wir denn wieder an einem der großen
Wendepunkte in der Geschichte Preußens angelangt,
und das Jahr 1840 scheint nicht weniger bedeutungs¬
voll werden zu wollen , als die Jahre 1640 und
1740 . 1640 sah den Fürsten den Thron besteigen,
der die erste Grundlage zu Preußens Größe legte;
1740 bezeichnet den Regierungsantritt des Fürsten,
welcher den jugendlichen Staat in die Reihe der euro¬
päischen Großmächte einführte . Seitdem sind die
Einrichtungen , der Staat und die Kriegskunst Fried¬
richs des Großen gestürzt , nur sein Geist und sein
Ruhm ist geblieben . Ein neuer Staat ist erstanden,
aber mehr angedeutet als nach allen seinen Consequen-
zen hin entwickelt , auf festen Grundlagen errichtet,
aber noch nicht vollständig ausgeführt . Was wird
uns nun das Jahr 1840 bringen ? Es wäre hier
Raum zu den kühnsten Muthmaßungen . Auch in
den äußern Beziehungen Preußens wird vielleicht die
Gewalt der Dinge Aenderungen herbeiführen . Mir
Friedrich Wilhelm III . ist der letzte der Stifter der
heiligen Allianz aus dem Leben geschieden. Die Frage

liegt nahe , ob den Bund , den die Einheit der Prin¬
cipien geschlossen , nicht die Verschiedenheit der Inter¬
essen lösen wird . Der Riese , gegen den sich das
vereinte Europa erhoben hatte , ist längst gestorben,
und seine Asche wird jetzt von dem einsamen Felsen
nach Frankreich übergeführt . Mit ihm erlitt die Re¬
volution zugleich einen tödtlichen Streich , oder viel¬
mehr er , ihr Sohn , hatte sie geknechtet und gezähmt,
jedoch nicht ehe er sie im Gefolge seiner Armeen durch
die Welt getragen . Das ist das letzte Moment jeder
weltbewegenden Idee , daß sie in die Weite geht , daß
sie sich von ihrer Geburtsstätte aus verbreitet . Da¬
mit verliert sie ihre Intensität und ihren gefährlichen
Charakter . Trotzdem wird sie aber gerade dann am
hartnäckigsten bekämpft . So geht es immer in der
Geschichte, daß man sich am vorsichtigsten gegen eine
Idee waffnet und sie am meisten fürchtet , wenn die
Gefahr eigentlich schon vorüber ist. Die Revolution
hat längst die Energie und Gewaltsamkeit ihres ur¬
sprünglichen Erscheinens verloren , ihr Ungestüm ist
abgestumpft ; was noch zum Vorscheine kommt , sind
einzelne Zuckungen . Und noch immer fürchtet man
sie wie ein Gespenst , bekreuzigt sich vor ihr , wah¬
rend es nur eines dreisten Zutretens bedarf , um zu
erkennen , wie grundlos die Furcht ist.

Es ist sehr begreiflich , daß jetzt alle Blicke mit
gespannter Aufmerksamkeit auf den neuen Herrscher
gerichtet sind und begierig den ersten Handlungen sei¬
ner Regierung entgegensehen . Doch glücklicherweise
nicht ängstlich . Die hohe Bildung des jetzigen Kö¬
nigs und sein Charakter lassen trüben Befürchtungen
keinen Raum . Die Antwort , welche er der Depu¬
tation der Stadt ertheilte , die ihm nach dem Tode
seines königlichen Vaters nahte , und die Sie gewiß
in den Zeitungen gelesen , hat alle Gemüther mit den
fröhlichsten Hoffnungen erfüllt . Es ist lange her , daß
wir so etwas nicht gehört haben . Noch mehr aber der
Ausspruch gegen Humboldt : „ Als Kronprinz war ich
der erste Edelmann des Reiches , als König bin ich der
erste Bürger meines Volkes ." Ihnen brauche ich
nicht zu sagen , wie viel in diesen Worten liegt . Als
Gerücht , das indeß eine große Wahrscheinlichkeit hat
und ganz dem Charakter des Königs angemessen wäre,
melde ich Ihnen , daß die Presse eine größere Freiheit
der Bewegung erhalten werde . Welche schönere
Hoffnung könnte uns erblühn ? Wir haben wohl lange
genug in der Wüste gewandelt , um das gelobte Land
mit Freude zu begrüßen , und auch wohl um hinläng¬
lich gezogen zu sein. Mißbrauch dürfte bei der aus¬
gedehntesten Freiheit schwerlich zu fürchten sein , und
die Wünsche sich wohl schwerlich über eine gemessene
und bescheidene Erörterung der uns angehenden Ange¬
legenheiten hinausgehen.

L. B.

^ Der Improvisator Volkert in
Berlin. — Vor einem größeren , gemischten Pu-
blicum wird ein Improvisator immer eine schwere
Stellung haben , wenn er nicht zu eitlen Kunststücken
und Nodomontaden seine Zuflucht nimmt , und , wo
möglich , die Zuhörer selbst eine Rolle in der Komödie
mitspielen läßt , um die Pausen auszufüllen . Und
vollends ein übersättigtes berliner Sonntags - Publi-
cum , von dem ist nicht zu erwarten und nicht zu for¬
dern , daß es an der Lyrik eines einfachen , naiven
Gemüths sich genügen lasse. So war es für Herrn
Volkert schon nicht günstig , daß er gerade an einem
Sonntage im Theater zum erstenmal in Berlin auf-
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trat . Dazu kam die Unruhe , die sich schon aller Ge¬
müther über das Befinden des Königs bemächtigt
hatte , und bei der eine heitere , freie Hingebung an
den Augenblick nicht mehr möglich war . Nur ein dieser
Stimmung entsprechendes Pathos hatte unter solchen
Umständen von allgemeiner Wirkung sein können;
hierzu scheint aber daö stille , träumerische Wesen,
welches in Volkert ' s Improvisationen sich kund giebt,
am wenigsten die Mittel zu besitzen. Ucberhaupt
fehlt es ihm gerade an dem , was anvere Improvisa¬
toren zu viel haben : er legt zu wenig Gewicht auf den
äußerlichen Effect . Er will nicht bestechen , nicht
blenden , und vernachlässigt darüber fast die nothwen¬
dige cmptatio benevolcntiuk . In der Ueberzeugung,
die Affiche habe genug gethan , indem sie das Publi¬
kum über seine verschiedenen Improvisationen und das
dabei zu befolgende Verfahren belehrt , tritt er mit
einer Verbeugung vor und schreitet ohne weitere Ein¬
leitung zur Sache . Bei der Urne , in die das Publi¬
kum aus den Corridoren die Aufgaben geworfen hat,
ist , dem Improvisator gegenüber , Jemand vom Thea¬
ter - Personale zum Ziehen der Themata bestellt . Die¬
sem giebt er einen stummen Wink , worauf derselbe
mehrere Zettel aus der Urne zieht und vorliest , ein
paar davon aber ungelescn beiseit legt , weil sie , wie
man später erfuhr , unschickliche Späße enthalten hat¬
ten . Das Publikum , schon etwas verwundert dar¬
über , wie es schien , daß der Improvisator es gar nicht
angeredet , wird über das Bereitlegen von zwei oder
drei Zetteln unwillig und scheint Argwohn zu hegen,
wozu es bei solchen Gelegenheiten nur zu geneigt ist.
Ein Anderer hätte nun vielleicht ein Langes und Brei¬
tes von allerlei Rücksichten geschwatzt , aus denen die¬

ses und jenes Thema Übergängen werden müsse. Vol¬
kers aber blieb ganz still und fing ruhig an , über eine
der zuerst gezogenen Aufgaben zu improvisieren. Er
findet Beifall , und die beiven nächsten Themata , die
aus der Urne hervorgehen , werden mit allgemeinem
Applaus aufgenommen , da sie Gefühle berühren , die
gerade jetzt Aller Herzen erfüllen . Es ist der Vor¬
abend des Festes , welches der sterbende König zur
Jubelfeier der Thronbesteigung Friedrich 's des Großen
dem Volke bereitet hat , und das durch seine Krankheit

nicht gestört werden soll , weshalb er den gefährlichen
Grad derselben noch nicht öffentlich bekannt werden
läßt . Aber es waren düstere Gerüchte genug in 's
Publikum gelangt , um es über die Nähe des ihm dro¬
henden Verlustes außer Zweifel zu setzen, und in die
freudige Begeisterung für die bedeutungsvolle Feier
mischte sich bange Trauer . Der Improvisator wird
daher stürmisch aufgefordert , über das gezogene Thema:
„Wünsche des Volkes für die Genesung seines Königs"
zu sprechen . So bedenklich dies auch erscheinen konnte,
unter den obwaltenden Umständen , da der Krankheit
des Monarchen bisher hier am Orte noch gar nicht
öffentlich Erwähnung geschehen war , der Aufgefor¬
derte konnte sich um so weniger einer solchen Aufgabe
entziehen , da er sich als Fremder ganz besonders da¬
durch geehrt fühlen mußte , bei einer so heiligen An¬
gelegenheit des Volkes zum Organ der Gefühle des¬
selben dienen zu können . Er sprach mit Würde und
Innigkeit , ganz durchdrungen von der Erhabenheit
des Gegenstandes , und warmer Beifall folgte seinen
Worten . Nun sollte er auch noch das Fest des fol¬

genden Tages gleichsam einläuten durch seine wohl-
könenden , fließenden Verse , denn die nächste Aufgabe,
die wieder allgemeine Zustimmung fand , lautete : „ Zur
Ehre Friedrich 's des Großen ." Auch diese löste er
zur Zufriedenheit des Publikums , wenn gleich nicht

ganz mit dem Feuer , wie die vorhergehende , was
aber Wohl sehr erklärlich war , da sich der Enthusias¬
mus so dicht neben der Trauer unmöglich frei entfal¬
ten konnte , wie ja auch das Fest selbst am nächsten
Morgen , trotz des schönsten Sonnenlichtes und der
lebendigsten Regsamkeit auf den Straßen , von stiller,
trüber Wehmuth umschleiert war . Hatte nun Herr
Volkcrt hiermit sein erstes hiesiges Auftreten geschlos¬
sen und nicht nachher noch in einer anderen , verfehl¬
ten Form improvisirt , so würden einzelne Stimmen
in öffentlichen Blättern nicht Gelegenheit gehabt ha¬
ben , auf den matten Eindruck , der am Schluß sich
zeigte , ihr absprechendes Urtheil über das poetische
Talent dieses Improvisators zu stützen , — ein Ur¬
theil , über das man um so mehr erstaunen muß , wenn
man frühere ähnliche Leistungen mit denen Volkert ' s
vergleicht und sich erinnert , auf welche Weise über
jene Leistungen in denselben Blättern gesprochen wurde,
obgleich dort kein Funken ächter Poesie zu verspüren
war , hier aber , wie die Leser des „ Piloten " aus den
mitgetheilten Proben von Volkert 's Improvisationen
sich selbst überzeugt haben werden , überall wahres und
lauteres Gefühl in schönen Versen und dichterischem
Ausdruck sich offenbart . An ein über ein gegebe¬
nes  Thema improvisirtes  Gedicht dieselben An¬
forderungen machen zu wollen , wie an ein Gedicht,
das aus freiem inneren Antrieb  entsprungen
und vielleicht nachher noch mit ruhiger Sorgfalt über¬
arbeitet und gefeilt  worden , wäre höchst un¬
billig . Es wird von den besten italienischen Im¬
provisationen  gesagt , daß sie nur mittelmäßige
Gedichte  seien , und man wird nicht verlangen wol¬
len , daß der Deutsche , bei dem diese Kunst , seiner
ganzen Natur nach , eine weit seltenere Gabe ist , mit
einem Mal das Unerhörte leisten soll. Nur die Art,
wie Volkert seine vier letzten Ausgaben improvifirte,
indem er leise dictirend zwischen vier Schreibern hin
und her ging , wahrend das Publikum in ungeduldiger
Erwartung dasaß und dieser auf der Bühne vorgehenden
Operation zusehen mußte , verdarb die Sache durch¬
aus ; die ermüdete Versammlung glaubte zur Entschä¬
digung für ihre Langeweile etwas ganz Außerordentli¬
ches fordern zu können , und die über die Maßen ge¬
spannten Erwartungen wurden nun durch die vorgelese¬
nen Dictate nicht befriedigt . Vermuthlich war auch
dem Improvisator die wachsende Ungeduld des Publi¬
kums nicht entgangen , und hatte ihn bei seinem Dich¬
ten beängstigt und gehemmt , denn wir hatten aller¬
dings früher Gelungeneres von ihm gelesen und gehört,
als gerade diese vier dictirten Improvisationen : „ Die
Unsterblichkeit der Seele " , „ Das Leben ein Traum,"
„Es liegt in tiefer Seel ' ein banger Schmerz " , und
„Die Heirath durchs Intelligenz - Comtoir ." Natür¬
lich hängt gerade beim Jmprovisiren sehr viel von der
Stimmung des Augenblicks ab . Von dem Dietiren
wäre Herrn Volkert jedenfalls abzurathen , oder er müßte
es wenigstens laut thun , um das Publikum seine kreuz
und quer gehende Gedanken - Bewegung mit durchma¬
chen zu lassen ; indeß scheint doch immer ' eine sogleich
in zusammenhängendem Fluß hervorströmende Stegreif-
Dichtung den besten Eindruck zu versprechen . Ein an¬
derer Uebelstand , dem jeder Improvisator möglichst
vorzubeugen hat , ist der im Publikum so leicht sich re¬
gende Verdacht einer Verabredung oder einer sonstigen
Täuschung . ES giebt in solchen Fällen immer Arg¬
wöhnende , die Alles gleich auffangen , was ihnen auf
Munkelei hinzudeuten scheint , so hier das Beiseitlegen
einiger Zettel , ohne sie vorzulesen , und das Ueber-
springen einzelner vorgelesener Aufgaben . Da heißt

es dann , der Improvisator habe wohl selbst Themata
in die Urne geworfen , oder durch seine Freunde hin-
-einwerfcn lassen , und er warte Leim Ziehen der Zettel,
bis er auf ein solches treffe . Diesem Argwohn zu ent¬
gehen , wäre sehr leicht ; der Improvisator brauchte
nur eine einzelne dem Publicum bekannte glaubwürdige
Person zu ersuchen , ihm mündlich oder schriftlich eine
Reihe von Aufgaben zu stellen , aus denen er dann

entweder selbst sich diejenigen , die ihm am meisten zu¬
sagten , zur Improvisation auswählen , oder , wenn
er sich noch tapferer zeigen wollte,  das Loos oder die

Akklamation des Publikums über die Auswahl entschei¬
den lassen könnte . Volkert bittet sich zu seinen Impro¬
visationen nur lyrische Themata aus ; dies kann nur
als Beweis dienen , wie fern er von aller Charlatane-
rie ist , denn unmöglich kann man doch von einem Im¬
provisator fordern , daß er auch ein lebendiges Con-
versations - Lexikon sein und über jeden historischen Ge¬
genstand gleich die nöthigen Data im Kopf haben soll.
Er würde aber gewiß auch solche Aufgaben lösen, wenn
man ihm gestatten wollte , sich vorher über das Fakti¬
sche , was ihm etwa fehlte , in einer Encyklopädie
schnell zu orientiren . Wer ohne ein solches Hülfs¬
mittel sich anheischig macht , jedweden Stoff auf der
Stelle aus dem Stegreif zu behandeln , streut §>en
Leuten , auf diese oder jene Weise , nur Sand in die
Augen.

Der Keller von Salamanka.
Spanisches Studentenlied *) .

Wer 's noch nicht weiß , der höre zu,
Welch ' unerhörte Wunder
Der Keller von Salamanka thut;
Man steigt gar tief hinunter.

Wer da stüdirt , wird hochgelehrt
In Kunst und neuer Wahrheit,
Und immer kommt der Kopf beschwert
Heraus mit neuer Klarheit!

Er macht den Armen froh und reich.
Den Reichen gleich erträglich,
Den Dummkopf klug , den Geizhals weich.
Den Menschenfeind behäglich.

Die Lehrer sitzen auf dem Faß,
Die Lernenden darunter,
Und thun da mit dem Zauberglas
Gar unerhörte Wunder.

Alfonso auch , der Königsohn,
War in dem Keller unten,
Vergaß da seinen güldnen Thron,
Ließ sich die Weine munden,

Und küßte bald die Kellnerin,
Bald auch die Herrn Studiosen,
Für die er zahlt : sie zogen ihn
Bald aus bis auf die Hosen.

Wer hier studirt , wird sehr gelehrt,
Wird Dechant oder Schreiber,
Und hat er nicht den Kopf beschwert,
Ein lustiger Zeitvertreiber

Wer ' s noch nicht weiß , der höre zu.
Welch ' unerhörte Wunder
Der Keller von Salamanka thut:
Schon Mancher ging dort unter!

*) Nach dem Spanischen von vr . Guttenstein.
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Wie durch Naturschöpsung vorn Urgeiste
die Menschensprache ausgegangen , ist aus die¬
ser durch Erfindung und Kunst Schrift - und
Drucksprache entsprossen . Die Erfindung der
Buchdruckerkunst , wie die der Schriftsprache
bezeichnet daher die Entdeckung neuer Welten
im Reiche des unendlichen Geistes . Lettern
und Papier , Presse und Tinte find gleichsam
die Eisenbahnen und Dampfschiffe der Vorzeit,
durch welche von der Vorsehung die Geister
und Sinne der Menschen und Völker auf dem
überirdischen Continent und Ocean des Ge¬
schlechts mit einander in Verkehr gesetzt und

eiyer hohern Zukunft zugeführt werden.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet

ist , was man jetzt Presse nennt , ein geistiges
Organ der Menschheit , und ein freies Gemein¬
gut im Innen - und Binnenland der Gattung,

wie Licht und Lust , wie Erde und Meer in der
Außen - und Umwelt . Völker und Fürsten

nehmen daher , bewußt oder unbewußt , frei
oder gezwungen , an der Jubelfeier dieser Gei¬
stesmacht der neuen Weltzeit Antheil , welche
göttlichen Verstand und menschliches Hand¬
werk zur Erreichung ihrer noch unergründeten
Plane in die innigste Verbindung setzt.

Feindlich oder freundlich mögen die Men¬
schen, einzeln oder vereint in ihrer sterblichen

Schwache sich zu oder gegen das große Werk
der Vorsehung oder Weltregierung stellen , sie
fördern immer dasselbe , ohne Wissen oft , viel¬
mals gegen ihren Willen ; hemmen es zuwei¬
len , aber hintertreiben ' s nie und nimmermehr.

Als im Jahr 1462 Adolph von Nassau,
welcher Wider Dinthern von Jsenburg zum
Haupt des Erzbisthums ernannt worden , die
Stadt Mainz , die Geburtsstätte und den ersten
Sitz der göttlichen Kunst , mit Waffengewalt
überrumpelte , und die Diener und Werkzeuge
derselben , die Meister und Gesellen Buch¬
drucker in alle Welt zerstäubte , wußte er nicht,
was er that . Die Wildzerstreuten begaben sich,
wie einst die von Constantinopel vertriebenen
Griechen , in andere Städte und Länder und
wurden die Apostel und Verbreiter der neuen
Kunstsaat über Europa und weiter.

Wenn jetzt ein Buch im deutschen Groß¬
handel erscheint , so heißt es gewöhnlich durch
alle Buchhandlungen Deutschlands und
derSchweiz.  Hiermit ist von der größten
Macht auf Erden , von dem allgemeinen öffent¬
lichen Geiste , seit Jahrhunderten die Selbst-
ständlgkeit der eidgenössischen Republik und ihr
Zusammenhang mit der großen Nation der
Deutschen im Reiche des Geistes anerkannt und
ausgesprochen . Dieser bedeutsame äußere Ver¬
band rührt aus der Zeit der geistigen Befreuu-
dung und Wahlverwandtschaft , aus derJncu-
n ab eln zeit  d er  B u ch dr  u ck erk unft  her,
und ist als eine Folgewirkung der frühern
Sprach - , Stamm - und Geschichtsverwandt-
schaft anzusehen . Uebrigens hatte schon der
von dem hochgesinnten , wie hochwohnenden

Volke angezogene ErasmusvonRotter-
d a m geweissagt : „ Helvetios in iiteris et in ce-
leris bon 68 ti8 8tuckiis vLlitiiro 8 , m re-
Iieti 8 be 1Ü8 liuc uninnnn uppeilerent ." Und
die Prophezeihung ist in mannigfacher Hin¬
sicht , und mehr als noch bis jetzt anerkannt ist,
in Erfüllung gegangen . Dem kleinen , durch
Natur , Berge und Flüsse von der physischen
Umwelt auffallend ausgeschiedenen , hingegen
durch geistige Cultur , Sprache und Sitte mit

der germanischen Nation und zwei romanischen
Völkern wunderbar verbundenen Lande , dem
Volksland , das besonders in der Hand der

Vorsehung zu liegen scheint , der Schweiz , wird
es zu unvergänglicher Auszeichnung in der
Welt - und Menschheitsgeschichte gereichen,
daß Frankreichs Hauptstadt den ersten Buch¬
drucker und das erste Werkzeug der Literatur
aus ihrem Schooße erhalten , daß also die
kleine Schweiz es war , welche geistig , wie
physisch , die zwei in jedem Betracht größern
Nationen des europäischen Kontinents einte
und sonderte *) .

Jedoch , was wir , um eine große Wahrheit
aus der Vergessenheit zu ziehen , in diesen ein¬
leitenden Worten aussprechen mußten , könnte
Vielen , welche die innere Geschichte der Völker
weniger als die äußere kennen , und was ihnen
neu und fremd ist , nach beschränkten Zeit - und

*) Noch ist es so, und die Schweiz allein ist dieser
Natur - und.Culturmission treu geblieben. Holland
hatte einst den gleichen Beruf , und hat ihn wohl noch
in seinem Herzen, sowie am Elsaß und anBelgien
sich noch die Marksteine eines untergegangenen na¬
türlichen Völkersystemö erkennen lassen.
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Ortsmeinungen abzuurteln sich gewöhnt haben,
ruhmredig und großsprecherisch scheinen ; es sei
uns daher erlaubt , nun so gedrängt wie mög¬
lich , doch umfassend für unsere Sätze die ge¬
schichtlichen Belege vorzuführen . In raschen
Umrissen möchten wir etwas dem Aehnliches
für die Schweiz vorbereiten , was M . Denis
in Wiens Buchdruckergeschichte geleistet , und
Probst Göldlin von Tiefen au  in seinen
nicht genug gekannten Schriften eingeleitet
hat *) .

Die Buchdruckgeschichte der Schweiz , de¬
ren vollständige Ausführung zuerst von Basel
aus erwartet werden dürfte , hat vier von Göld¬
lin richtig bezeichnete Hauptmomente , die wir
nun auch der Reihe nach verfolgen wollen.

1 ) Erste Buchdruckerei inderSchweizzu
Bero - Münster oder Münster im Aargau,
Kanton Luzern . Chorherr Hellas Helle

von Laufen.

Zwischen den Alpen und dem Jura , bei¬
nahe immitten der Schweiz , dem Frakmont
oder Pilatusberg gegenüber , von dessen Gipfel
noch der Münster in Straßburg kann erblickt
werden , auf einer mit Waldhügeln eingefaßten,
mit Wiesen und Feldern gesegneten Hochebene,
2050 Fuß über dem Meeeresspiegel an dem

durch ein fruchtbares und volkreiches Thal zur
Aar fließenden Bach Wynon liegt die von Graf
Vero **) von Lenzburg  um das Jahr 720
gegründete und dem Erzengel Michael ge¬
weihte Stift mit dem Marktflecken Münster.
Auf einer langen Vorzeit dieses erst klöster¬
lichen Gotteshauses liegt ziemlich dichtes Dun¬
kel. Im fünfzehnten Jahrhundert aber blühte
die Stift auf im Lichte der Wissenschaft und
Kunst . Sie zählte damals mehrere ausgezeich¬
nete Männer zu ihrem Chor , auf hohen Schu¬
len gebildet , Magister und Doctoren der Theo¬
logie , der beiden Rechte und aller freien Künste.
Unter denselben befand sich Chorherr und Pfar¬
rer zu Neudorf , Syndikus des Capitels Helie
von Laufen ( ss 1475 ) . Sein Greisenalter siel
in die Erfindungszeit des Bücherdrucks . Sechs
Jahre vor seinem Tode scheint er sich selbst mit
Versuchen in der ihm so wohlgefälligen Kunst
versucht zu haben.

*) Es erfreute uns in Beilage zu Nr . 4 des Pi¬
loten von Dr.  KarlFalkenstein , Bibliothe¬
kar inDresden , ein großes Werk über diesen hoch¬
wichtigen Gegenstand , die Buchdruckerkunst in ihrer
Entstehung und Ausbildung , angekündigt zu finden.

**) Graf Bero war ein Enkel Ettichs,  des
Herzogs von Alsaß , auch Stifter der kanonischen
Kirchen zu H ohnau , Aschaffenburg  und Lil¬
ie n b a ch.

Probst Göldlin,  einer der späten und
seltnen Nachfolger des dem Geiste dienenden
und wissenschaftlichen Elie macht darüber fol¬
gende Bemerkung:

„Die ersten Versuche des Druckes behaup¬
ten sowohl in Rücksicht auf ihre Seltenheit als
auf die Geschichte der Kunst einen vorzüglichen
Werth , der noch ausgezeichneter wird , wenn
dieselben mit der Anzeige der Jahreszahl,
des Druckers und des Druckorts  versehen

sind , und zuverlässig für die ersten Druckwerke in
einem Lande oder in einer Stadt gehalten wer¬
den können . Dergleichen I neun ab eln,  de¬
ren immer nur wenige aus den ersten Pressen
hervorgegangen und oft lange Zeit fast unbe¬
kannt geblieben sind , behaupten gewiß einen
besondern Werth , und sind vor andern unter
die großen literarifchen Seltenheiten zu zählen.
Den Ausgaben der Presse unseres Chorherrn
kommen alle diese Eigenschaften zu , und da¬
durch wird erwiesen , daß Beromünster der
Ort ist , welcher die ersten Druckwerke in der
Schweiz geliefert hat ."

Im Auslande gehen der ganzen Schweiz
vor Mainz , Straßburg , Subiaco,
Rom , Venedig , Cöln und Augsburg;
so viel nämlich bis jetzt mit Bestimmtheit aus-
gemittelt ist.

Elie nannte sein erstes Druckwerk selbst
kriinicereus urtis impriineucli , also einen Erst¬
ling , und wie es scheint , nicht nur in Bezug
auf seine Presse . Das Werk ist des Minoriten
Marchesinus vonReggio,  der im vier¬
zehnten Jahrhundert lebte , sogenannter Ma-
motrectus,  eine schulmäßige , grammatika¬

lische Auslegung der Synonymik , Declination
und Conjugation , Fügung der schwerern oder
ungewöhnlichen : Wörter und Stellen der Bi¬
bel für die ärmern und unwissendem Geist¬
lichen . Dieses Wörterbuch ward denn auch in
den Stifts - und Klosterschulen zum Unterricht
der studirenden Jünglinge gebraucht . Das
Werk hat , wie alle die ersten Druckwerke , keinen
Titel , auch keine vorstehende Aufschrift ; nur
am Ende steht buchstäblich Folgendes:

Lxplicit Uumotrectus Live primicereus Arte
imprimencli seu euructurirulicii, per me Helium
Helie , alias cle T.ouKen Canonicum Lcclesiae
ville keronensis in pUAo Lr^ovie site , abs ^us
Ouluini lLxarutione , Vi§ iliu 8sncti Alurtini
blpiscopi , sulr anno ab incurnutione Domini
millesimcr HuuckrinFentesimo septnuFesimo.
Oec» laus et §1oriu per inlmita seeula seculo-
ruin. ^ men.

Das Werk ist klein Folio , ohne Titel und
Vorblatt , fängt mit der Vorrede an , ist in
zwei schmale Columnen getheilt , und zwar auf

die seltsame Art , daß eine und dieselbe Zahl
immer auf jedem Blatt so lange vorkommt , bis
so viele Columnen als Buchstaben des Alpha¬
bets abgethan sind . Außer den kleinen Punkten
und Querstrichen sind im ganzen Werk keine Un¬
terscheidungszeichen . Ueberall sind die Wör¬

ter und Buchstaben selbst voll von Abkürzun¬
gen , weshalb die Lesung schwer . Doppel¬
lautende Buchstaben trifft man fast nirgends,
dagegen ist oft ein Buchstabe mit dem andern
streng verbunden , als wäre es nur einer . Die

ersten Buchstaben der Bücher und Hauptstücke
sind nicht gedruckt , sondern gewöhnlich mit
rother Farbe gemalt . Die Titel sammt den
Prologen der Bücher sind vorgedruckt , doch in
den Contert aufgenommen.

Die Buchstaben sind etwas unförmlich , mehr
eckicht als rund , und wie von alter Fractur
oder schottischer Mönchschrift hergenommen.
Sie haben etwas ganz Eignes , ihre Form wird
in keinem andern Werk derselben Zeit aufge¬
funden . Die Zahlen sind eben so eigenartig,
und können zur Kenntniß der damaligen Zah-
lenschrift viel beitragen . Die Buchstaben sind
überdies sehr ungleich , bald dünner , bald dicker,
bald höher , bald tiefer aufgedruckt , oft so¬
gar kommt derselbe Buchstabe in verschiedener
Form vor . Ueberhaupt zeigt sich hier der
Druck der Schrift noch nahe liegend . Es weckt
alles die Vermuthung , Hellas Helie habe dies
Erstlingswerk theils mit gegossenen , theils mit
geschnitzten , noch ganz beweglichen Lettern ver¬
fertigt . Dies ist wohl ein näherer Unter¬
suchung werther Umstand . Er deutet den
Uebergang der Erfindung und die Allmälig-
keit und Mühsamkeit des Druckerperiments an,
zeichnet das Werk aus , und verleiht ihm in
der Entwicklungsreihe des Mechanismus , die
jener organischer Naturen gleich läuft , größern
Werth *) . Das Papier ist schön weiß und
fein , und sein Zeichen ist eine Krone mit einem
Stern . Es scheinen nur noch drei Eremplare
vorhanden zu sein . Das eine befindet sich auf
der sehr kärglichen Büchersammlung der Stift
Münster , das andere in der Stadtbibliothek zu
Luzern und das dritte in der Heidegger ' schen
Sammlung in Zürich.

Indeß suchte Helias Helie  seine , wie
es scheint , sehr selbstständigen Druckversuche
unter Beistand seiner Gehülfen oder Leiter,
Ulrich Gering,  von welchem wir später

*) In dem trefflichen Werke , welches Bibliothe¬
kar Braun  von den typographischen Denkmalen des
Klosters Ulrich und Afra zu Augsburg herausgab,
finden sich unter den siebenzig und sechs Alphabeten-
proben auch die von Helias Helie von Münster.



331

reden werden , und von Johann Dörf-

linger *) zu verbessern.
Das 8peculuiu vitae lnimanae Roderici,

^amoleusis Lpiscopi , dem König Ludwig von
Frankreich zugeeignet , in klein Folio , ward in
der Werkstätte des Hellas Helie nun zwei Jahre
nacheinander , im Jahre 1472 und 1473 heraus¬

gegeben und zeugte bereits in jeder Hinsicht
von großen Fortschritten.

Ganz unbekannt blieb lange , daß noch zwei
andere Werke aus derselben Officin hervorge¬

gangen , nämlich:
Iraetatus de Alissa editu8 u AI. Andres

de Oivitate Illeatina . u Doctore venerabili
decretorum.

Iractalus de Ltellis Oometis , enrumgue

zudieiis Huwecensis kbz -siti . Besonders
wird darin der Komet vom Jahr 1472 , von

welchem auch der Abt Trithelm handelt,

besprochen.
Nach dem Tode von Hellas Helie und Johann

Dörsiinger scheint di§ Werkstätte in Beromün-
ster geschlossen oder nach Basel verlegt worden

zu sein.
(Fortsetzung folgt . )

Meine Liebe in Valencia.
Fresco - Gemälde von Hermann Wall in.

Ich hatte das große Staats -Eramen gemacht,
und war auf dem besten Wege Geheime -Rath

zu werden , als ich zu meinem großen Erstau¬
nen die Entdeckung machte , daß durch zu große

geistige Anstrengung meine ganze Gesundheit
untergraben war . Auf das dringende Zureden
meiner Verwandten mußte ich auf ein Jahr

Urlaub nehmen , um ein milderes Klima zu
suchen ; denn in Deutschland , das selbst zu er¬

starken nicht vermag , durfte ich eine gründliche
Wiederherstellung nimmermehr hoffen . In

Marseille angelangt , wurde mir die Wahl
sehr schwer . Sollte ich nach der schönen Bai
von Neapel , oder nach dem südlichen Spanien

meine Wanderung fortsetzen ? Auf den Rath ei¬

nes französischen Arztes wählte ich zu meinem
Glücke Valencia,  das vielleicht das schönste

und mildeste Klima in ganz Spanien hat . Vor

Nordwinde ist es wie Nizza , das bekannte Kran¬
kenhaus der europäischen Aristokratie , durch hohe

Berge geschützt , und die heißen afrikanischen

*) Johann Dörflinger  von Winterthur,
Kapellan an der Stift und Rector zu Schwarzen¬
bach, der Schwestersohn von Hellas Helie , war
zugleich stark in der Schreibkunst. Bon ihm hat man
noch ein auf Pergament gothisch geschriebenes Meß¬
buch vom Jahr 1474.

Südwinde werden durch das mittelländische Meer
abgekühlt ; wenige Orte haben daher eine so
gleichmäßige , dem Kranken wohlthuende , Tem¬

peratur als Valencia . Außer dem schönen

Klima zog mich auch das neue öffentliche
Staatsleben nach Spanien . Wenn mich die

Leser nicht verrathen , so will ich ihnen im

Vertrauen gestehen , daß ich , wie beinahe alle

meine Kollegen , heimlich den neuen Ideen zu¬
gethan bin . Der große Geist und das tiefe

Gemüth der Spanier ließ mich , trotz aller schein¬
baren Verwirrungen , mit hoher Wahrschein¬
lichkeit hoffen , daß dies das Land sei , wo
Recht und Freiheit sich zuerst zur Wahrheit ver¬
wirklichen werden.

Nachdem ich mich mit Hülfe meines Ban¬
quiers etwas häuslich eingerichtet hatte , begab
ich mich auf die öffentliche Promenade , um

mir nach spanischer Sitte die elegante Welt an¬

zusehen . Mein Erscheinen auf der mit Bäu¬
men besetzten Alamada  machte besonders auf
die Damen einen ungewöhnlichen Eindruck.

Es war ihnen wahrscheinlich ein junger Mann
mit milchweißem Gesichte, blonden Haaren und
leidendem Wesen gewiß lange nicht vorgekom¬
men . Auch meine vorgebogene Haltung , eine

nothwendige Folge des deutschen Actentisches,

mußte bei der geraden körperlichen Haltung der
Spanier beim ersten Blick auffallen . Aus sicht¬
barer Neugierde drängten sich mehrere Familien

zu uns heran . Diesen wurde ich als ein Ritter
aus dem Norden — caballero del nuerke — >

von meinem Begleiter mit dem Bemerken vor¬

gestellt , daß ich gekommen sei , um meine
Gesundheit in dem milden Klima von Valen¬
cia wieder herzustellen . Die Theilnahme , welche
mir von allen Seiten erwiesen wurde , schienen
mir nicht oberflächliche Komplimente zu sein,

denn sie schloß in derRegel mit dem Anerbieten
irgend eines reellen Dienstes . Am andern Tage

erhielt ich einige Körbe mit den schönsten Früch¬

ten zugesandt und zwar , was mich sehr er¬
götzte,  mit der bloßen Aufschrift „ An den
nordischen Ritter ." Die Spanier , wie die
Italiener fragen nie nach dem Familiennamen,
und nennen ihre Bekannten nur nach dem
Vornamen . Bald folgten auch Einladungen

zu den Tertullias und ich war in kurzer Zeit
in der ganzen Stadt allgemein bekannt.
Unter allen den vielen Bekanntschaften aber,

die ich bald in Valencia machte , sagte keine
mehr meinen Neigungen zu , als die der Fa¬

milie des Grafen Altament  e. Aus einer der

edelsten Familien des Landes entsprossen , des¬

sen Vorfahren in den Kreuzzügen , in der
Schlacht von Lepanto unter Don Juan von

Austria und in Merico unter Ferdinand Cortez

gefochten hatten , war er von irgend einer ari¬

stokratischen Anmaßung weit entfernt . Seinen

scharfen natürlichen Verstand hatte er fleißig
zu seiner Ausbildung benutzt , ohne deshalb

seine tiefe spanische Gemüthlichkeit im Gering¬
sten einzubüßen . Seine große Liebenswürdig¬
keit, die allgemein in Valencia anerkannt wurde,
gewann noch dadurch einen eigenthümlichen
Reiz , daß er in seinen Gesprächen zu einer
gutmüthigen Ironie sich stark hinneigte . Wie

alle junge Leute vom Stande hatte er leider

lange sich in Madrid aufgehalten und in seiner
Jugend die Gefahren einer großen Stadt , wie
es schien , nicht immer glücklich vermieden.

Seine Gesundheit war sichtbar angegriffen,
er kränkelte beständig und sah , obgleich nur et¬

wa 40 Jahre , schon fast wie ein Greis aus.

Schon seit vier Jahren verheirathet , hatte er

keine Hoffnung , einen Nachkommen für seine
großen Grundbesitzungen zu erhalten . Ca¬

milla,  seine Ehegenossin , war erst achtzehn
Jahre alt und das gutmüthigste und naivste

Wesen , das je an den Ufern des Guadalaviar
gewandelt war . Ihr Verhältniß zum Grafen
war mehr die Stellung einer guten Tochter zu

einem in jeder Beziehung verehrungswürdigen
Vater , als die einer Gattin . Beiden war ich
daher als ein neues belebendes Mittelglied der
kleinen Familie willkommen.

Die kleine muntere Camilla  setzte mich
aber gleich bei dem ersten Mittagstisch , dem

ich in ihrem Hause beiwohnte , in nicht geringe
Verlegenheit , indem sie mich nach meinem

Vornamen fragte . Meine Eltern , alte gute

deutsche Spießbürger , hatten in diesen aufgeklär¬
ten Zeiten vergessen , mir einen romantischen

Namen zu geben . Sie ließen mich ganz prosaisch
Karl Thomas  taufen . Da ich mit dem

ersten Namen in dem sehr liberalen Valencia
nicht zum Vorscheine kommen durfte , so blieb

mir nichts anders übrig , als den zweiten zu
wählen . Von nun an wurde ich nie anders
als Don Tomaso  genannt . Wie gerne
hätte ich der schönen Camilla  gegenüber
Alexander oder Narciß geheißen . Meiner ein¬
fachen deutschen Natur folgend wollte ich lieber
weniger romantisch in dem dichterischen Spa¬
nien auftreten , als der Wahrheit untreu
werden.

Camilla  hatte ein zu gutes Herz und

einen viel zu hellen Verstand , um mir eine
solche Kleinigkeit nachzutragen . Meine nähere
Bekanntschaft und meine Erzählungen aus dem

fremden Norden schienen vielmehr sie recht in¬

nerlich zu beglücken ; wenigstens stellte sie mich
immer ihren Freundinnen mit einem gewissen

Stolz vor,  als wenn sie hätte sagen wollen:



332

Ich habe etwas , was Euch ine zu Theil werden
kann . Besonders in drei Momenten des Le¬
bens erschien mir die kleine Camilla einer über¬
irdischen Natur entsprossen . Wenn sie in der
Kathedrale vor dem silbernen Hochaltar
kniete , der,  im Vorbeigehen gesagt , dreißig
Fuß hoch und zwanzig breit ist und den ich
gerne als eine res nullius , wenn auch nicht auf
einmal , doch nach und nach und stückweise in
die Tasche hatte stecken mögen . Bei solchen
Gelegenheiten war Camilla ganz Andacht , auf
jeder Miene ihres schönen brünetten Gesichts
schien ein Engel seinen Wohnsitz aufgeschlagen
zu haben und ein Schleier der tiefsten Ruhe
war über ihr inneres geistiges Leben ausge¬
breitet.

Den vollständigsten Gegensatz bildete sie
hierzu aber , wenn sie einen spanischen Tanz
aufführend mit den Castagnetten ihrenBekann-
ten schalkhaft vor die Ohren klapperte . Alles
war in ihrem Körper Gracie und Bewegung.
Wenn ich in der Entfernung mit dem Grafen
zusah , drohte sie immer mit ihrer kleinenHand,
so oft sie uns bei den mannigfaltigen Wen¬
dungen des Tanzes zu Gesicht bekam , war aber
stets so bescheiden , mich nie zu einer Ertratour
aufzufordern . Man denke sich, in welche Ver¬
legenheit ein deutscher Jurist gerathen wäre , der
die Pandekten , das allgemeine Landrecht , die
Gerichtsordnung und dergleichen schwerfällige
Gegenstände in seinenLeib durch fortwährendes
Sitzen hat hineinjagen müssen . Am erhaben¬
sten aber erschien Camilla,  wenn sie in der
Versammlung der Frauen die Rechte der
jungen Jsabella und die . spanische Freiheit von
einer zierlichen Rednerbühne herab mit Wärme
und Ueberzeugung vertheidigte . Ohne auf
trockene Untersuchungen sich einzulassen , folgte
sie lieber den Bildern einer reichen Phantasie.
„Wie die häufigen Winde , Pflegte sie dann
begeistert auszurufen , die Bäume in der Erde
befestigen , und die Luft von schädlichen Dünsten
reinigen , so beschützt und bekräftigt die Freiheit
den Thron . Daß viele Fürsten ihre wahrhaft
himmlische Stellung anerkannt haben , ent¬
kräftet meine Behauptung im Geringsten nicht;
am allerwenigsten nach derErlaffung der neuern
Constitution . Uebrigens ist Jsabella II . noch
ein Kind und kann für die Handlungen ihrer
Vorfahren von einer so großmüthigen Nation,
wie die spanische , nicht verantwortlich gemacht
werden ." Nachdem sie unter dem stärksten Ap¬
plaus die Rednerbühne verlassen hatte , Pflegte
sie mit christlicherDemuth die Runde zumachen,
und milde Gaben für die verwundeten Verthei¬
diger der Freiheit und des Thrones einzu¬
sammeln.

Der Graf und ich führten sie dann nach Hause,
wo sie uns nach Tische mit ihren naiven Fra¬
gen sehr ergötzte . In der Regel kam mir der
Graf mit der Beantwortung zuvor , während
ich über ihre komischen Einfälle aus Herzenslust
lachte . „ Ist es wahr , DonTomaso,  fragte
sie mich eines Tages , daß die Lutheraner da
hinten im Norden an keinen Gott glauben ? "
Aber Camilla,  erwiederte sanft der Graf,
was ist das für eine Frage ? Sie sind eben so
gut Christen als wir , übrigens habe ich Dir,
mein Kind , schon oft gesagt , daß die Religion
nicht in den guten Worten , sondern in den
guten Handlungen bestehet . „ Aber das ist doch
wahr , daß es in Ihrem Lande , Don To-
m aso,  sehr viel Bären und Wölfe giebt , die
das ganze Land verwüsten ?" In Deutschland,
replicirte schnell der Graf , sind die Baren und
Wölfe nicht zahlreicher , als inSpanien , wo un¬
ter der Regierung Ferdinands VII . diese schädli¬
chen Thiere sich so vermehrt hatten , daß sie bei¬
nahe das ganze Land aufgefressen hätten . Eben
so humoristisch und attisch waren die Antworten,
die mir der Graf ertheilte , wenn ich Erkundi¬
gung über die alte spanische Literatur oder das
bestehende Recht einzog . Unter solchen ange¬
nehmen Verhältnissen fühlte ich immer mehr
und mehr , daß ich diese liebenswürdige Fa¬
milie , ohne unglücklich zu sein , nicht mehr
entbehren konnte . Meine Neigung zu Ca¬
milla,  wie die ihrige zu mir , steigerte sich
mit jedem Tage : ich hielt mich nicht mehr für
stark genug , das Gastrecht unter allen Umstän¬
den als Ehrenmann zu ehren . Aus dieserpein-
lichen Lage , die meinen Geist Tag und Nacht
peinigte , half mir der gute Graf freiwillig
heraus . „ Man muß gestehen , sagte er wohl¬
wollend zu mir , daß Ihre Gesundheit unter dem
milden Klima von Valencia bedeutende Fort¬

schritte gemacht hat , Sie sehen jetzt so wohl wie
ein Matrose aus , und treten so keck, wie ein
Student von Salamanka auf . Es ist daher
kein Wunder , wenn manche schöne Valencia-
nerin Ihnen mit Leib und Seele ergeben ist.
Niemand darf für die Neigungen des Herzens,
besonders wenn sie auf würdige Personen fal¬
len , zur Rechenschaft gezogen werd/n , so lange
er nicht durch unvorsichtige Handlungen die
Ehre Anderer verletzt ." Camilla  schlug,
wie ich , die Augen nieder , wir verstanden
aber Beide den großmüthigen Sinn dieser
Worte . Das sonst unter uns Dreien so mun¬
tere Gespräch fing zu stocken an : eine merk¬
bare Pause trat ein . Auch dieser peinlichen
Verlegenheit setzte der Graf großmüthig ein
Ziel : er befahl schnell zu satteln und in weni¬
gen Minuten ritten wir , Camilla  in unse¬

rer Mitte , zum Thore hinaus . Ich war nun
der glücklichste Mensch auf Erden und konnte

mich kaum in meiner neuen Lage fassen. Jeden
Morgen , bevor ich zum Grafen ging , machte
ich einen großen Spaziergang in ' s nahe Ge¬
birge , theils um desto ungestörter meinen Ge¬

danken nachzuleben , theils um immer mehr
und mehr meine Gesundheit zu kräftigen.

Eines Tages warnte mich der Graf recht
ernstlich vor dergleichen Ausflügen . Sie be¬
geben sich , sagte derselbe theilnehmend , jeden
Tag in die allergrößte Gefahr . In der 8ierru
lle Lspmian Hausen die Karlisten und werden
Sie unfehlbar aufheben , sobald sie erfahren,
daß Sie ein Liberaler und obendrein mein und

Camilla'  s Freund sind . Treiben Sie sich
lieber in einem Segelboote auf der See her¬
um ; aber gehen Sie mir nicht wieder nach dem
Gebirge ." Zwei Tage folgte ich dem wohlge¬
meinten Rathe . In einem kleinen Schiffe , wo
ich immer still sitzen mußte , wurde es mir zu
eng und schon am dritten Tage lief ich wieder
nach den schönen Gebirgen und ließ Camilla
und den Grafen in dem Glauben , daß ich
meine Morgenstunden mit Segeln ausfülle.
Am dritten Tage traf ich auf einem schönen
Hügel , der die ganze schöne Gegend beherrschte,
einen Mann , der mir etwas verdächtig vor¬
kam . Als ich mich , der erhaltenen Warnun¬
gen eingedenk , schnell entfernen wollte,  ka¬
men noch vier aus dem Gebüsche , die mich
sogleich umstellten . Als ich nicht mehr entrin¬
nen konnte , fragte mich der erstere : ob ich
nicht bei dem unüberwindlichen Cabrera
Dienste nehmen wolle?

„Nein , erwiederte ich ganz entschieden , lie¬
ber will ich mich dem gewissesten Tode weihen,
als mich bei meinen Freunden in Valencia mit

Schmach bedecken." „ Sie sollen beides ha¬
ben, " gab mir der Anführer hohnlachend
zur Antwort und machte mit der Hand ein
Zeichen.

Hierauf warfen mich ohne alle Umstände
die andern vier Männer nieder , banden mir
Hände und Füße und trugen mich auf gehauenen
Gesträuchen weiter , nachdem sie mich mit einem
Tuche bedeckt hatten . Was mir besonders bei
diesem Vorfalle auffiel , war die Behutsamkeit,
mit der ich während des Tragens , das eine
gute Stunde schon dauerte , behandelt wurde.
Da die Träger , bis auf wenige Commando-
Worte , gar nichts sprachen , so hatte ich hin¬
reichende Zeit über meine unglückliche Lage
nachzudenken . Die Grausen erregende Alter¬
native , entweder erschossen oder in einen Ab¬
grund geworfen zu werden , stellte sich bald mei¬
nem Verstände als gewiß dar . Ach wie gerne
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hätte ich jetzt mit einem deutschen Actenmanne,
der selten seine dumpfe Arbeitsstube zu verlas¬
sen braucht , getauscht . Wie glücklich pries
ich im lieben Vaterlande die zahlreichen Ritter
des rothen Falken - Ordens , die niemals ihr
Leben im Kriege wagen , und ihrer Mitmen¬
schen Blut nie verspritzen . Der Gedanke , das
Leben und Camilla  zugleich zu verlieren,
schnürte mir die Brust dergestalt zu , daß ich
kaum athmen konnte . Von den verschiedenar¬

tigsten Gedanken , die wild in meinem Mopse
sich durchkreuzten , unaufhörlich gefoltert , hörte
ich endlich , daß die Träger still hielten . Es

ging aber sogleich wieder weiter und ich merkte
an der Lage meines Körpers und an dem Wie»
derhall der Tritte , daß man mich eine Treppe
hinauf trug.

Plötzlich wurde mir das Tuch , womit ich
bedeckt war , abgerissen , und erstaunt stand
ich , oder vielmehr lag ich vor Camilla  und
dem Grafen , der sein ironisches Lächeln nicht
verbergen konnte . „Verzeihen Sie , Don
Tomaso,  nahm er sogleich das Wort , diesen
etwas derben Scherz ; es war die einzige Art,
nachdem alle wörtliche Mahnungen nichts ge-
nützt hatten , Sie vor einem sichern Verderben
zu retten ."

Camilla  band mir sogleich geschäftig die

Fessel los , während ich so innig empfand , daß
die moralischen Banden , in denen ich so glück¬
lich war , nur mit meinem Leben enden werden.
„Wie konnten Sie aber glauben , sagte mir
Camilla  ganz unbefangen in Gegenwart ih¬
res Gatten , daß eine Spanierin ihren Freund
nicht würde scharf beobachten lassen ? Sie woll¬
ten uns täuschen , und das ist die gerechte
Strafe dafür ." Dieser Schwank wurde in Va¬
lencia bald bekannt , und gab besonders den
schönen Damen zu vielen Neckereien häufigen
Stoff . Ich ergriff dabei die klügste Partie und
lachte herzlich mit.

Ehe ich mich aber versah , war ich in Valen¬
cia dergestalt eingebürgert , daß jede Trennung
mir durchaus unmöglich wurde . Ich beschloß
daher die mir vom Grafen angebotene Stelle ei¬
nes Intendanten seiner zahlreichen Güter an¬
zunehmen , und schickte mit dieser Erzählung
mein Entlassungsgesuch in die Heimath . Zwar
nicht ohne innern Kampf gegen die frühern
Vorurtheile , aber doch bald kam ich zu der
festen Ueberzeugung , daß die aufrichtige
Freundschaft des Grafen und Camilla ' s in¬
nige Liebe für mich einen größern Werth haben
müßten , als eine Ministerstelle in Deutsch¬
land.

Norwegische Zustände.
Aus den Briefen Wollert Konow ' s.

Mitgetheilt von E . Olufs.

IV.

Norwegische Gegenden und
Sitten.

Verfolgt man den gewöhnlichen Landweg,
der von Christiania nach Bergen führt , so
trifft man , im Abstände von einigen Meilen
von ersterer Stadt , auf Gegenden so freund¬

lichen , heitern Charakters , daß man sich über¬
rascht fühlt , denn man hätte nicht erwartet,
solche im hohen Norden zu finden . Kleine
Anhöhen erheben sich über den Spiegel des
Wassers , bewachsen mit dichtem , üppigem
Laube , welches sich bis ans Ufer herabzieht,
man könnte sich ins schöne Seeland versetzt
glauben , begrenzte nicht ein graues nacktes
Urgebirge die Landschaft.

Doch nicht lange begleiten diese freund¬
lichen Gegenden den Reisenden , bald giebt sich
der nordische Charakter wieder zu erkennen.
Der Wald wird minder dicht und minder hoch.
Die Bäume hängen ihre Aefte nicht mehr lässig
über den Spiegel des Sees , an manchen Stel¬
len stecken Klippen ihr nacktes Haupt über die
dünne Erdschichte . Die graugrüne Föhre be¬
ginnt sich aus dem Gipfel der Gebirge hervor
zu drängen und wenn man von Dahle nach
Dahlseidet die lange sich von Osten nach
Westen erstreckende Halbinsel passtrt hat , fühlt
man sich schon von der schaurigen Einsamkeit
der westindischen Fiord - Situationen umfan¬
gen . Die Klippen erheben sich in grader Rich¬
tung über die Wasserfläche . Keine Vegetation
außer vielleicht ein Moosstreifen an der düstern
Felsenwand , oder eine Föhre , die sich neugie¬
rig am Abhänge herüberlehnt . Dann und
wann dringt ein fast klangloser , räthselhafter
Laut über den See . — „ Und woher kommt
derselbe ? " — Erblickst Du hoch im Gebirge,
das vor Dir liegt , einen weißen Streifen ? Er
könnte ein ungeheurer Marmorblock sein , aber
sieh ! er bewegt sich, er verändert seine Umrisse,
bald dehnt er sich aus und ist dann durchsichtig
wie ein Schleier , bald zieht er sich wieder zu¬
sammen und hüpftdann , behende wie ein Stein¬
bock von Klippe zu Klippe . Es ist ein Wasser-
fall . Doch ist es selten , daß man in diesen
Gegenden den Wasserfall so fern zu suchen
braucht . Den Fiord entlang fahrend hat man
ihn oft zur Seite . Oft sieht man ihn über die
hohe Felsenwand hüpfen , und sich in den Fiord
herabstürzen , als wolle er ein wärmeres Bette
suchen. Dann schäumt das Wasser und zittert.

Wie ernst und drohend es mit diesem Schaume
auf seiner dunkelgrauen Flache aussieht ! Diese
ist nämlich immer grau und düster , als ob ein
Unwetter in ihrem Schooße verborgen.

Der Fiord ist dergestalt von den dicht sich
an einander reihenden Klippen eingeschlossen,
daß man eine unmittelbare Verbindung mit
dem Meere kaum für möglich halten sollte.
Zugleich sieht das Wasser so tief aus , daß man
versucht wird , es in die Kategorie der „ Mee¬
resaugen " in den Karpathen zu stellen , die
vermittelst ungeheurer unterirdischer Arme mit
dem Meere in Verbindung stehen sollen . —
Bisweilen öffnen sich die den Fiord umgeben¬
den Klippen und bieten dann die Aussicht auf
ein enges Thal mit einem Bache , der sich seiner
Zügel entledigt hat und schäumend vorüber-
stürzt . Am Ufer stehen Hütten , so klein , als
hätten sie sich furchtsam in der Mitte der wil¬
den Natur zusammengezogen.

Aber nicht lange verfolgen den Reisenden
diese wilden Gegenden , bald entfaltet sich wie¬
der eine freundlichere Natur : der schöne
„Voß " , die nordische Schweiz , öffnet sich.
Welch ' herrliche Landschaft ! Jk der Mitte
lange , breite Landseen mit kleinen Inseln , auf
der Höhe dieser einzelnstehende Föhren , und
unten am Wasser Birken mit hängenden Zwei¬
gen , die entweder wie grünes Band im Winde
flattern , oder das Haupt neigen und zu wei¬
nen scheinen . Im fernen Hintergründe hohe
Gebirge mit schneebedeckten Gipfeln , die sich
imSee spiegeln und so doppelt hoch erscheinen,
und näher maigrüne Flächen und Höhen , auf
denen Bauerhöfe zerstreut liegen . — Bald
verschwinden die Landseen und der imposante
Hintergrund , die Aussicht verengt sich , ein
breiter , dunkler Fluß stießt murmelnd durch
das enge Thal . An der Seite des Flusses win¬
det die Landstraße sich mühsam hindurch , an
der entgegengesetzten Seite springt dann und
wann eine Halbinsel hervor , deren Felswände
sich in dem zitternd vorüberstießenden Strome
spiegeln . Am Abend , wenn die Sonne ihre
letzten goldenen Strahlen über die Landschaft
sendet , wiegt sich ein Sänger auf den lustigen
Zweigen : es ist die Drossel , Norwegens bester
Singvogel . Unzählige Jnsecten summen über
den Spiegel des Stroms , für Augenblicke wei¬
len sie auf der schwimmenden Fläche , und die
Forellen hüpfen.

Alles ist voll Lebens und zugleich ruhig!
es ist die lieblichste Stunde der Natur : sie ruht
in ihrer vollen Schönheit , und zieht Dich mit
mächtigen Banden an ihren Busen . —

Dieser schöne Voß ist zugleich der frucht¬
barste Distrikt in Bergens Stift : man findet
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hier die üppigsten , blumenreichsten Wiesen , die
hier bereitete Butter ist von anerkannt vorzüg¬
lichem Wohlgeschmack . — > Der Voß ist die
Heimath der hübschesten Mädchen und kräftig¬
sten Bursche . Die Mädchen sind achte rossn-
wangige nordische Blumen , mit dickem gelben
Haar , das in langen Flechten über die Schul¬
tern und den Rücken Herabhängt . 2m blauen

Auge spielt schalkischeGluth , auf den Wan¬
gen hat der Frohsinn sein Grübchen gegraben.
Wie Schade , daß die häßliche Tracht den schö¬
nen Körper so entstellt . — Die gebräunten
Bursche sehen aus , als gehörten sie einem an¬
deren Himmelsstriche . Man stößt hier oft
auf jene scharfgeschnittenen Physiognomien,
die dem Südländer eigenthümlich sind . Man¬

ches schwarze Auge findet man , umgeben von
buschigen Brauen , dessen Blick durchbohrend.
— Die Voßbewohner sin .- im Allgemeinen
lebhaft . Ihr Talent und ihre Neigung zieht
sie meistens zu den mechanischen Künsten hin:
mancher tüchtige Schmidt , mancher geschickte
Uhrmacher geht aus ihrer Mitte hervor . — -
Sie sind von zügelloser Derbheit . Hat einer
unter ihnen einmal das Gesetz gebrochen , so
wird er oft zum gefährlichsten Verbrecher . —
Die Voßbewohner befinden sich übrigens noch
in einem halbwilden Zustande . Sie besitzen
unbegrenztes Selbstvertrauen , und fühlen sich,
als seien sie die Auserwählten der Menschheit;
im Genusse sind sie unersättlich , wie in der Lei¬
denschaft zügellos . — Es ist hohe Zeit , daß
die Civilisation sich ihrer annähme . Freilich
wird die Kindlichkeit , die so gut läßt , verloren

gehen , das Selbstvertrauen wird schwinden,
da sie bald genug zur Einsicht gelangen wer¬
den , daß sie keineswegs ihren Mitmenschen
bevorzugt sind . — Auch unsere jetzige Staats-
versassung erfordert ihre Civilisirung , sollten
sie auch von stolzen altnordischen Landbe¬
sitzern  zu politisirenden Bau ern gleich den
Toten und Hedemarkern Herabsinken . Ich denke
aber , das Resultat wird kein solches . Geht
die Civilisation mit Umsicht zu Werke , so wird
sie die überflüssigen Zweige des gesunden , vom
kräftigsten Boden ernährten Baumes abschnei¬
den , die übrigen werden lang und biegsam ge¬
nug sein , um an ihr Espalier gebunden zu wer¬
den , dort sich empor ranken und reiche Früchte
tragen . — -

Bei Opheim verliert die Gegend ihre
Schönheit . Der Weg führt auf einem ma¬
gern nackten Abhänge an einem uninteressan¬
ten Landsee vorüber . Diesseits , liegen einzelne
zerstreute Höfe und eine hölzerne Kirche mit
schiefem Thurm . An der andern Seite des
Sees erhebt ein hohes schneebedecktes Gebirge

sich. Ein kalter Wind weht fast unaufhörlich
von diesen Höhen herab . Erst wenn man die
andere Seite des Opheim - Sees erreicht hat,

wird die Gegend anziehender , und bald nach¬
her , wenn man an den Gipfel eines ziemlich
langen Hügels gelangt , im höchsten Grade
imposant . Hohe finstere Bergketten scheinen
auf den ersten Blick in einander zu verschmel¬
zen , bis das Auge eine mehr oder weniger
dunkle Kluft zwischen ihnen gewahrt . Man
nähert sich jetzt dem bekannten „ Neredal " .
Vor mehreren Jahren machte ich diesen Weg
zu Fuß . Es war an einem heitern Julitage.
Als ich den Hügel erreicht , bemerkte ich in
einiger Entfernung eine dichte Staubwolke , die
sich den Weg hinanwälzte , bald vertheilte sie
sich und ein Trupp Reiter , Voß - Bewohner,,
flog im vollen Galopp schreiend an mir vor¬
über , sie schienen alle in ziemlich aufgeregter
Stimmung zu sein . Es ist äußerst selten , daß
man Fußgänger auf dem Landwege trifft , fast
alle Begegnenden sind zu Pferde . Dieser Um¬
stand , in Verbindung mit dem Südländischen
in ihrerPhysiognomie , scheint auf fremde Her¬
kunft hinzudeuten . Vielleicht , daß sie ur¬
sprünglich aus Südosten stammen , wo die
alten Scythen Schanzen und Mauern mit ih¬
ren fliegenden Pfeilen errichteten , dort , wo
die unermeßliche Steppe sich wie ein Weltmeer
erstreckt. Doch es ist Zeit , mich wieder nach
meiner Erzählung umzusehen . — Die Reiter-
schaar zog also galoppirend an mir vorüber.
Durch den Staub schimmerte etwas Weißes,
etwas Glänzendes drang hindurch . Die Staub¬
wolke vertheilte sich und wieder sah ich Pferde,
doch diesmal in einer Reihe , Schritt vor
Schritt . Auf ihnen saßen weibliche Reiter,
von denen die erste in weißes Leinen gekleidet
war ; eine goldene Krone bedeckte das Haupt
und goldene Zierrathen die Brust , die auch,
an langen schwarzen Lederstreifen befestigt , bis
über die Steigbügel herabhingen . — Ein
Brautgefolge zog vorüber . Die Kronenge-
schmückte war die Braut . Sie war von nicht
gewöhnlicher Schönheit , höher und schlanker
als Frauenzimmer ihres Standes in der Regel
sind . Der volle Busen wogte und eine zarte
Nöthe hatte sich über das Antlitz verbreitet.
Als ich ihr zunickte , lächelten Mund , Wangen
und Augen mir entgegen . Sie wiegte sich auf
ihrem schwarzen Pferde , wie eine
alba sich auf den dunkeln Wellen schaukelt.
Sie zog mit der Krone in den gelben Locken
vorüber , als sei sie eine Königin , umgeben
von ihrem Gefolge . Ich stand noch träumend,
als längst der Zug aus meinen Augen war.
Mich umwendend , bemerkte ich , daß auch mein

Wegweiser , ein graubärtiger Greis , sinnend
dem Zuge nachschaute . Als ich ihn zum Auf¬
bruch mahnen wollte , rief er aus : „ Wahrhaf¬
tig ein schönes Mädchen , diese Anna von
Steire ." Der schöne Anblick hatte Flammen in
seiner fast siebzigjährigen Brust entzündet , was
Wunder , wenn ich , verein und zwanzigjäh¬
rige , noch lange träumend weiterzog . Plötzlich
senkte der Weg sich fast steil herab . Ein star¬
kes Sausen verkündete die Nähe eines Wasser¬
falles ; "doch bemerkte ich ihn noch nicht . Der
Weg schlängelte sich noch immer herab , ein
großes Felsstück trat hervor , um das er sich
herum wand . An der andern Seite des Fel¬
sens öffnete sich ein herrliches Schauspiel . Ein
mächtiger Wasserfall hing tief über ein enges
düstres Thal herab . Bald erweiterte die Was¬
sermasse sich, bald zog sie sich zusammen , und
glänzte im Sonnenscheine . An der einen Fel¬
senwand spiegelte sich einRegenbogen ab . Das
Bild der schönen Anna vonSteire erhielt meine
Phantasie in Aufregung . Und da ich nun den
Wasserfall , Regenbogen und den schimmern¬
den Perlenstaub vor Augen hatte , dachte ich an
Byrons Manfred . Was hätte ich darum gege¬
ben , wenn ich im Besitz jener Zauberworte ge¬
wesen , womit er eine himmlisch schöne Fee aus
dem Wasserfalle hervorlockte . Und wenn sich
dann die herrliche Gestalt vor meinen Augen
entfaltet und sich in ihrer ganzen , blendenden,
hinreißenden Schönheit offenbart hätte , wäre
auch ich inBegeisterung hingesunken , des Dich¬
ters Worte ausrufend:

Leautikul 8 ^irit ! witb tb^ bair ok ligbt,
äu <1 <1g.22 llnA 6^68 ot Alor^ in wbv86 torm ete.

Und wenn der erste Rausch der Begeisterung
etwas nachgelassen , würde auch ich , zur Ent¬
schuldigung meiner Kühnheit , mit Manfred
gesagt haben:

I tkmt tliou will pnr6on to n 8on
Ok 6Lrtl>, >vbom tbo ali8tru8er8 powere permit
ät tim68 to 60INMNN6witli tlmm — it tlmt ti6

ävall bim ok bm 8P61I8— to eall tbeo tbu
änll AN26 on tbee 3. Moment.

Da ich aber den Zauberspruch nicht kannte,
mußte ich die Fee ungestört in ihrem Wasser¬
falle lassen , und nachdem ich lange in Bewun¬
derung dagestanden , meinen Weg fortsetzen.
Einige hundert Schritte weiter , wo der Weg
scharf linksum bog , hatte ich einen neuen Was¬
serfall vor mir , von ungefähr gleicher Höhe
mit dem ersten , der noch sichtbar war . Auch
dieser neue stürzte sich in einen dunkeln Berg¬
kessel, doch beschien ihn die Sonne nicht und
kein Regenbogen spiegelte sich an der nahen
Felswand . Auf der Höhe oberhalb des Was¬
serfalls bogen dunkle Fichten und Tannen sich

-r-
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herüber . Es war , als ob sie mit tiefem Ernst
den Kampf und Tumult unter ihnen betrachte¬
ten , und wennderWind ihre Kronen schüttelte,

schien es , als ob sie dem Toben des Elements

Hohn sprachen , das sie nicht aus ihrem vege¬

tabilischen Phlegma zu reißen vermochte . —
Unten in der Tiefe waren die Steine mit

Moos ? bewachsen , und üppiges Gras schoß

rings herum hervor , als habe der Wasserfall,
sonst alles in seinem ungestümen Lause zerstö¬
rend und vernichtend , ein besondres Wohlge¬

fallen an diesen Gewachsen.
Beide Wasserfalle vereinigten sich in der

Tiefe . Mit welcher Innigkeit sie sich umarm¬

ten , die Wellen tanzten , jubelten und hüpften
gleich Bacchantinnen mit gelösten Locken über

das Thal hinab . — -
Mitten im Thal erhebt sich eine ungeheure

kegelförmige Klippe und setzt den Wellen ein
Ziel . Mit eisernem Fuß fest an den Boden

gestemmt , scheint sie diesen und dem Wande¬

rer zuzurufen : Bis hieher und nicht weiter.
Grau und durchaus nackt steht sie da , ein voll-
kommnes Bild der Unfruchtbarkeit . — Hohe

Gebirge schließen das nur einige hundert Fuß

breite Thal ein , noch höher als jene Klippe,
doch unregelmäßig und minder unfruchtbar.
Hie und da kukt eine Blume hervor , sucht eine

Erle mit ihrem dunkelgrünen Laube Schutz
unter hervorspringenden Felsblöcken . Höher
Hinauf stehen Fichten in Reihen terrassenför¬
mig . Die lange Strecke zwischen diesen und
dem von einer magern , ärmlichen Vegetation

begrenzten Fuße des Gebirges ist durchaus
nackt ; sie besteht aus ungeheuern Steinhaufen,
die sich durch Gerölle gebildet , das in diesen
Gegenden sehr gewöhnlich ist. Wenn die ersten

Steine anfangen herabzurollen , zittern die Be¬

wohner der wenigen im Thale zerstreuten Hüt¬

ten , sie wissen , daß jetzt die Berggeister ihr
wildes Spiel beginnen . Ost hört man oben

in den Spitzen der Berge Jammer und Weh¬
klagen vorher : es kömmt von den Berggeistern.

Diese sind Löse Geister , nie hört man einen
freundlichen Laut von ihnen , nur klagend ma¬

chen sie sich vernehmbar ; die Menschen hassen

sie und suchen ihnen bei jeder Gelegenheit zu

schaden , darum zittert der Bauer in seiner
Hütte , wenn die ersten Steine zu rollen an¬

fangen . Wohl hat er Grund zu zittern , und
hätte nicht dieselbe Natur , die stets in offener
Fehde mit ihm liegt , seine Muskeln gestählt
und ihm eine eiserne Brust verliehen , er müßte

sein Leben lang wie ein zitterndes , schwanken¬
des Rohr dastehen ; denn das Schicksal , das bei

seiner Wiege gestanden , ist ihm keine milde

Amme mit lächelnden rosigen Lippen und sanften

Blicken gewesen . Eine winzige Hütte , und ein
elender Streifen dürftigen Acker - und Wie-

senlandes , seine ganze Habe , unterhält und
bebaut er im Schweiße seines Angesichts . Und

hat er endlich es dahin gebracht , daß Acker

und Wiese eine erträgliche Ernte versprechen,
zieht der Sturmwind übers Thal , es beginnt

oben im Gebirge zu krachen , Felsblöcke lösen
sich , und ehe er es sich versieht , ist seklle Hütte

und sein ganzes Eigenthum unter einer un¬

förmlichen Steinmasse begraben und nackt muß

er von Thür zu Thür wandern.
Dergleichen Spuren der Verwüstung er¬

greifen den Reisenden tief , der diese Gegenden
besucht . Auch ich fühlte mich von Mitleid

bewegt , als ich zwischen den beiden Wasser¬
fallen stand und hinab ins Thal schaute . Aber

bald bemächtigte sich ein anderes Gefühl meiner

Brust . Wie ich so ins dunkle Thal hinab-
blickte , war mir , als sei ich in einen alten

gothischen Dom getreten : die Berge erhoben
sich gleich ungeheuren Säulen , das Himmels¬
gewölbe auf ihren Schultern tragend . Das

Brausen der Wasserfälle glich tiefen Orgel¬
tönen und die Hütten im Thäte erschienen wie

Grabsteine . Da fiel mein Blick auf einen gro¬

ßen Adler , der hoch in der Luft schwebte.
Mein Auge folgte ihm auf seiner luftigen
Wanderung , bis er hinter einer Felsenspitze
verschwand , die sich im Sonnenglanze ba¬
dete . Unwillkürlich dachte ich an Karl V. ,

der , ein ungeheurer Adler mit seinen großen
Schwingen , über manches Blatt der Geschichte

schwebte . Hätte er sich, fiel mir ein , statt in

sein Kloster in dieses Thal zurückgezogen , wä¬
ren ohne Zweifel an den alten Flügeln neue

Federn gewachsen , mit einem Schlage hätte er

den argwöhnischen Philipp vom Throne ge¬

stürzt und seinen neuen Flug begonnen ! —

Unsern Tage « .
Vier Parabasen

von Drärler - Manfred.

III.
O wenn sie alle so beisammen stünden,

Sie , die den Tempel dir , o Kunst , entweihen,
Zusammen so getragen von den Winden,
Wie wollt ' ich mich des grausen Anblicks freuen!
Dann sollten sie erst meine Kraft empfinden;
Ein Samson wollt ' ich ihren Rotten dräuen.
Und mit dem Feuerschwerte der Vernichtung
Hinaus sie bannen aus dem Reich der Dichtung.

„Ihr Frevler , blindgeboren und verblendet , — "
So klänge dann mein Wort , gleich einem Fluche —
„ Die ihr zu Sünden eure Zeit verschwendet
Und zu des Nichts erbärmlichem Versuche:

Die Tage eures Truges sind beendet
Und überhangen mit dem Trauertuche,
Gekommen ist die Zeit gerechter Rache
Und naht sich euren Haufen als ein Drache ."

„So sinkt zurück in euer Nichts denn wieder,
Dem wie ein Irrwisch ihr euch frech entrasstet.
Sinkt in die schmuzbedeckteScholle nieder,
An der , als eurem Element , ihr haftet;
Fort aus dem alten Heiligthum der Lieder,
Das ihr mit blödem Sinn und Geist begafftet:
Nur Guten offen sind die Paradiese,
Die Hohlen labt genugsam jede Wiese ."

O leerer Wahn ! O fruchtlos schone Worte!
Wo fand ' ich diese Elenden denn alle
Versammelt so an einem Unglücksorte,
Sie zu vergiften mit dem Wort der Galle!
Sie kriechen einzeln hin von Ort zu Orte,
Wie böse Schlangen auf dem Erdenballe,
Verpestend mit dem Gifthauch ihres StrebenS
Die reine Luft des Herzens und deö Lebens.

Sie schleichen hin mit ungeheurem Haffe,
Den Guten feindlich , sich nur selbst gewogen,
Und denken nicht , daß sie die Rache fasse.
Der sie als Opfer sich so lang entzogen;
Sie bilden , einzeln jeder , eine Masse,
Denn jeder ist so giftreich angesogen.
Daß eine Welt er fordern könnt ' znm Streite,
Weil List und Bosheit rings ihm stehn zur Seite.

Doch , um des Gleichnisses mich zu entled 'gen:

Ihr Stümper , die ihr frech herangedrungen,
Soll langer noch die Kunst euch strafend pred ' gen,
Daß ihr gedankenlose , schaale Jungen ?
Womit soll uns die arme Zeit entschad' gen
Für niedre Schmach von euren Lästerzungen?
Womit vergüten das unwürdig Schlechte,
Das eure Zunft gern geltend machen möchte?

Die Großen unsrer Zeit sind heimgegangen.
Und die uns noch geblieben sind , verstummen,
Doch aus dem edlen Niesenstamm entsprangen
Nur Zwerge , die ein heisres Spottlied summen;
Der Kranz , der sonst die edle Stirn ' umfangen,
Ein Erbe ist geworden er der dummen , —
Doch nur ein angemaßtes und geraubtes.
Drum wirds zur Dornenkrone ihres Hauptes.

Sie stolpern hin und her auf morschen Beinen
Und wissen nicht auf festem Grund zu fußen,
Vor allen Götzen huld ' gen sie dem einen.
Der Mode widmen sie den leeren Busen:

Sie muß sich ihnen leitend stets vereinen.
Als Faden in dem Labyrinth der Musen,
Sie reiche ihnen die BegeistrungSflasche,
Und fülle ihnen Mund und Herz und Tasche.

Und denen solch ein Abgott mit Vertrauen
Die Brust erfüllt , die blicken mit Verachten
Auf Jene , die als Sterne wir beschauen
Und als des Ruhmes reine Priester achten;
Doch mehr als dies noch, die Betrüger bauen
Aus jenen Säulen , die sie frech verlachten,
Als wären ' s Stücke ihres Eigenthumes,
Die Pforte sich deö nie verdienten Ruhmes.

O Muse , die du über Sternen waltest
Und niederblickst auf diese tollen Massen,
Daß du zur Furie dich nicht umgestaltest,
Um diese Frevler dräuend anzufassen!
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Den schönen Tempel , drin du Hohe schaltest,
An solche niedre Schaar zu überlassen,
Zu horchen solch erbärmlicher Gesangwnth , —
Das ist die höchste Gnade deiner Langmuth!

Doch nein , warum die Muse denn beschuld' gen?
An uns , an uns ist' s diese Schmach zu enden I
Was spielen wir so lange die Geduld ' gen,
Und feiern in dem Schooße mit den Handen?
Am Ende wähnet man noch gar , wir huld ' gen
Den Stümperstücken , die sie reichlich spenden:
Drum auf , und mit des Zornes wildem Spotte
Vernichtet diese böse Ganklerrotte!

Sucht sie in ihren eigenen Verstecken,
Um ihren bösen Willen ganz zu lähmen,
Sucht sie durch eures Hohnes Blitz zu schrecken
Und sie zum ew'gen Schweigen streng zu zähmen:
Ihr würdet euch mit ew' ger Schmach bedecken,
Es müßten eurer sich die Geister schämen,
An die ihr Liebe und Bewundrung schuldet,
Wenn ihr so freche Wichte bei euch duldet.

M ideellen.

Welche Weise , das Jubiläum der Erfindung der
Buchdruckerkunst zu feiern , wäre wohl die würdigste
und angemessenste gewesen ? — Unmaßgeblich , glau¬
ben wir , eine gute Uebersetzung der ^reopu-
gitieL , a speooll kor  dirs lldort ^ ok
uniicon sock printing  von John Milton , eine
musterhafte Auflage dieser Uebersetzung und eine un¬
entgeltliche allgemeine Verbreitung unter alles Volk.
Gutenberg Henne Gänsefleisch von Sulgeloch hat nur
die Presse , das Werkzeug erfunden ; es ist viel und
groß , aber mehr und wichtiger ist noch die Entdeckung
des rechten Gebrauchs und diese verdanken wir John
Milton . Die Deutschen haben die Presse erfunden,
und die Engländer und Franzosen die Freiheit der
Presse , ohne die sie ein todtes sklavisches Meubel ist.

Wenn Bücherdrucken nur ein Gewerk und Gewerb
ist , warum gilt denn nicht auch für sie die Gewerk-
und GewerbSfreiheit ? Dem Handwerker sagt man
nicht , was er machen und nicht machen soll und dem
Kaufmann nicht , was er kaufen und was er verkau¬
fen soll.

Wenn man bedenkt , daß die Buchdruckerkunst erst
vier Jahrhunderte besteht, und überrechnet , welch' eine
überschwengliche Menge von Büchern sind gedruckt
worden , wird Einem unheimlich zu Muthe . Man
dankt der Vorsehung , daß sie nicht mit Erschaffung
der Welt oder nicht gleich mit der Entstehung des
Menschengeschlechtes die Druckerpresse werden ließ.
Nimmt man gar die Zeitrechnung der Chinesen an , so
kann man sich nicht anders vorstellen , als daß bereits
der ganze sublunarische Weltraum nur mit Leipziger
Meßkatalogen müsse ausgefüllt sein ! Was wird also
aus den künftigen Generationen werden ? Wie wird es
der ihm drohenden immer wachsenden Papierfluth ent¬
gehen , wird es nicht unter diesen aus Lumpen erbau¬
ten Montblancs sich selbst lebendig begraben ? !

ES ist zum Erstaunen , daß es noch keinem Verein
für die Preßfeier (besonders für die gewerbliche)
eingefallen , einen Preis auf eine weitere Vervoll¬

kommnung der Kunst zu setzen. Ich möchte vorschla¬
gen , daß ein recht hoher Preis darauf gesetzt würde,
zu erfinden , daß aus die Weise , wie das Licht von
Daguerre ist dienstbar gemacht worden , daß es die
Außenwelt abdrucken muß ; so der menschliche Geist
gezwungen werde , sich ohne das Medium der Wort -,
Schrift - oder Drucksprache unmittelbar auf ihm vorge¬
legtes Velinpapier abzucontrefeien . —

Vor Kant gab es nur eine deutsche Phi¬
losophie , es war die von Leibnitz,  und seit
Kant  hat sich nach unserer Ansicht selbst in vollende¬
tem Formen und Ausführungen der Philosophie der
deutsche Genius nicht ursprünglicher und nicht eigen¬
thümlicher offenbart , als in dem Monaden - Evo-
lutions - und Harmoniesystem;  und dennoch
war der deutsche Leibnitz aus der deutschen National-
literatur gleichsam verdrängt worden , denn auf dem
Studirzimmer oder im Hörsal des Philosophen galten
der dualistische Descartes  und der iventisirende
Spinoza  mehr . Wir müssen es daher für ein sehr
zeitgemäßes Verdienst ansehen , daß G . E . Guh-
rauer die deutschen Schriften von Leib-
n i tz zusammengestellt und in einer eignen wohlver-
faßten Auflage aufgefrischt hat *) .

Vermischte Nachrichten.
* Aus Stuttgart.  Der schwäbische Mer¬

kur giebt die Nachricht , daß sich hier 2i9 Literaten
befinden , er macht dieselben namentlich ; auch bemerkt
er noch , daß diejenigen , welche nur für Tagesblätter
arbeiteten , nicht mit gezahlt wurden . Es ist nicht
zu leugnen , daß sich hier Heroen von Schriftstellern
befinden , doch die meisten jener Zahl arbeiten allein
um das liebe Brod als Gesellen uno Hauolanger der
Bücherfabriken Stuttgarts , die besonders Ueber-
setzungen aus dem Englischen und Französischen liefern.
Vortreffliche Werkmeister stehen an der Spitze und
zeigen in Bezug auf Gewinn einen praktischen Geist.
— - Vor Kurzem erschien ein Büchelchen , „ Prophe-
zeihungen des Nostradamus nach der Lyoner Ausgabe
von 1668 auf der königlichen Bibliothek in Paris,
nebst Nachrichten von seinem Leben und einem An¬
hange über Wahrsagen und Prophezeihen , Stuttgart,
C - A - Sonnewald ' sche Buchhandlung " in 16 , Bo¬
gen , Preis 12 Kreuzer . Kleine Züge charakterisiren
oft bedeutend , so auch hier : das Büchelchen ist ohne
Werth , das hat der Herausgeber gefühlt und sich des¬
halb nicht genannt . Die Buchhandlung ( denn die
Firma der Sonnewaloschen Buchhandlung ist usurpirt ) ,
welcher dieses Buch gehört , wollte sich auch nicht schaden
und nannte sich deshalb auch nicht. Die süoveutsche
Zeitung , welche Eigenthum der Hallbergcrschen Buch¬
handlung ist , hat diese Schrift wenigstens schon 15 mal
angepriesen : die Speculation ist nicht übel : der Titel
reizt und 12 Kreuzer sind , wenn auch dafür enorm,
an uno für sich doch wenig und man giebt ' s leicht
aus . Der Herausgeber ist nicht zu bedauern , wohl
aber der Uebersctzer , der den ausgemachtesten Unsinn
in gereimten Versen übersetzen mußte . Man glaubt
mit Bestimmtheit , daß A. Lcwald der Herausgeber ist.
— Der erste Theil der Dogmatik von
I) r . Strauß  liegt im Manuskripte fertig da. Wer

* ) Wir werden nächstens ausführlicher darüber
berichten . D . Red.

es verlegen wird , weiß man noch nicht . — Die wür-
tembergische Regierung hat die Beschlagnahme der
Tragödie „ Jesus " von Consentius genehmigt . Man
hat auch darüber nachgedacht , ob man den Dichter des
Landes verweisen soll , doch ging dieser Vorschlag nicht
durch , und man zog es vor,  ihn vor Gericht zu
stellen . Consentius hat seinen Freunden auf den Tag,
an welchem seine Tragödie zerstampft wird , ein Faß
Bier versprochen.

ch Aus Solothurn . Herr von Haller,
der Restaurator von Europa und Erminister von Karl
dem Zehnten , ist nach München  gereist . Man
versichert in Solothurn , er sei dem herannahenden
eidgenössischen Schießen aus dem Wege gegangen,
seine zarten feinen Gehörnerven könnten so populaires
Knallen nicht ertragen . — -

H . Koenig,  der ausgezeichnete deutsche
Dichter und Publicist , der bisher in Hanau  als
Finanzkammer - Secretair lebte , ist jetzt nach Fulda
an das dortige Obergericht versetzt worden , und hat
dadurch die Ungunst von oben her erfahren , von der
wir schon früher in diesen Blattern gesprochen haben.
Diese Tienstversetzung erregt gegenwärtig in Hessen
großes Aufsehen , da ihr Motive zum Grunde zu liegen
scheinen , die man nicht billigen kann . Es will näm¬
lich den Anschein gewinnen , als suche man Koenig 's
schriftstellerische Thätigkeit , die man an gewissen Or¬
ten nie gern gesehen , zu vernichten , indem man ihn,
der nicht Jurist ist , sondern stets bei der Finanz -Admi¬
nistration angestellt war , jetzt zu einer Gerichtsbehörde
an Arbeiten setzt , die seiner Schule und seiner Uebung
fremd sind , zudem nach Fulda,  wo ihm unter sei¬
nen katholischen Landsleuten und unter den Priestern,
welche ihn erco m municirt  haben , nur die unan¬
genehmste Stellung zu gewärtigen ist. Herr Koenig
hat indeß eine Verwahrung gegen die Folgen seiner
Dienstversetzung für die Dienstgeschäfte und gegen die
Folgerungen aus ungenügenden Arbeiten auf seine
rechtlichen Ansprüche an den Staat durch das Gericht
einreichen lassen , und zugleich erklärt , daß er alle
eigentlich juristischen Arbeiten von sich ablehnen werde.
Koenigs Angelegenheiten ist noch ohne höhere Resolu¬
tion . Es wäre zu wünschen , daß dieselbe bald in
einem Sinne ausfallen möchte , welcher der Humanität
und der Rücksicht , die jeder Staat geistigem Verdienst
schuldig ist , gemäß wäre ! —

Von Wilhelm Waiblinger ' s gesam¬
melten Werken (rechtmäßige Ausgabe letzter
Hand , Hamburg , Georg "Heubcl ) ist der achte und
neunte  Band erschienen , die auch unter dem beson¬
dern Titel : Wanderungen in Italien,  zwei
Bände , ausgegeben werden . In den Schilderungen
Italiens hat Waiblinger ' s Talent seinen Höhepunkt
erreicht , wie sein ganzes menschliches Wesen in die¬
sem Lande einen neuen Aufschwung genommen hatte.
Man wird daher auch diese vermischten Darstellungen
von Einzelzuständen des italienischen Lebens mit In¬
teresse lesen , und darin einer Auffassung Italiens
vom vielseitigsten Gesichtspunkt begegnen , wie sie
durch neuere Darstellungen keineswegs überflüssig ge¬
macht ist. Von Waiblinger ' s Schriften liegt nun
eine geordnete und stattliche Reihe vor,  und es fällt
der Kritik anheim , die Leistungen dieses Autors , dem
eigentlich jetzt erst ein größeres Publicum gewonnen
werden soll , im Zusammenhange zu charakterisiren.
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Spanische Zustande.

Nach langjährigen Wirren aller Art scheint
auch in Spanien der Augenblick nicht mehr so
sehr entfernt zu sein , in welchem die innere
Ruhe wieder hergestellt werden wird . Es tritt
aus dem langen Kampfe mit errungener poli¬
tischer Freiheit heraus ; mit ihr ist zugleich die
Periode einer neuen Entwickelung gegeben , die,
nach allen Verhältnissen , nur eine glückliche
sein kann.

Sehen wir auf das Land , so umfaßt es
über 9000 sZMeilen ; es liegt unter dem glück¬
lichsten Himmelsstriche ; sein Boden ist der
fruchtbarste , sein natürlicher Reichthum sehr
groß ; zwei Meere umgeben den größten Theil
von Spanien , und zahlreiche und sichere Häfen
bieten seinen Handelsfahrzeugen überall Zu¬
flucht und Schutz.

Die Zahl seiner Bewohner übersteigt nicht
12 Millionen . Sie sind ein Mftiger , abge¬
härteter , nüchterner und mit wenigem zufrie¬
dener Menschenschlag . Man hält sie für aber¬
gläubisch und unwissend , weil sie Ehrfurcht
vor der Geistlichkeit und der Religion haben,
zu deren Cultus sie sich bekennen ; aber es
giebt nur sehr wenige Spanier , die nicht lesen
und schreiben können . Man hält sie für träge,
weil sie in dem Ackerbau , wie in den Künsten
und Gewerben nicht gleiche Fortschritte ge¬
macht haben , wie wir . Aber sie kennen unser
Jagen nach vorübergehenden Genüssen noch
nicht , und wenn sie eine stolze Ruhe dem ängst¬
lichen Zerarbeiten und Abmühen vorziehen,
mit welchem unsere industrielle Bevölkerung

auf Dampfwagen eilend , mit Baumwolle be¬
kränzt und Gaslichter in den Händen , nach
dem ersehnten materiellen Eldorado hinsagt,
ohne es je erreichen zu können , so ist vielmehr
ihre Gnügsamkeit als ein Mangel an That¬
kraft und Energie die eigentliche Ursache da¬
von ; daß ihnen beides nicht fehlt , zeigen die
kriegerischen Anstrengungen , und alle die Ent¬
behrungen und Opfer , durch welche sie, seit
1808, Fremdartiges abgewehrt haben , und zu.
politischer Freiheit gelangt sind . Die Kraft
ist da , wie bei uns , sobald der Affect berührt
wird , der sie bewegt ; der Unterschied nur der,
daß wir sie mehr für den Mammon gebrauchen,
den der Spanier verachtet , während er sie für
Nationalstolz , Nationalhaß , für Rache u . s. w.
entfaltet , die wir unserer Seits , nach unseren
kosmopolitischen Ideen , dem Mammon nach¬
setzen.

Wie sie ihr Stolz andere Nationen gering¬
schätzig betrachten läßt , so wird er für sie
zur Quelle einer Vaterlandsliebe , und eines
Gefühls für die eigene Nationalität , die alles
Fremdartige schroff zurückstößt , und der Natio-
nalcharakter der Spanier hat sich von fremden
Einflüssen freier , als der irgend eines andern
Volkes erhalten.

Darum hat er auch den unverkennbarsten
Einfluß auf ihre Sprache , auf ihre Poesie,
Kunst und Literatur ausgeübt.

Ernst , wie ihr Charakter , ist auch die
Sprache der Spanier . Von jenem nichtsbe-
deutenden Wortschwalle der Franzosen und
Italiener findet sich darin keine Spur ; jedes
Wort , was der Spanier anwendet , hat auch

Sinn und Bedeutung . Doch ist sie auch dem
heiteren Sinne nicht abgeneigt , nur daß starr
der witzelnden Calembourgs mehr sinnreiche
Wortspiele vorkommen . Schon die Menge
und Bedeutsamkeit der spanischenSprüchwörter
verbürgt ihren Geistesreichthum . Wo aber die
Sprache selbst schon reich und bedeutsam ist,
da kann es auch an Poesie , Kunst und Litera¬
tur nicht fehlen ; so ist es in Spanien.

Die Malerei erkennt in der spanischen eine
eigene Schule , und die Namen Velasquez,
Murillo , L. de Vargas und A . leben in dem
Munde der Nachwelt . Es fehlt Spanien nicht
an großen Bauwerken . Doch ist die neugo¬
thische Baukunst germanischen Ursprungs , und
in Spanien mit der maurischen Architektur in
Conflict gerathen , so daß von den Formen,
welche sich daraus entfaltet haben , nur Weniges
den Spaniern eigenthümlich ' angehören möchte.

Ungleich herrlicher dagegen hat sich die
Poesie in Spanien entfaltet.

Zuerst machte sich die provenzalische Poe¬
sie auch in Spanien geltend ; doch konnte sie,
bei der Energie , mit welcher der spanische
Charakter alles Fremdartige abwehrt , nicht tief
eindringen , und hielt sich nur in den an
Frankreichs Grenzen unmittelbar gelegenen
Gegenden eine Zeitlang in Ansetzn.

Ihr trat sehr bald die castilische Poesie ent¬
gegen , und verdrängte sie um so eher wieder,
als sie auf echt nationeller Basis ruhte , und
Castilien nach und nach zur Oberherrschaft
über ganz Spanien gelangte.

Sie entwickelte sich mitten unter den rit¬
terlichen Kämpfen gegen die Mauren , die mit
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dem endlichen Siege der Spanier endigten,
und trug alle Spuren dieser Verhältnisse an
sich. Sie war ritterlich , kühn , edel , gediegen
und über das Alles war der ganze reiche Far-

benschmelz des Südens , mit verschwenderi¬
scher Hand , ausgegossen . Romanze , Roman,
Drama , das waren sonach die natürlichen Stu¬
fen , die sie durchschreiten mußte , um in dem
letzteren zu ihrer höchster: Entfaltung zu ge¬
langen . In der Romanze ist bll poeinu cke Oll
das hervorragendste , der Roman hat in Cer¬
vantes , das Drama in Lope de Vega und Cal-
deron den Höhepunkt erreicht . Nach ihnen

lebten zwar noch der Satiriker Franzesko de
Quevedo Villegas , Estevan Manuel de Ville-
gas , der spanische Anakreon genannt , die Brü-
der Argensola , die mit dem Namen der spa¬
nischen HorazN belegt wurden , und Andere.
Doch gerieth die spanische Poesie gegen das
Ende des 17. Jahrhunderts immer mehr in
Verfall , besonders aber dann , als , mit dem
Einzüge der Bourbonen in Spanien , auch
französischer Geschmack dahin verpflanzt wurde,
und ein ganzes Jahrhundert schwacher Regie¬
rungen eintrat , die nichts als Nationalunfälle
in ihrem Gefolge hatten . Die alte National-
literatur , vorzüglich das spanische Drama,
gerieth fast ganz in Vergessenheit , und nur erst
im Jahre 1785 wurde von Vincente Garcia de
Huerta , durch die Herausgabe des leutro
espaüol , einer Sammlung der alteren Theater¬
stücken in 16 Bänden , ein schwacher Versuch
der Reaction gegen den eingedrungenen frem¬
den Geschmack gemacht , der jedoch keine beson¬
deren Folgen hatte.

Endlich aber begann im Jahre 1808, son¬
derbar genug in Folge des Einfalles der Fran¬
zosen , für Spanien die Morgenröthe einer
besseren Zeit.

Das beleidigte Nationalgefühl der Spa¬
nier rüste zunächst nur eine Reaction gegen
die aufgedrungene Oberherrschaft der Franzo¬
sen hervor . Aber bald entwickelte sich aus

dem dabei entstandenen Kampfe zugleich das
Streben nach politischer Freiheit , und es ist,
unter mancherlei Kämpfen und Glückswech¬
seln , Spanien gelungen , nicht nur die fremde
Gewaltherrschaft , sondern auch den fremden
Geschmack, abzuwehren , und im Innern der
bewahrten Nationalität sich politische Freiheit
und damit die Möglichkeit einer geistigen Wie¬
dergeburt zu erkämpfen.

Auf diesem Punkte angelangt , geht Spa¬
nien einer neuen , und Alles läßt hoffen , einer
schönen Zukunft entgegen.

Sehen wir zuerst auf die materiellen Ver¬
hältnisse Spaniens , so scheinen sie zwar un¬

günstiger als früher , weil es seine sämmtlichen
großen und reichen Colonien in Amerika , bis
auf Cuba , verloren hat . Allein es kann dies
nur die Folge haben , daß die materielle Ent¬
wickelung Spaniens , welches sich früher auf
die Schätze seiner Colonien lehnte , einen an¬
deren Gang nehmen muß . Dazu aber sind alle
Verhältnisse ungemein günstig . Es liegen in
Spaniens Boden ungleich größere Schätze , als
die der amerikanischen Bergwerke , welche noch
völlig unbenutzt sind , die aber eine , durch die
Noth gebotene und durch Anstalten unterstützte,
Thätigkeit sehr bald in Bewegung setzen wird.

Noch ist in Spanien ein Ueberfluß des
fruchtbarsten Bodens vorhanden , der nur der
Bearbeitung harret , um die reichlichsten Früchte
zu tragen . Zu Beförderung des Ackerbaues
sind zahlreiche ökonomische Gesellschaften zu¬
sammen getreten ; man hat in den Hauptstädten
der Provinzen Ackerbauschulen ( seit 1813) , und
in neuerer Zeit zu Madrid , Valencia und Sa¬
ragossa , höhere Anstalten für den landwirth-
schaftlichen Unterricht errichtet . Es ist daher,
sobald nur irgend die Ruhe vollkommen her¬
gestellt sein wird , ein mächtiger Aufschwung
des Ackerbaues mit Gewißheit zu erwarten.

Mancherlei Schutzzölle , zum Theil als Re-
torsionsmaßregeln angewendet , haben in meh¬
reren Provinzen , besonders in Catalonien,
zahlreiche Fabriken hervorgerufen , und große,
vorzüglich englische, Capitalien nach Spanien
hineingezogen , die für die Belebung der spani¬
schen Industrie nicht anders als günstig wirken
können . Zwar können sich ihre Erzeugnisse
noch nicht mit denen des Auslandes messen;
indessen die Vervollkommnung fehlt nicht , wenn
der Impuls einmal gegeben ist , und die ge¬
werblichen Unterrichtsanstalten , die gleichzei¬
tig gegründet worden sind , können nicht ver¬
fehlen , die spanische Industrie allgemach auf
eine höhere Stufe zu heben.

Nehmen wir nun dazu , daß die gegen¬
wärtige Bevölkerung , dem großen und höchst
fruchtbaren Raume gegenüber , den sie bewohnt,
noch sehr lange wachsen kann , ehe sie das Ver¬
hältniß zu demselben erreicht , von wo an die,
in mehreren Staaten des mittleren Europas
bereits vorhandene Uebervölkerung mit ihren
Nachtheilen beginnt , so kann man dem beru¬
higten Spanien in materieller Hinsicht nur
eine glückliche Zukunft prophezeihen , sobald
es fortfährt auch seine politischen Institutionen

zeitgemäß umzuformen.
Nicht minder günstig stellen sich die Aus¬

sichten in geistiger Beziehung . In den höheren
Kreisender Literatur , ja in den gebildeteren
Classen überhaupt , bewegt sich ein neues Leben,

und die Reaction gegen Fremdartiges wird
immer stärker.

Auf den Theatern verschwinden die Stücke
im französischen Geschmacke immer mehr und
mehr . An ihre Stelle treten wiederum theils
ältere spanische Stücke , theils , weil diese nicht
alle mehr so ansprechen , neuere Arbeiten , un¬
ter denen besonders ein Stück eines jungen
Dichters Gil y Zarate , sehr viel Aufsehen
macht , dessen Gegenstand das unglückliche
Schicksal des spanischen Ministers Alvaro da
Lunar , aus der Zeit der Kämpfe der absoluten
Monarchie gegen die Communeros , ist.

Großes Aufsehen macht weiter ein Drama
von Zorilla , „ der Schuhmacher und der Kö¬
nig " u . s. w.

Es sind mehrere wöchentlich oder monat¬
lich erscheinende Revuen begründet worden,
unter denen sich vorzüglich M Tiempo durch
historische und kritische Aufsätze über die spa¬
nische Literatur auszeichnet . Auch erscheinen
die älteren classischen Schriftsteller SpanieM in
neuen Abdrücken.

In Sevilla hat sich eine Gesellschaft zu Er¬
forschung spanischer Alterthümer , in Madrid,
unter dem Namen kll lüeeo , eine Gesellschaft
für schöne Künste und Belletristik gebildet , bei
welcher auch Damen Zutritt haben.

Ganz besonderes Interesse erregt aber die,
unter dem Namen O ^ teneo Oentistco zu Ma¬
drid bestehende Gesellschaft . Sie wurde , nach
der Revolution vdn 1820, im Jahre 1822 von
wenigen Personen gestiftet , und hatte Unter¬
haltung über literarische Gegenstände , und
Vorlesung von Abhandlungen und Gedichten,
zum Zwecke. Als im Jahre 1823 durch fran¬
zösische Bajonette der Absolutismus wieder
hergestellt war , wurde sie aufgehoben , und
nur erst mit der Wiederaufnahme des konstitu¬
tionellen Lebens , also im Jahre 1835, konnte
sie wieder in Wirksamkeit treten . Seit dieser
Zeit ist die Anzahl ihrer Mitglieder auf 495
gestiegen , und es werden alle Wochen unent¬
geltich Vorlesungen über deutsche, lateinische,
griechische , hebräische , englische, französische
und arabische Sprache , über Geographie , Na¬
turwissenschaften , spanische und ausländische
Literatur , politische und sociale Oekonomie,
Geschichte , Archäologie , Numismatik , Ma¬
thematik , Geologie , Physik , Civil - und Cri-
minalrecht gehalten , denen über 2000 Schüler
beiwohnen . Sie legt Sammlungen an , stellt
statistische Forschungen an , und in ihrem In¬
nern werden Vorträge über alle Fächer des
Wissens gehalten , zu welchem Zwecke sie in
besondere Sectionen getheilt ist.

Sie tritt auf diese Art an die Stelle der
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veralteten Universitäten Spaniens , für die die

Regierung , aus Mangel an Mitteln , nichts
thun kann ; die daher auch den Anforderungen
der gegenwärtigen Zeit nicht zu entsprechen
vermögen.

Bedenkt man , wie viele materielle Mittel

zu Durchführung ihrer Zwecke gehören , und
erwäget man , daß sie ohne alle Unterstützung
der Regierung , blos durch Privatkraste zusam¬
mengebracht werden , zu eiuer Zeit , wo die
Zerrüttung in Spanien noch immer sehr groß
ist , so nimmt dieses Institut und sein gedeih¬
liches Bestehen schon allein unsere Achtung und
Bewunderung der spanischen Energie und des
spanischen Geistes in Anspruch , und es liegt
gewiß in ihm allein j hon die treffendste Wider¬
legung des den Spaniern so oft gemachtenVor-
wurfes der Trägheit und der geistigen Indolenz.

Sehen wir aber auf die weiteren Folgen,
welche die daraus sich entwickelnde Masse von
geistigen Kräften , von Kenntniß und Intelli¬
genz , für die geistige Ausbildung Spaniens
nothwendig haben muß , so kann man Spa¬
nien auch einen neuen geistigen Aufschwung
um so sicherer prophezeihen , je kräftiger noch
die Nation selbst ist , wenn sie auch Vielen,
unserer Hypercivilisation gegenüber , roh er¬
scheinen mag . Aus urkrästiger Rohheit mag
sich das Schöne viel eher entfalten , als aus
der Stagnation einer verweichlichten Aftercivi¬
lisation , die für Thaten nur Worte , für das
Wesen überall nur den Schein , und anstatt
der Wahrheit nur Heuchelei und Höflichkeits¬

bezeugungen , anstatt der Nationalität nur
Kosmopolitismus hat . v . F . S.

^ Aus Schleswig - Holstein.

Die Berichtserstattung , welche Sie von
mir wünschen , beginne ich mit einem Litera-
turbericht , sofern die Literatur nämlich hiesige
Zustände und Bewegungen des öffentlichen Le¬
bens betrifft . Da muß ich denn zuerst zweier
kleiner Schriften Erwähnung thun , welche zwar
schon im vorigen Jahre gedruckt sind , deren
Inhalt aber noch fortwährend Gegenstand öf¬
fentlicher Discussion ist , nämlich „ die öffent¬
lichen Handlungen der Schleswig - Holsteini¬
schen Ritterschaft von 1815 bis 1838 von H.
Eichwald " , und „ für Schleswig -Holstein ge¬
gen die Neuholsteiner von Llesvico -O-ermnnus ."

Das der ersten Schrift vorangestellte Motto
von Uhland:

„Den wird man für erlaucht erkennen,
Der von dem Recht erleuchtet ist,
Den wird man einen Ritter  nennen,
Der nie sein Nitterwort vergißt . "

läßt schon erwarten , welcher Tendenz dieselbe
zugethan ist , und was ihr Verfasser von Adel
und Ritterschaft überhaupt hält . Dies wird
noch deutlicher durch das an Franz Baltisch
(Hegewisch ) gerichtete Vorwort , worin es
heißt : „ Ich möchte glauben , daß Sie mir
darin ( es ist von der Beurtheilung der frühe¬
ren und jetzigen Bestrebungen der schleswig-
holsteinischen Ritterschaft die Rede ) gleich¬
falls nicht widersprechen , denn auch Sie kön¬
nen unmöglich das Benehmen unserer Ritter¬
schaft in jetziger Zeit loben , auch Sie werden
vielleicht sagen , daß die Ritterschaft damit an
ihrem eigenen Ruin arbeitet , wenn Sie
gleich den Adel als einen nothwen¬
digen Stand im Staate ansehen , ich
ihn aber nur als einen zufälligen
betrachten kann , der als historisch
gegeben allerdings Achtung und Be¬
rücksichtigung verdient , s » fern er
sich durch Patriotismus und Ge¬
rne ingei st auszeichnet . "  Also mit an¬
dern Worten , der Verfasser will , daß der
Adel , wenn er und sein Institut vorzugs¬
weise geehrt und geachtet sein will , auch Ehr¬
erbietung und Achtung verdienen , auch edel
sein und edel handeln soll. Darin ist denn
gleichfalls die Forderung des Verfassers be¬
dingt , daß der Adel von allen Standesprivi¬
legien und Steuerbefreiungen auf Kosten des
Gemeinwesens zu abstrahiren habe . Dies al¬
les wird schwerlich Jemand mit guten Grün¬
den bestreiten können . Wenn aber unsere Dä¬
nisch - schleswig - holsteinische Regierung wirk¬
lich „ zu aufgeklärt und der schleswig - holstei¬
nische Bürger - und Bauernstand zu mächtig
ist " , der Ritterschaft solches zuzugestehen , so
kann man dem Lande Glück wünschen und wird
dann gewiß aus den allerdings kräftigen Be¬
strebungen der letzten Ständeversammlungen
Heil für das Land hervorgehen . Eigentlich zer¬
fallt die Schrift in zwei Theile , indem sie eine
Darstellung giebt von den öffentlichen Hand¬
lungen der schleswig - holsteinischen Ritter¬
schaft von 1815 — 23 und dann von 1830  — 38.
Im Jahre 1815 nämlich brachte die Ritterschaft
unter Dahlmanns Leitung zuerst wieder kräftig
die alte Landesverfassung , deren Hauptsache in
dem Rechte der Steuerbewilligung bestand , zur
Sprache , trug beim Könige auf einen Landtag
an und erhielt Zustcherungen . Da diese nicht
in Erfüllung gingen , so trat eine nicht geringe
Spannung zwischen der Ritterschaft und der
Regierung ein und ein ernster Schriftwechsel,
der damit endete , daß die Ritterschaft die Ver¬
mittelung der deutschen Bundesversammlung in
Anspruch nahm , indem sie erklärte , daß sie

einer zeitgemäßen Aenderung der alten , lange
außer praktischer Wirksamkeit , nicht aber außer
gesetzlicherGültigkeit gewesenen Verfassung nicht
entgegen sein wolle , vielmehr solche für durch¬
aus nothwendig Halte . Die Bundesversamm¬
lung lehnte die Vermittelung ab , daderKönig-
Herzog durch seinen Gesandten eine Verfassung
versprach , worin die älteren Rechte Berücksich¬
tigung finden sollten , jedoch verhieß der Bund,
über die Erfüllung des Versprechens und des
13 . Artikels der Bundesacte wachen zu wollen.

In gedrängter Kürze wird das Wesentlichste
aus den Acten mitgetheilt , und in gleicher
Kürze zieht der Verfasser daraus seine schla¬
genden Folgerungen . Wichtig scheint uns hier
besonders für ähnliche Fälle die Erklärung der
Bundesversammlung , daß der Ausdruck der
Bundesacte „ Die in anerkannter Wirksamkeit
stehenden Verfassungen sollen nur auf verfas¬
sungsmäßigem Wege geändert werden " , von
der praktischen Wirksamkeit , nicht von der
rechtlichen zu verstehen sei. — Schleswig -Hol¬
stein erhielt während der Jahre 1823 — 1830
keine Verfassung , und die Ritterschaft erinnerte
weder den König von Dänemark noch die Bun¬
desversammlung daran . Sie blieb in diesem
Zeitraume ganz unthätig . Da trat 1830 der
Kanzleirath Lornsen auf , dem die bürgerlichen
Stände enthusiastisch beistimmten — aber die
Ritterschaft schien nun ganz verändert , schwieg
nicht , nein sprach sich gegen die derzeitigen
Bestrebungen aus . In dieser Weise fuhr sie
fort bis zur Gegenwart , indem sie noch auf
dem letzten schleswigschen wie auf dem hol¬
steinischen Landtage gegen das früher von ihr
so kräftig begehrte Steuerbewilligungsrecht vo-
tirte . Die veränderte Tendenz der Ritterschaft
wird von Eichwald einer scharfen Kritik unter-

.worfen , die also schließt : „ Mögen in Zu¬
kunft die öffentlichen Handlungen der Ritter¬
schaft sein , wie sie wollen , ehrenvoll können
sie nur sein , auf Anerkennung können sie nur
Anspruch machen , wenn sie denen der Jahre
1815 — >1823 ähnlich sind . Damals erklärte die

Ritterschaft wiederholt , sie verlange keinen Vor¬
zug in der Besteuerung , sie erkenne die Noth¬
wendigkeit einer zeitgemäßen Umbildung der
alten Repräsentation an und wolle ihr nicht
zuwider sein , damals strebte sie ritterlich für
die Wiederbelebung des Steuerbewilligungs¬
rechtes , als eines Rechts , welches dem ganzen

unzertrennlichen Schleswig - Holstein gehöre !"
Die Schrift hat hier bedeutendes Interesse

erregt , welche Wirkungen sie aber hervorrufen
wird , wird sich erst ergeben bei den nächsten
ständischen Verhandlungen . Nach unserer An¬
sicht wird die Ritterschaft sich entweder einem
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andern mehr patriotischen Handeln zuwenden,
womit sie den bürgerlichen Ständen näher tre¬
ten , sich mit diesen mehr befreunden würde,
oder sie wird sich, in der bisherigen Richtung
fortfahrend , noch mehr isoliren . Letzteres
würde , wenn man dem , wie es scheint , aus

guter Kenntniß der Verhältnisse entspringen¬
den Urtheile des Verfassers trauen darf , zum

größten Nachtheil für die Ritterschaft ausschla-
gen ; ob es dem Gemeinwesen überhaupt , der
staatlichen Entwickelung Schleswig - Holsteins
auch nachteilig oder vielmehr förderlich sein
wird , laßt sich nicht vorhersagen.

Aber auch für die übrigen deutschen Staa¬
ten wird die Schrift nicht ohne Interesse sein,

theils wegen der darin behandelten Zustände
eines Bundesstaats ( Holstein ) und eines mit

diesem engverbundenen deutschen , wenn auch
nicht bundesstaatlichen Herzogthums ( Schles¬
wig ) , theils auch wegen der allgemeinen deut¬
schen Beziehungen , namentlich in Betreff der
gegenwärtigen Verhältnisse Hannovers.

Mit der zweiten Schrift hat es folgende
Bewandtniß . Im Sommer 1838 änderte der
Redacteur des bedeutendsten politischen Tage¬
blattes in den mit Dänemark verbundenen deut¬

schen Herzogthümern , des Kieler Correspon-
denzblattes , seine bisherige Ansicht von der
Einheit oder doch nothwendigen Verbindung
Schleswigs mit Holstein , und entwickelte in
einer Reihe kritischer Aufsätze über den Comite-
Bericht wegen des Steuerbewilligungsrechtes
(s . unten ) die Ansicht , Holstein müsse für sich
handeln , müsse von den alten Landesrechten
abstrahiren , sich blos auf den 13. Artikel der
Bundesacte berufen und somit für sich eine

Verfassung erringen . Das erregte Sensation,
ja Unwillen bei den deutschen Schleswigern,
die den Holsteinern früher kräftigen Beistand
geleistet , von denen selbst eifriger und thätiger
als von den Holsteinern für Volksthum und
Verfassung gehandelt war . Die schleswig-
fchen Blätter aber durften sich nicht dagegen
erheben , weil eine danisirende Partei in
Nordschleswig das ganze Herzogthum dänisch
machen möchte und die Regierung , deren deut¬
scher Theil sich dem dänischen nicht mit Kraft
widersetzen will oder mag , solches fördert,
Schleswig gern Dänemark ineorporiren möchte
und zu dem Ende die Opposition der schles-
wigschen Presse dagegen unterdrückt . So ver¬
suchte der Verfasser , ein Vertreter des Deutsch-
thums in Schleswig , sich in einer Broschüre
gegen die veränderte Politik der Holsteiner
auszusprechen ; aber auch dies durfte in Schles¬
wig uicht geschehen, an mehreren Stellen wurde
der Druck von der Polizeibehörde verhindert,

an einer mit der naiven Aeußerung : „ in dem
preßfreien Schleswig könne die Schrift nicht
passtren , in einem mit Censur versehenen deut¬
schen Bundesstaate werde sie wohl passiven ."
Und so geschah es . Sie wurde in Hamburg
gedruckt und von da denn auch ungehindert
durch die Herzogthümer verbreitet . Wahrlich
eine eigenthümliche Theorie , eine sonderbare
Preßpolitik ! Doch wieder zum Gegenstände
zurück. Indem der Verfasser ins Licht setzt,
wie undeutsch die Wankelmüthigkeit und wie
unklug die separatistischen Bestrebungen der
Holsteiner oder richtiger einiger Kieler seien,
beschwört er sie, von dieser Tendenz abzustehen
und wieder gemeinsam zu handeln , wodurch
allein etwas erlangt werden könne . Er gesteht

aber zu , daß das Verhältniß Schleswigs in
doppelter Hinsicht schwankend sei, indem näm¬
lich ein Theil der Einwohner im Norden die
dänische Sprache , oder wenigstens eine Abart
derselben , zur Muttersprache habe , und in¬
dem Schleswig nicht deutscher Mutterstaat sei,
somit ein isolirtes Herzogthum , gewissermaßen
ein Staat für sich, nicht zu Dänemark gehö¬
rend und nicht zu Deutschland . Darin müsse
eine Aenderung eintreten , die Nordschleswiger

müßten entweder ganz dänisch werden , sich
denn auch Dänemark ineorporiren lassen, oder
ganz deutsch, nämlich die deutsche Sprache an¬
nehmen und mit den Südschleswigern in den
deutschen Bund treten . Ein solcher Antrag
auf Einverleibung in den deutschen Bund wird
wahrscheinlich bald vom schleswigschen Land¬
tage ausgehen . — >Sollte es nicht im Interesse
Deutschlands , im Interesse der deutschen Bun¬
desstaaten sein , den deutschgesinnten Schles¬
wigern darin entgegenzukommen und mit dem
Könige von Dänemark , als Herzog von Schles¬
wig , in Unterhandlung zu treten ? ?

Zur Kenntniß der statistischen Verhältnisse
ist noch wichtiger der 13 Druckbogen enthal¬
tende „ Ausschußbericht über die Proposition
des Abgeordneten , Senators Lorentzen in der
holsteinischen Ständeversammlung , betreffend
die Herstellung des Steuerbewilligungsrechts,
die Trennung der Finanzen und die Vereini¬
gung der schleswigschen mit der holsteinischen
Ständeversammlung ."

Dieser Bericht ist von fünf Abgeordneten,
dem Etatsrath Jensen,  dem Senator Lo¬
rentzen,  den Grafen Reventlow und Re -
ventlow - Criminil  und dem Etatsrath
Wiese  an die holsteinische Ständeversamm¬
lung erstattet . Darüber , daß die holsteinische
und die schleswigsche Ständeversammlung
müßten vereinigt werden , sind alle Comite-
Mitglieder einig ; über die Trennung der

schleswig - holsteinischen von den dänischen
Finanzen weichen die letzten drei Mitglieder
insofern ab , als sie erst noch nähere Nachrich¬

ten über die Steuerverhältnisse der Herzogthü¬
mer zu denen des Königreichs von der Finanz-
Verwaltung wünschen , und rücksichtlich des
Steuerbewilligungsrechts insofern , als sie ei¬
nen desfallsigen Antrag noch nicht für zeit¬
gemäß halten , wogegen sie dies Recht an und
für sich als ein köstliches , auch für ihr Land
und Volk sehr zu wünschendes Gut ansehen.
Der Bericht erhält aber große Wichtigkeit
durch seinen Verfasser , den Etatsrath und
Bürgermeister Jensen  von Kiel , der wäh¬
rend seiner Stellung als Comtoirchef der
schleswig - Holstein - lauenburgischen Kanzlei
und später als Committirter im Generalzoll-
kammer - und Commerzcollegium in Kopen¬
hagen sich tief greifende Kenntnisse von der
dänischen Staatsverwaltung und namentlich
der Finanzverwaltung erworben hat , so daß
sich nach Erscheinung dieses Berichts in den
Herzogthümern wie in Dänemark die Ansicht
verbreitet hat , die Finanzverwaltung würde
wohl berathen sein , wenn Jensen an der Spitze
stände . Man erhält durch den Bericht in der
That solche Aufklärungen über das Steuer-

und Finanzwesen des dänischen Staates , wie
sie sich sonst nirgends finden , so daß die Ver¬
breitung dieses Berichts sehr zu wünschen wäre.
Für Statistiker wird er unentbehrlich sein . Wir
theilen hier nur gleichsam zum Beweis unserer
Behauptungen einige der wichtigsten statisti¬
schen Nachrichten aus demselben mit.

Es besteht eine Grundverschiedenheit in dem
-Steuersystem der Leiden verbundenen Staats¬

theile , die sich besonders darin zeigt , daß
Dänemark kaum 60 Procent seiner gesumm¬
ten Steuern über den Grundbesitz ausschreibt,
Schleswig - Holstein aber wohl 85. — Zwi¬
schen dem Königreiche Dänemark und den Her¬

zogthümern Schleswig und Holstein wurde zu¬
erst im Jahre 1533 ein Staatsvertrag — die
ewige Union genannt — abgeschlossen . Darin
wurden die gemeinsam zu tragenden Lasten für
Dänemark zu 2  und für die Herzogthümer zu

bestimmt . Bei anderen Gelegenheiten und
namentlich bei Erweiterung der Union 1623
wurde das Verhältniß beibehalten , und immer
steuerten beide Staatstheile in dem Verhältniß

von I zu r , bis mit dem Jahre 1806 dies Ver¬
hältniß auf 100 zu 57 und bald darauf gar zu
70 verrückt ward , also die Herzogthümer sehr
in Nachtheil kamen . Eine Besserung für diese
steht — wenn nicht Trennung der Finanzen
und neue Ratebestimmung erlangt wird —
noch lange nicht zu hoffen.
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Die Staatsschulden haben sich seit dem letz¬
ten Landtage (1712) , worauf das Steuerbewil¬
ligungsrecht ausgeübt wurde , ungeheuer ge¬
mehrt . „ Zwei " — nach Millionen Reichs-
thalern benannt — hatte die gemeinsame

Staatsschuld geheißen , welche der letzte Land¬
tag übrig gelassen ; groß gewachsen , in 100
Jahre langem überschwenglichen Wachsen groß
geworden , nannten sie sich nun zwei hun¬
dert und vierzig!

So viel Millionen Rthlr . und ein Uebri-

ges noch ( 240^ ) haben am 5. Jan . 1813 die
Schulden des Staats betragen . Dies Wach¬
sen selbst wird anschaulich in folgender inter¬
essanten Uebersicht:

Friedrich IV . Regierungsantritt ( 1700)
Christian VI . - - ( 1730)
Friedrich V . - - ( 1746)
Christian VII . - (1766)
Friedrich VI . - - ( 1808)

Oeffentliche Schuld.

. . ' 1,512,872 Rthlr.

. . 3,161,067 -
, . 2,378,505 -
circa 24,350,000 -

über 80,000,000 -

Als charakteristische Verwaltungsweisen finden wir nach .den ein¬

flußreichsten Mitwirken : bezeichnet:

Bernstorffsches Ministerium von 1750 — 1760 ^

Bernstorff - Schimmelmannschcs Ministerium l
von 1760 — 1771 i

Struenseesches Ministerium von 1769 — 1771 !

1750 — 1,461,687 Rthlr.
1760 — 8,093,735 -

1761 — 10,359,249 -
1768 — 24,350,000 -

1769 — 24,350,000 -
1771 , 31 . Dec . 16,234,404 -

Guldbergsches Ministerium von 1772 — 1784 1-̂ lr . ^ ^ 4,000

Bernstorffsches Ministerium von 1784 — 1797
1786
1797

circa 30,000,000 Rthlr.
— 48,000,000 -

Das Ergebniß ist , daß in lOOjahriger Finanzverwaltung , selbst
unter den glücklichsten Confuncturen , nur ein Einziger den Preis zu
erringen vermocht hat . Nur in Struensee ' s Periode ist getilgt;
außer ihr auch nirgends ein Stillstand , allenthalben Schuldenmehrung,
in guten wie in schlimmen Zeiten , im Kriege wie im Frieden . So
gehts fort in diesem Jahrhundert.
Schimmelmannsches
Ministerium bis 6.

Dec . 1813

Möstings Ministe - l
rium bis 1831 i

Moltkesches Mini - c
sterium j

U797 — 48,000,000 Rthlr.
§1812,31 . Dec . — 242,000,000 Rthlr . — 387,200,000 Rbthl.

5 . Jan . 1813 reducirt auf — 176,000,000 -
Schuld der Finanzen . Schuld der Bank.

1813 , 5. Jan . — 142,000,000 Rbthl . — 56,000,000 Rbthl.
1831 — — 132,000,000 - — 25,000,000 --
1831 — — 132,000,000 - — 25,000,000
11838 wahrscheinlich 125,000,000 - — 15,000,000 -

Die ersten 7 Jahre des Jahrhunderts wa¬
ren wiederum die glücklichsten für das Land;
dennoch Steigerung der Staatsschulden bei
großer Steigerung der Steuern.

Zu zwei hundert und vierzig Millionen
Rthlr . Cour . war die öffentliche Schuld wäh¬
rend der 7 Kriegsjahre (1807>— 1813) heran¬
gewachsen , das ist gleich einem ganzen Drit-
theil alles unbeweglichen Eigenthums des gan¬
zen Staats , des gesammten Grundes und Bo¬
dens und aller Häuser und Wohnungen zweier
Königreiche und zweier Herzogthümer , denn
auf 704 Millionen Rthlr . ist in Zeiten des
höchsten Ertrages und günstiger Stellung aller
Erwerbzweige (1802) ihr Gesammtwerth ge¬
schätzt. Nach jetzigen Zuständen gerechnet,
wäre der Werth aller materiellen Güter der

Herzogthümer 390 Mill . Rbthlr . ; die Arbeits¬
kraft der Bevölkerung dazu als stetiger Fonds
betrachtet480 Mill . Rbthlr . ^ 870 Mill . Dar¬
nach ist der Jahreserwerb , die Nationalein-
nahme der Herzogthümer 35 Mill -, durchschnitt¬
lich 45 Rbthlr . aKopf,  davon 6 Rbthlr . zu
Steuern zur Staatskasse und 3 Rbthlr . zur
Gemeinde , bleiben 36 Rbthlr . zu Gebrauch und
Verbrauch . Zieht man nun aber noch das ab,

was die öffentliche Schuld absorbirt , 3ff Mil¬
lionen jährlich , so wird der Nationalerwerb auf

31L und die Gebrauchssumme auf 31 ^ Rbthlr.
ü Kopf reducirt , wobei sich keine Fortentwicke¬
lung denken läßt.

Die Reichsbank wurde errichtet i ) zur Re¬
duktion der öffentlichen Schuld , 2) zur Ueber-
tragung der Nationalverluste des Königreichs.

Diese Reduktion traf die verzinsliche Schuld
wohl nur in geringem Maße , da diese wohl

meistens auf Silber lautete , oder doch vor 1809
ausgestellt war , also höchstens von Reichsthaler
auf Reichsbankthaler ging . Dahingegen wur¬
den 142 Mill . Rthlr . dänisch Cour . ^ - 227V

Mill . Rbthlr . auf 23^ Mill . Zettel und circa
7 Mill . verzinsliche Schuldverschreibungen con-
vertirt , mithin auf diesê Weise aus 237 Mill.
mit einem Schlage 34 gemacht.

(Beschluß folgt . )

** Aus Basel , im Juni.

Eine baseler Stadtgeschichte . —  Ein
lustiger Schwank ist gegenwärtig das Taggespräch in
unserer Stadt . Ein gewisser Lithograph Hosch galt
schon lange in der Stadt als ein zwar vermöglicher,
aber auch als ein dummer und leichtgläubiger Mann.
Bei einem Spazierritt hatte er sich unglücklicher Weise
zum Gelächter der Stadt gemacht , da sein Pferd mit
ihm hinging , wo es wollte , und zuletzt bei einem Stadt¬
brunnen stehen blieb und trotz aller seiner Demonstra¬
tionen dagegen mit Zügel und Sporn so lauge trank,
als es ihm gefiel . Diesen Mann wählte sich nun ein
lustiger Kumpan zum Gegenstand seines Witzes . Er
erzählte ihm , daß es ihm gelungen sei , einer Schild¬
kröte ein Stücklein mit einem Bogelorgelein beigebracht
zu haben . Der sich darüber höchlich Verwundernde
wurde eingeladen , nur selbst zu kommen und sich von
dem Wunder zu überzeugen . Er kam sogleich den an¬
dern Morgen , wurde aber auf den nächsten Tag bestellt,
weil der Principal nicht zu Hause sei. Den andern
Tag kam er pünktlich wieder und fand alles zum Spuke
hergerichtet . Die Schildkröte stand im Garten in ei¬
nem Kästchen verschlossen , weil sie sonst , gestört durch
das Licht , nicht pfeife . Unter dem mit Tuch ver¬
hängten Tische saß der Principal mit einer Flaschinette,
und sobald der Neugierige verwundert die Ohren spitzte,
begann das Stücklein vom Tische herauf zu spielen.
Immer höher stieg die Verwunderung des armen Ge¬
täuschten . Kaum war das Stücklein beendet , so lief

der leichtgläubige Lithograph in einen Laden , wo ein
Dogelorgelchen zu kaufen war , und erzählte allen An¬
wesenden das unerhörte Kunststück , von dem er so eben
Zeuge gewesen sei. Es fehlte nicht daran , daß er von
allen , die es hörten , wacker ausgelacht wurde , dessen
ungeachtet verlangte er ein Vogelorgelchen und eilte
nach Hause , um auch seiner Schildkröte solche Kunst¬
fertigkeit beizubringen . Bald kam die Sache in ein
Localblatt und Herr H . wurde zum Taggespräche.
Jetzt wurde die Sache aber auch als Gegenstand der
Kunst gewählt . Der geniale Maler HieronymuS
Heß,  im Auffassen und Darstellen von Caricaturen
so ausgezeichnet , wie Maler Di stell in Solothurn
und dessen treuer Gehülfe bei den Zeichnungen für den
bereits in ganz Deutschland durch seine launigen Bilder
bekanntgewordenen sogenannten Distelikalender,
stellte den Schwank als Fabel dar , und ein glücklicher
Poet , mit Langbeins Laune beschenkt, verfertigte den
gereimten Tert dazu , mit der Aufschrift : „ Vesvpi
kabula . Wie der Affe und der Fuchs einen Schaf¬
bock glauben machten , eine Schildkröte habe nach ei¬
nem Bogelorgelein pfeifen gelernt , und was sich dann
weiters begeben thäte ." Die Zeichnung wurde in
Solothurn als Lithographie mit dem Texte gedruckt
und natürlich in der ganzen Stadt Basel hinreißend
gekauft . Da kam der also Besungene auf den un¬
glücklichen Gedanken , den Künstler , der sogleich er¬
kannt war , als Pasquillanten anzuklagen . Es war
aber der ganze Spuk wirklich als Fabel eingekleidet.
Der Fuchs saß auf dem Tische und forderte die Schild¬
kröte zum Gesang auf . Der Affe , freilich mit eini¬
gen durchschimmernden künstlich angebrachten Zügen
den Urheber der Schelmerei andeutend , saß mit der
Flaschinette unter dem Tische , und der Wunderwitz
stand mit einem Schafsbockgesicht , aber mit der Reit¬
gerte unter dem Arm und den von einem unglücklichen
Ritt aufgestülpten Hosen gut bezeichnet , staunend in
einer ehrerbietigen Entfernung vom Tische. Das Ge¬
dicht nannte keinen Namen , spielte aber mit einem
Ausdrucke , der aus dem hiesigen Volksdialekte genom¬
men war , auf den Namen an. Der Präsident des
Gerichts , ein kernfester Aristokrat und also allen sol¬
chen gefährlichen Seitensprängen der Kunst spinnen-
feind , hatte auf den Künstler ohnehin einen Zahn , und
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so wurde die absurde Klage auf injuriöse Beleidigung
wirklich angenommen und verhandelt . Da der Kläger
auch noch eine reiche Verwandtschaft hatte , so war das
Resultat der nicht abgewiesenen Klage leicht voraus¬
zusehen. Der Kläger behauptete , der hier abgebildete
Schafbock mit der Reitgerte unter dem Arme könne
kein anderer Mensch sein als er , das sage die ganze
Stadt . Umsonst erwiederte der Künstler , er habe nur
eine Fabel , wie ste im Gedicht erzählt worden sei , dar¬
stellen wollen . Ein Schafbock könne doch kein Mensch
sein . Umsonst , der Kläger blieb darauf , er sei hier
der Schafbock . Dieses sei eine Beschimpfung für sei¬
nen ehrlichen Namen , man titulire ihn als Schasbock
in der ganzen Stadt und das Gericht decretirte die
Beschlagnahme der Abbildung und die Bestrafung des
Künstlers , der sich nicht ableugnen wollte (obgleich der
auswärtige Druckort auf dem Bilde stand — ), zu 25
Schweiz . Franken ( 16 fl. 40 Zkr. rhn .) . Nochmals
wiederholte der Künstler , dieses sei eine Beschränkung
seiner freien Kunst , und er werde sich doch nicht ab¬
halten (sprach er mit Ernst gegen die Richter hinge¬
wandt ) , alle Ochsen , Esel und Kälber nach Belie¬
ben abzumalen . Der durch dieses rein konventionelle
Urtheil tief gekränkte Künstler appellirte jetzt an das
Obergericht seiner Vaterstadt und hoffte, daß doch we¬
nigstens hier Bildung und Unparteilichkeit so weit
vorherrschen würde , daß ein gegen die freie Kunst so
barbarisch verstoßendes Urtheil keine Bestätigung finde.
Am 21 . Mai wurde die Sache auch hier verhandelt.
Dr . Brenner , Nechtsanwald und Mitglied des gro¬
ßen Rathes , ein auf auswärtigen Hochschulen gebil¬
deter tüchtiger Jurist , führte die Vertheidigung des
Künstlers mit allem Nachdrucke und möglichem Ernste.
Viele neugierige Zuhörer waren im öffentlichen Raths¬
saale , zu dem mit biblischen Bildern und zu unpar¬
teiischer Gerechtigkeit mahnenden Sprüchen gezierte
Treppen sichren. Es war aber unmöglich , daß nicht
öfters Zuschauer und Richter in lautes Sachen aus-
brachen . Der bedaurungSwürdige Kläger gab sich
ganz in der Situation , wie er auf dem Bilde war,
um zu beweisen , daß er der Schafbock sein müsse.
Doch umsonst war alle Kunst der Vertheidigung , al¬
ler Aufwand der Rede . Auch hier siegte die Conve-
nicnz und die Furcht einiger Hochgestellten und Rei¬
chen, wie man meint , auch an ihnen könnte die Kunst
solchen Muthwillen üben wollen . Ein abschreckendes
Beispiel aufzustellen sei daher nothwendig . Die un-
vartciischen und unabhängigen Mitglieder des Ober¬
gerichtes blieben in einer ehrenvollen Minderheit . Das
Urtheil des ersten Gerichts auf Beschlagnahme und 25
Schw . Franken Strafe wurde bestätigt und der Künst¬
ler auch zu sämmtlichen Kosten verfällt . Alle gebil¬
deten Basier schämen sich des Urtheils und da der
Künstler wirklich zu den Kunsteelebritäten ihrer sonst
an Kunsttalenten nicht reichen Vaterstadt gehört , so
beleidigt der Spruch die Freunde unparteiischer Ge-
rechtigkcitspflege und der schönen Künste , die einer so
sehr vom Handelsgeist beherrschten Stadt um so noth¬
wendiger sind , doppelt . Da gegenwärtig in vielen
Kantonen der Schweiz über die ganz vom Geiste der
Politik ergriffene Justiz , die selten mehr als unab¬
hängige Göttin , sondern häufig als dienende Magd
erscheint , die Klage ist , so ist dieses Beispiel auch
nach dieser Seite sehr gefährlich und nachtheilig . Der
Bürger von Basel wird sich hüten müssen , andern
Kantonen viel von der Heiligkeit und Unparteilichkeit
des Richterstuhles vorzupredigen , was er bisher ziem¬
lich gerne that . Man erzählt sich auch , daß der näm¬
liche KünstCr , als er 1831 eine Caricatur gegen die

radicalen Führer der Schweiz gegen seinen Willen nur
durch ökonomische Verhältnisse , die man wohl zu be¬
nutzen wußte , genöthigct , ausführte , von denselben
Leuten , die ihn jetzt zur Strafe verurthcilten , mit
vielem Lobe überhäuft worden sei. Mit Recht sagte
der Vertheidiger : „ Würden wir je einen Hogarth,
einen Swift , einen Lichtenherg , einen Pfesfel und Ra-
benerrc . erhalten haben , wenn man überall so über
freie Künste geurtheilt hätte . " Gewiß hat sich der
geistvolle Erasmus im Grabe umgekehrt über solchen
Spruch und dem Verfasser des Lobes der Narrheit
könnte Uebles begegnen , käme er wieder zu seinen
Basiern.

Der Dichter hat es nicht gespart , sogleich seine
satyrische Geißel über die parteiischen und barbari¬
schen Richter zu schwingen . Bereits circulirt von
Hand zu Hand folgendes Gedicht , das ich Ihnen seiner
Originalität  wegen mittheile . Der nächste Di-
stelikalenver wird ohne Zweifel die nöthige Abbildung
liefern . Der Hr . Disteli wird seinen treuen Mitarbeiter
nicht ungerächt lassen.

Wie das Nashorn , der Ochs , der Esel,
der Frosch und andere Thiere einen Litho¬
graphen mit Teufelsgewalt zum Schaf¬
bock stempeln , die freien Künste verpönen,

und einen Satyr verurtheilen thäten.
Im eleganten Richtersaal

Zu Memphis in Aegypten
Saß das erlauchte Tribunal
Der Weisen und Versippten
Mit superfeinem Angesicht,
Der Witz nennt es Forelleng ' richt,
Die Dummheit nennr ' s Orakel.

lVli ckomine ! was klagen Sie,
Herr Hosch ! was ist der Casus?
So sprach zu einem dummen Vieh
Präses Ovickius l̂ asus *) ;
Ich bin in diesem argen Streit,
Zu Ihrem Schutz uno Schirm bereit,
ckam ckuckum ts prasstolor.

Sie wissen , sprach der Lithograph,
Ich bin ein Kino der Künste,
Und dennoch malte mich als Schaf
Der Satyr , der Verwünschte;
D 'rum tret ' ich hier als Kläger auf,
Daß des Gesetzes strenger Lauf
Den Maler derb bestrafe.

Der Satyrus birgt innerlich,
Des Lachens schwere Bürde,
Er räuspert und vertheidigt sich
Mit Witz , Humor und Würde:
„Lite fiel mir nur von ferne bei,
Daß Monsieur Hosch ein Schafbock sei:
Ich malte eine Fabel ."

Hosch rief : Ihr Herren , traut ihm nicht.
Er lügt ja zum Erstaunen;
Seh ' n sie sein spottend Angesicht,
Das ist die Art der Faunen;
O glauben Sie es sicherlich,
Der dumme Schafbock , der bin ich,
Das weiß ich ja am besten!

Satyr sprach : Meine Kunst ist frei.
Die mir ein Gott gegeben,
Sie trägt mich ohne Heuchelei
Durch ' s sturmbewegte Leben;
Als Sohn von Roma ' s Künstlerstrand,
Darf ich im freien Vaterland
Wohl alle Thiere malen.

ldestlve jocos uckllibet!
Herr Hosch ist stark beleidigt!
Und wönn Satyr sich noch so nett
Vor uns allhier vertheidigt!

*) Der Herr Präsident ist auch Lurch eine bedeutend
große Nase ausgezeichnet. A. d. E.

So sprach mit finsterm Angesicht,
Zu dem versammelten Gericht
Präses Ovickius i>lasu8.

Kein Recht hilft , wo der Richter irrt,
Das Urtheil wirb gesprochen;
Der Malerei und Dichtung wird
Der Todesstab gebrochen;
Denn die erbärmliche Sentenz,
Ist Folge der Convenienz,
Hier liegt der Haas im Pfeffer.

„Herr Niklaus Hosch , der Lithograph
Hat Recht sich zu beschwör e n;
Er ist , obwohl ein dummes Schaf!
Verwandt mit reichen Herren!
Darum wird der Satyr verfällt,
So ihn als Schafbock dargestellt,
Zu Straf ' , Beschlag und Kosten ! "

Das zweitinstanzliche Gericht
Zerplatzt beinah ' vor Lachen;
Umsonst zwingt sich ein Amtsgesicht
Der Präsident zu machen,
Und Alles fühlt der Wahrheit Kraft,
Doch höher steht die Leidenschaft,
Das Urtheil wird — bestätigt.

Damit Madam Justitia
Auf andern Orten leuchte,
Und überhaupt Helvetia
Mit ihrem Thau befeuchte,
Macht eines Künstlers freie Hand
Hiermit dem Schweizer -Volk bekannt
Das Urtheil Salomouis.

Um Ihnen aber auch die Lichtseite, nicht nur die
Schattenseite unserer Stadt Basel zu zeigen, erzähle
ich Ihnen , daß sie sich wie öfters schon, bei den vie¬
len bedeutenden Brandschäden , die in unserer Nähe
zu Arburg und Lostorf wütheten , wieder durch ihre
Wohlthätigkeit ausgezeichnet hat . Für jeden dieser
verunglückten Orte wurden in kurzer Zeit einige Tau¬
send Schw . Fr . gesammelt . Vor einem Jahre hat
die Stadt Basel zu Erbauung eines neuen Spitals
360,000 Sch . Franken durch freiwillige Unterzeich¬
nungen zusammengebracht . Einige reiche Häuser stan¬
den mit Unterzeichnungen von 10 — 20,000 Sch . Fr.
an der Spitze . Gegenwärtig bemüht man sich sehr
auch von Seite eines Vereins für Hebung der Kunst.
Eine Kunstausstellung ist den Juni über eröffnet und
wegen vieler Vortheilhaften Bedingungen , welche man
den Künstlern machte , sehr reichlich bestellt . Auch
der oben berührte Kunstmaler Heß hat für den bessern
Sinn , der für die Kunst erwacht , letztes Jahr einen
Beweis erhalten . Fräulein L . . die im größ¬
ten Theil des Jahres ihre reichen Renten , selbst Künst¬
lerin und Kunstfreundin , in München verzehrt , hatte
bei ihm für einen gewissen Preis als Oelgemälde
die Schlacht der Schweizer bei St . Jakob bestellt.
Der Künstler arbeitete das Gemälde mit ungemei-
nem Fleiße aus und hoffte das über die veraccordirte
Summe durch besondern Fleiß Verdiente von der
Kunstsreundin leicht erhalten zu können. Aber trotz
aller Versicherung , den Mehrbetrag wohlverdient zu
haben , wurde ihm das Gemälde zurück geschlagen.
Die Kunstfreundin in München , sehr häufig von der
kunstbefreundeten Elite der h. Congregation umgeben,
so daß selbst der schwärmerische Clemens Brentano
schon von einer Bekehrung dieser Ketzerin träumte,
mag wohl das Süjet oder den Künstler selbst für nicht
fromm genug gehalten haben , um solche Bezahlung
zu verdienen . Da trat nun die Vaterstadt Basel da¬
zwischen und kaufte dem mit dem Mammon gar nicht
vertrauten Künstler das Bild ab. Es ist jetzt eine
Zierde des im Bibliothekgebäude angelegten Kunst¬
saales.



343

Unsern Tagen.
Vier Parabasen

von Drarler - Manfred.

IV.

Ihr schaltet jene Zeit , wo blöde Thoren
Hinauf sich bettelten zu dem Parnasse,
Ihr zürntet dem , der sich dahin verloren
Kunst zu verhandeln an die rohe Masse,
Und lachtet dessen, der dazu geboren,
Daß , stehend er auf einem hohlen Fasse,
Sich wie auf Delphi ' s Dreifuß kühn geberde,
Ein Götterdolmetsch für die arme Erde.

O preisen möcht' ich diese Zeit der Narren,
Und seufzte gerne sie zurück uns wieder!
Was mochte solchen leeren Strebens harren?
Der Zwerge Stelzen sanken alsbald nieder,
Sie spannten rüstig sich vor einen Karren,
Wie Cleobis und Bito einst , die Brüder:
Die Mutter doch, die sie zum Tempel zogen,
Es war die Dummheit , frech zur Kunst gelogen.

Jetzt aber sind die Tage schlimmer worden,
Die Blöden geben wenig uns zu schaffen:
Es siecht die Zeit an einem bessern Orden
Von keckerm Muth und ungleich scharfem Waffen;
Das sind , im Süden überall und Norden
Des Rechts , der Weisheit gleisnerische Affen,
Die was an Wissen sie und Kraft errungen
Zum Untergang des Guten nur verdungen.

Und alles siecht im Pesthauch dieser Schlangen,
Es siecht die Kunst , die Kraft , der Muth , die Jugend;
Mit einer Kette halten alles sie umfangen,
Die Glieder eisern in einander fugend;
Und ihre Opfer , sieh, erfaßt kein Bangen,
Denn Alles schimmert ja im Schein der Tugend,
Verdienst und Recht will gern man anerkennen,
Um , eingeschläfert , bald es todt zu nennen.

O daß ich klar zu sagen es vermöchte,
O daß doch Alle mich verstehen wollten,
Auch Jene , die bestrickt vom Jrrgeflechte
Vielleicht den Frevlern ihren Beifall zollten:
Ihr 'steht auf einem Berg der finstern Machte,
Seht wie schon einzle Steinchen nieoerrollten,
Und stürzt der ganze Krater erst zusammen.
Wer rettet euch aus des Vesuves Flammen?

Seht nur mit mir zum Tempel hin der Künste,
Wie ihn die Rotte dieser Bösen schändet;
Denn alles , was sie treiben , zum Gewinnste
Wird es dem Egoismus zugewendet,
Frech , unverschämt und abhold dem Verdienste,
Das durch der Wahrheit Götterstreben blendet,
Verkaufen sie , mit jenem sich zu messen,

Ihr streben an die Eintagsinteressen.
Was sich in Staat und Kirche nur ereignet

Und wohl auf noch viel fremderem Gebiete,
Dazu wird Grund und Anlaß abgeleugnet
Und dran geknüpft ein heuchelnd : Gott behüte!
Die Schaar hat sich ein Machtwort angeeignet,
Als ob sie Heil und Glück des Volks beriethe:
Doch nur ihr eigenes Bestehn und Leben,
Das ist' s , um was sie solch Geschrei erheben.

Die Völker meinen einen Dom zu bauen.
Wie Salomonis einst zu Gottes Ehren,
Sie wähnen würd ' ge Priester schon zu schauen
Den Heilgen Segen spendend an Altaren,

Sie schleppen Steine bei. und ziehn an Tauen,
Von ihren Stirnen tropfen Schweißeszähren:
Die Heuchler aber lachen unbekümmert,
Denn diese Freistatt wird für sie gezimmert.

Indeß vertheilen sie des Spieles Rollen:
Zur Schule werden diese hingesendet,
Wo sie die Jugend sich gewinnen sollen,
Der Wahrheit , Kraft und Kühnheit abgewendet;
Die Andern schleichen hin mit gleichem Wollen,
Von ihnen wird Beredtsamkeit verschwendet,
Familien vom stillen Heerd der Laren
Zu locken in das Netz der Heuchlerschaaren.

Die Dritten wandeln hin als Missionaire
Nach ihrer Art die Künste zu betreiben,
Die sie , geschwängert von der Atmosphäre
Der Heuchelei , zum Dienste einverleiben;
Die Vierten drängen sich an die Altäre;
Die Fünften in der Staatsgeschäfte Treiben:
Allüberall von Kanzel bis zu Humpen
Umgarnen euch die Schlingen dieser Lumpen.

Und was sie wollen ? Mögt ihr ' s doch erkennen!
Erniedern euch zu ihren blinden Mitteln,
Die heilige Familie der Freiheit trennen
Und heimlich überziehn mit Pfaffenkitteln,
Damit die Herzen , die für Großes brennen
Und mächtig an den Geistesschranken rütteln,

i Damit dieselben ihnen jetzt gehören
Und sich für ihre Eristenz bewehren,

O Zeit , wie bist du finster schon geworden.
Die wir erhellten einst mit unserm Blute,
So finster , daß wie Sterne leuchten Orden
Und Aberglauben treibt zu starrem Muthe!
O Zeit , verscheuche diese schwarzen Horden,
Die da umwölken alles Große , Gute,
Und strahle mit dem schwererkämpften Lichte
Verdammniß über diese Heuchlerwichte.

Gedichte von Ernst Mtnneburg.

(Beschluß . )

7) Kannst du dich auch verlieben?
Am Thurme sitzen die Dohlen

Schon lange still zu Häuf,
Da kommt der Mond verstohlen
Hinter den Bergen herauf.

Es ist ja heute röther
Als sonst sein Angesicht;
Auch kommt er heute später.
Als der Kalender spricht!

Kannst du dich auch verlieben
Mit deinem kalten Strahl,
Daß du so lange geblieben
Im tiefen , tiefen Thal?

Im tiefen , tiefen Thals,
Wo meine Liebste wohnt,
Da weilst du mit einem Male
Mir gar zu lang , lieber Mond!

8 ) Fragen.
Kind , was schadet es der Blume,

Die im Beete sanft sich wiegt,
Wenn man sie mit zarten Händen
Leise anfaßt , leise riecht?

Kind , was schadet es dem Lichte,
Zündet man ein zweites dran?
Gieh , es lodert nur noch Heller,
Wenn 's ein andres fassen kann.

Kind , ich meine deine Lippen,
Rosig wie die Morgenröth ' ,
Würd ' es denen denn wohl schaden, »
Wenn ich jetzt sie küssen that?

9) U e b e r a l l.
Ueberall ist nun mein Lieb zu sehen,

Seit sie mir das süße Wort gesagt;
Ueberall , so weit die Wolken gehen,
Ueberall , so weit die Erde ragt.

O wie mögt ihr Freunde zu mir sagen:
Zeig uns doch die Allerliebste Dein!
Wer , „ wo ist sie ? " ferner noch kann fragen,
O der kennt sie nicht , o nein , o nein!

10) Jagerlied.
Wollt ' wünschen , daß ich ein Jäger wär ' ,

Der grüne , grüne Wald erfreut mich sehr,
Und auch die Hirsch ' , die Hasen und Reh ' ,
Wenn ich im Wald sie laufen seh.

Und all ' die Vöglein hoch in der Luft,
Und der Kuckuck, der tief aus dem Busche ruft,
Und all ' die Blumen , im Walde zerstreut,
Das alles , alles ist des Jägers Freud ' .

Und kommt er heim der Jägersmann,
Melden von fern ihn vie Hunde schon an;
Da kommt die Frau Jäg ' rin vor die Thür
Und küßt ihn und heißt ihn willkommen hier.

Und bei der Frau Jäg ' rin still allein,
Da mags dem Jäger wohlig sein,
Da wird das Herz ihm nimmer bang.
Da währt der Abend nie zu lang.

O der Wald , der Wald erfreut mich so sehr!
O daß ich ein Jäger , ein Jäger wär ' !
Dann thät ich singen in den Wald hinein:
Du Wunderfeine ! sollst Jägerin sein!

11) Zur Antwort.
Klagest mir , o Königin,

Daß dein Herz nicht Ruhe hat,
Daß bestürmend immerhin
Sich ein feindlich Heer dir naht.

Wohl , ich weiß es , dieses Herz
Birgt ein ganzes Königreich,
Birgt das feinste , reinste Erz,
Edelsteine sonnengleich.

Und da nahen wünschevoll
Viele sich dem reichen Platz;
Aber keiner ihrer soll
Heben diesen edlen Schatz.

Dennoch , trotz der besten Wacht,
Nimmt ihn eine Macht wohl ein.
Kennst du nicht die hohe Macht,
Die allmächtig ist allein?

Liebe heißt die Zauberinacht,
Die ja alle Schätze hebt.
Die der Himmel in den Schacht
Einer Menschenbrust vergrabt.
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12) Hier ist der Ort.

Hier ist der Ort , wo ich sie sah,
Der Baum , an dem sie stand,
Der kleine Sitz , wo beide wir
Gesessen Hand in Hand.

ES sangen Vöglein in der Lust,
Es blühte rings im Gras,
Und wie ich hier an alles denk' ,
Wird mir das Auge naß.

Doch ob die Thran ' auch stießen will
Und trüben meinen Blick,
Ich drücke fest , so gut ich kann,
Ins Auge sie zurück.

Nach innen nehmet immerhin
Ihr Thränen euren Lauf!
Ihr haltet ja das arme Herz
In seinem Gang nicht auf.

Doch meine Füße haben noch
Zur Hütte weit von hier;
Ihr Thränen , darum bitt ' ich euch,
Bleibt aus den Augen mir!

13 ) 3m Herbst.

Sie sah mich an , da schlug aufs Neue
Das matte Herz voll Jugendlust;
Ich hoffte wieder auf die Treue
In einer holden Mädchenbrust.
Da lebt ' ich wonnevolle Tage
Und weinte süße Nachte lang.
Bis aller Jubel , alle Klage
Sich froh versöhnten im Gesang.

Sie sah mich an im jungen Lenzen,
Ich pflückte Blumen ihr zum Strauß,
Ich schmückte Sommers sie mit Kränzen;
Doch schon im Herbst war alles aus.

Ich sah sie in die Weite schwinden,
Noch eh ich Wort und Kuß gewagt,
Und klage einsam nun den Winden
Das Leid , das mir das Herz zernagt.

14 ) Wehmuth.

Der Vogel hat sein Nest so gerne.
Es liebt der Apfel seine Kerne;
Ich aber muß vergehn , verblassen.
Treulos hat mich mein Kern verlassen.

Drum eilt ' ich trüb durch ferne Lande
Und suchte neue , süße Bande;
Ein Herz , wo ich mich fassen könnte,
Wo eine Heimath man mir gönnte.

Doch wie der Winter kommt und schwindet
Und nirgend eine Liebe findet,
So muß ich fort und fort mich treiben
Und Niemand sagt , ich möchte bleiben.

So eben erscheint:
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In diesen lebensvollen Skizzen beginnt der Verfasser eine neue Reihe seiner
Darstellungen heutiger Cultur - und Völkerzustände , die nicht minder , als die
frühern das allgemeine Interesse der Lesewelt in Anspruch nehmen wird . Beson¬
ders sind die in diesem Bande gegebenen Mittheilungen über den gegen¬
wärtigen Zustand Krakau ' s  von der größten Wichtigkeit , und werden
gerade in diesem Augenblick , wo die politischen Debatten in England und Frank¬
reich eine öffentliche Untersuchung der heutigen Krakauer Zustande  ange¬
regt haben , von besonderem Interesse sein, und zur Grundlage dienen können, eine
Ansicht über dies merkwürdige politische Phänomen zu bilden , da in diesem Buche
zum erstenmal eine vollständige , aus eigener Anschauung geschöpfte Darstellung
jener Verhältnisse geliefert wird . Die bekannte Darstellungskunst des Verfassers
zeigt sich auch hier in der eigenthümlichen Verbindung der publicistischen und ästheti¬
schen Elemente , durch welche sie der deutschen Literatur ein neues Gebiet gewonnen hat.

So eben ist erschienen und durch alle Buch - und Musikalienhandlungen
zu haben:
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Herr Fr . ZVHistllNg in Leipzig  hat die Güte , den Debit davon
zu besorgen.

Kaltwasfer-Heilanstalt zu
Gbers- orf.

Die unterzeichnete Fürstliche Badecommission hatte in einer bereits früher
erlassenen Bekanntmachung die Eröffnung der hiesigen Kaltwasser -Heilanftalt auf
den I . Mai festgesetzt, leider aber hatte der noch spat im März mit ungewöhn¬
licher Strenge eingetretene Winter den nöthigen Arrangements so viele Hinder¬
nisse in den Weg gelegt , daß zu dem festgesetzten Zeitpunkte die Anstalt noch nicht
nach allen Richtungen hin sich derjenigen Vollendung erfreuen konnte , die ihr
nach dem Plane des hohen Gründers einen ausgezeichneten Platz neben andern
ähnlichen Instituten sichern sollte . Diese Absicht darf aber nun als erreicht ange¬
sehen werden , und die unterzeichnete Fürstliche Badecommission hält es daher für
angemessen , die jetzt vollendete  Einrichtung der hiesigen Kaltwasser - Heilan¬
stalt wiederholt zur Kenntniß eines geehrten Publikums zu bringen . — Bemerkt
muß noch werden , daß ein durch die ihm innewohnende Unwahrheit über seinen
wahren Ursprung genügende Kunde gebendes Gerücht Mißtrauen gegen die
Quantität wie Qualität des hiesigen Wassers zu erwecken , und so dem eben
entstehenden Institut zu schaden versucht hat . Die unterzeichnete Commission
muß aber hiermit jene Behauptung als durchaus der Wahrheit zu¬
wider  aufs entschiedenste zurückweisen , und es mag die Bemerkung genü¬
gen , daß wohl nur die Quelle , der jenes Gerücht entsprungen , die einzige
trübe in und um Ebersdorf sein dürste.

Ebersdorf,  im Juni 1840.

Fürstl. Reust. Plaui . Dadecommisston.
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Rückblicke auf das Innere des russi¬
schen Reiches

von

einem ehemaligen Officiere in französischem
Dienste.

Erstes Capitel.

Novo -Moskoök , — das kalte Fieber , — >der General,
— sein Sohn , — die Hauslehrer in Rußland , —
unser Hauswirth , — die Abreise.

„ Freuen Sie sich, " sagte mir eines Tages
der General , als ich ihm den gewohnten Mor¬
genbesuch in seinem Arbeitszimmer abstattete,
„freuen Sie sich , wir reisen nach Krement-
schuk, wir verlassen spätestens in drei Tagen
das traurige Novo -Moskosk ."

Mit welchem Vergnügen ich diese Nachricht
erhielt , kann nur derjenige recht begreifen , der,
gleich mir , unkundig der Landessprache , sechs
Monate in einem russischen Landstädtchen zu¬
bringen mußte , welches , gleich einer Oasis,
mitten in einer Wüste liegt . Das ewige Einer¬
lei eines solchen Lebens wird so geisttödtend,
so erschlaffend , es übt einen so schlimmen Ein¬
fluß auf die aus , welche ihm ausgesetzt sind,
daß meinen Umgebungen und mir kaum noch
die Kraft übrigblieb , uns gegenseitig über die
Unannehmlichkeiten unserer Lage zu beklagen.

Wenig Wochen nach meiner Ankunft in
Novo -Moskosk siel Thauwetter ein , der Schnee
schmolz und in kurzer Zeit war die umliegende
Gegend in einen unabsehbaren Morast ver¬
wandelt . Zu diesem Ungemach , das mir alles
Spazieren untersagte , gesellte sich ein neues;

denn , wie durch ein Wunder , entstand plötz¬
lich eine solche Anzahl von Fröschen , daß
Straßen , Höfe und niedrig gelegene Häuser
davon wimmelten , und man wirklich Mühe
hatte , sich ihrer zu erwehren . Das Geguäke
dieser Myriaden war mir Anfangs unaussteh¬
lich , jedoch gewöhnte ich mich nach und nach
so an dasselbe , daß ich dabei ruhig einschlafen
konnte . Bei Annäherung des Sommers aber,
der in jenen östlichen Gegenden ohne merklichen
Uebergang dem Winter fast auf dem Fuße
folgt , änderte sich die Scene aufs Neue und
wahrlich nicht zu unserm Vortheile : denn nun
trockneten in wenig Wochen die sengenden
Strahlen der Sonne das Erdreich so vollkommen
aus , daß der lehmigte Boden auf vielen Stel¬
len borst , und die Samara , ein trübes , gelb¬
lichtes Flüßchen , sich endlich in dem Städtchen
selbst versandete ; wodurch dann ihr Bette in
einen schmutzigen Pfuhl verwandelt ward.
Die Atmosphäre wurde auch bald du ^ch unge¬
sunde und übelriechende Miasmen so verpestet,
daß die Hälfte der Einwohner fast am näm¬
lichen Tage mit dem kalten Fieber befallen war.
Wir mußten unsern Tribut dieser Plage aller
tiefliegenden Länder ebenfalls bezahlen , denn
Niemand im Hause des Generalen entrann dem
Uebel , als ich allein : ich zweifle jedoch , daß
ich mich besser dabei befand , als die andern,
welche meistens nach dem dritten Accesse schnell
wieder genasen ; denn ich schwebte immerfort
in der geheimen , jedoch peinlichen Furcht da¬
von befallen zu werden.

Ich könnte zwar , um irgend einen Reiz
über meine Erzählung zu verbreiten , die Neu-

gierde meiner Leser ungestillt , und jeden hin
und her rathen lassen , von wem die Rede sei;
allein trotz alle dem , was unsre allzu große
Aengstlichkeit gegen Denkwürdigkeiten , viel¬
leicht nur darum erhebt , weil sie die Zeitge¬
nossen darstellen wie sie sind , und nicht wie sie
sein sollten , bin ich dennoch entschlossen , den
Fragen freimüthig zuvorzukommen . —

Also zur Sache.
Novo - Moskosk , im Gouvernement Pol-

tava , oder wenn man lieber will , in Neu -Ruß-
land , ist ein Städtchen , das , wie andere Land¬
städte des gigantischen Reiches , nach einem zu
ausgedehnten Plane angelegt ist. Man sieht
daselbst Straßen ohne Häuser , Häuser ohne
Thür noch Fenster , wenig Einwohner , dagegen
aber zahllose Hunde , die den Vorübergehenden
nur zu oft beschwerlich fallen . Nur gegen die
Mitte dieser im Werden begriffenen Städte
trifft man auf bewohnbare Häuser , die zwar
noch weit auseinander stehen , weil jedes seinen
Vorhof und Garten hat , deren Stellung aber
anzeigt , daß sie vielleicht einst Straßen bilden
werden . Hier auch findet sich die , mit wenig
Ausnahmen aus Holz erbaute , Kirche , und die
Buden der Kaufleute und Krämer , die nach
orientalischer Sitte , auf einer Stelle vereinigt,
und nicht wie bei uns , in den verschiedenen
Quartieren der Stadt zerstreut sind. Man
denke sich bei diesen letzter» ja nicht die
glänzenden Bazars , welche die liebenswürdige
Schwätzerin der tausend und einer Nacht so
anmuthig beschreibt , noch den großartigen
steinernen Porticus der Kaufleute in Peters¬
burg , noch weniger die so reichen Buden von
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Moskau , wo für Millionen Geschmeide , reiche
Kirchengefäße aller Dimensionen und die schön¬
sten Gewebe Kaschemirs das Auge des Vorbei¬
gehenden blenden : nein , hier , statt der ver¬
führerischen Pracht , findet man nur elende
hölzerne Schuppen , die unter einem gemein¬
schaftlichen Dache stehen , dessen Halbdunkel
dem habsüchtigen Krämer trefflich zu Statten
kömmt.

Novo - Moskosk hat jedoch Etwas , das

dieses Städtchen vor andern Neu - Rußlands
auszeichnet und jedem Reisenden , an Markt¬
tagen besonders , ausfallen muß ; ich meine die
große Zahl naseloser Menschen , die dort ge¬
sehen werden . Da es leider in unserer Art ist,
bei neuen Erscheinungen immer das Schlimmste
zu vermuthen , so fiel ich gleich in Versuchung,
diesen sonst seltenen Defect dem Sittenverderb-
niß beizumessen ; allein , nach den Erkundigun¬
gen , die ich späterhin eingezogen , sind die
Novo - Moscovitaner weder enthaltsamer noch

ausgelassener , weder bester noch schlimmer,
als andere Russen , und dieser Defect ist dort
die Folge einer noch unbekannten , aber ört¬
lichen Ursache . Man behauptet nämlich , daß
die in dieser Gegend vorherrschende Luft äußerst
nachtheilig auf syphilitische Krankheiten wirke,
und der leichteste Anfall des Uebels die schreck¬
lichsten Verwüstungen anrichte , wenn ihm nicht
sogleich kräftig gesteuert werde . — Vieles mag
daran wahr sein . Venedig und seine Lagunen
haben , wie bekannt , den gleich schlimmenRuf;
allein Vieles mag auch eine bis ins Unglaub¬
liche gehende Fahrlässigkeit der Einwohner dazu
beitragen . Aerzte gibt es übrigens dort keine
andern , als die militairischen , die in den Re¬
gimentsspitälern vollauf Beschäftigung finden,
und die selbst , wenn dies nicht der Fall wäre,
fast nie zu Rath gezogen würden . Weit lieber
als an sie wendet sich der Neu - Russe an die
herumziehenden Quacksalber , auf deren sym¬
pathetische Mittel und wundersame Pulver er
jedenfalls mehr hält , als auf alle Wissenschaft
Galen ' s.

Der General , den ich schon sprechend ein¬
geführt habe , und von welchem mir noch man¬
ches zu melden überbleibt , ist Se . Ercellenz —
denn in Rußland ist jeder General eine Er¬
cellenz , sowie die Feldmarschälle und wirkliche
geheime Räthe gar hohe Excellenzen betitelt
werden —- also Se . Ercellenz Peter Petro-
witsch , einer der ausgezeichnetsten Officiere der
russischen Armee , der alle Feldzüge gegen Na¬
poleon mitgemacht , und glücklicher als man¬
cher seiner Mitstreiter , mit Wunden und Ehre
bedeckt, sein Vaterland wieder erreichte . Zu
der Zeit 7 von welcher ich gegenwärtig spreche,

befehligte er eine Division Dragoner der Ca - ^
valerie -Reserve , die damals im südlichen Ruß - !

land cantonnirt war . j
Peter Petrowitsch , wie nach Landessitte !

jedermann ihn hieß , den ich aber der Kürze
wegen nur den General nennen werde , war im
Dienste von einer so unerbittlichen Strenge,
daß er von seinen Untergebenen allgemein ge¬
haßt war . Diese Härte , die im schneidendsten
Contraste mit seinem Betragen im gewöhn¬
lichen Leben stand , fiel mir um so mehr
auf , weil mir nichts Aehnliches in meinen
frühern Verhältnissen unter Frankreichs Fah¬
nen je vorgekommen war . Man denke sich
mein Erstaunen , als ich sah , wie er , in einen
Schlasrock gehüllt , sitzend die General -Majore
seiner Division und die Obersten der Regimen¬
ter mit kurzen Worten empfing , kenn höch¬
stens entschlüpfte seinen Lippen ein : Lon jour,
genllral ! oder Von jour , colonel ! und sie nie
zum Niederlassen aufforderte . Mit der mir
angeborenen Freimüthigkeit bezeugte ich ihm
einst darüber meine Verwunderung , und er¬
laubte mir , da er mir Vieles zu gute hielt,
die etwas freie Bemerkung , daß französische
Officiere sich nicht so saus ia ^ous würden be¬
handeln lassen : das , erwiederte er mir
lachend , das sind aber keine Franzosen , son¬
dern Russen . Sie kennen , fuhr er fort , meine
lieben Landsleute noch zu wenig , um mein Be¬
tragen richtig zu beurtheilen ; später aber wer¬
den Sie lernen , daß , wenn heute ich meinen
Untergebenen erlaubte , sich in meiner Gegen¬
wart niederzulassen , sie ohne Weiteres mor¬
gen ihre Beine auf dem Divan ausstrecken
würden ."

Diese Aeußerung des Generals bitte ich
meine Leser nicht falsch auszulegen , wie ich
selbst dazu geneigt war , als ich sie hörte . Da¬
mit wollte er seinen Landsleuten keinen Vor-
wurf machen , der sie in meinen Augen herab¬
würdigen sollte ; es war im Gegentheil eine
Anspielung auf jenen , mir damals noch unbe¬
kannten Hang zur Gleichheit , der sich lebhaft
unter dem russischen Adel äußert , und im Mi-
litairstande kaum durch die strengste Subordi¬
nation gebändigt wird . Wahr ist es , der
Edelmann strebt dort wie hier nach Orden und
nach Titeln ; aber wenn er denjenigen beneidet,

^ der sie schon erhalten , so geschieht es nur aus
i Eitelkeit , aus Liebe zum äußern Prunke , denn,

^ überzeugt von der angeborenen Würde , schätzt
er sich selbst gleich hoch als ihn.

Nun bliebe mir noch die Beantwortung
der dritten Frage über , nämlich Aufklärung
über mich selbst. Da sie aber dem Leser höchst
gleichgültig sein muß , so bitte ich ihn , mit der

Angabe vorlieb zu nehmen , daß mir als Haus¬
lehrer die Erziehung des dreizehn Jahre alten
Sohnes des Generals anvertraut war.

Also Hauslehrer ! Bei diesem Worte wird
mancher verächtlich mit der Achsel zucken; allein
er würde sich gröblich irren , wenn er von der
Stellung eines demüthigen Informators , zwi¬
schen der Weichsel und dem Rheine , auf die¬
jenige eines Hauslehrers in Rußland schlie¬
ßen wollte . Die erstere ist gewöhnlich unerträg¬
lich , die zweite oft sehr angenehm . Statt der
untergeordneten Rolle , auf die der Informator
bei uns angewiesen , statt des sonntäglichen
Ochsenbratens , der in der Woche so lange wie¬
der aufgetragen wird , bis das letzte Stück aus¬
gezehrt ist, statt des magern Gehaltes von Ein¬
hundert , oder wenn es hochkömmt , von Ein¬
hundert fünfzig Thalern , wird der Hauslehrer
in Rußland gleich einem Freunde des Hauses
behandelt , er speiset täglich an einer reich be¬
setzten vortrefflichen Tafel , und jährlich darf
er auf zwei bis drei tausend Rubel rechnen , die
ihm nicht blos gutgeschrieben , sondern baar
ausgezahlt werden . Dagegen fordert man von
ihm , neben den erforderlichen Kenntnissen eines
Pädagogen , die Eigenschaften eines gesellschaft¬
lich gebildeten Mannes : er soll höflich sein,
ohne Kriecherei , frei in seinem Betragen , ohne
Grobheit , gelehrt ohne Arroganz , und darf
nie vergessen , daß jede Assectation , jede Pe¬
danterie , sie gründe sich auf gerechte Anerken¬
nung des eigenen Werthes oder aus Ueber-
schätzung desselben , gleich lächerlich sind.

Mein Zögling , der sich Pawel Petrowitsch
nannte , verband mit einem angenehmen Aeu-
ßern und vielen natürlichen Anlagen die ge¬
wöhnlichen Fehler seines Alters ; er war neu¬
gierig , träge zum Lernen , und , als Page des
Kaisers , zum Militair bestimmt , glaubte er
Manches entbehren zu können , was ihm zu
seinem Berufe überflüssig schien. Die Mühe,
die ich mir gab , ihn auf andere Gedanken zu
bringen , wäre wahrscheinlich an dem Beispiele
so vieler lockeren Officiere , die ihm schmeichel¬
ten , weil er der Sohn ihres Befehlshabers
war , sowie an seinem jugendlichen Eigensinne
gescheitert , wenn der General mir nicht treulich
beigestanden ; er aber , der Sarmate , wieder¬
holte oft seinem Sohne : „ In meinem Stande
bedarf der Mann von Ehre weit mehrere
Kenntnisse , als in jedem andern , wenn es
nicht heißen soll , er verdanke seine Würden
mehr dem blinden Glücke , als seinem eigenen
Verdienste ." Diese und andere Allocutionen

der nämlichen Art kamen mir trefflich zu Hülfe.
Pawel Petrowitsch vergaß sie wohl zu Zeiten,
aber eine leise Erinnerung an dieselben ver-
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mochte ihn stets eifriger seinen Studien obzu¬
liegen und so allgemach die Vorkenntnisse zu
erlangen , die heut zu Tage einem Stabs -Ossi-
ciere unumgänglich nothwendig sind.

Wenn russische Familien eine Reise vor¬
haben , so werden die Zubereitungen und das
sonst so langweilige Einpacken mit einer
bewundernswürdigen Schnelligkeit betrieben.
Hundert Hände sind beschäftigt , nicht um stö¬
rend in die Arbeit zu greifen — wie anderswo
ausDienstbestissenheit es wohl oft geschieht —
sondern , da jeder bestimmt weiß , was ihm
obliegt , um , gleich den Arbeitern einer gut
eingerichteten Manufactur , rasch und emsig zum
allgemeinen Zwecke beizutragen . Uebrigens
steckt noch viel Nomadisches in diesem Vol ^e.
Wagen , Mobilien , kurz alle Geräthschaften
sind so zweckmäßig gebaut , daß Hunderte von
Gegenständen , die uns West -Europäer aufRei-
sen beschweren würden , mitgenommen und ganz
bequem transportirt werden können . Selbst
die russischen Frauen reisen mit einer Leichtig¬
keit , die den unsrigen als Beispiel znr Nach¬
ahmung dienen sollte , denn wenn diese schon
einen thränenvollen Abschied von ihren Be¬
kannten nehmen , wenn sie für drei Monate auf
einen Garten ziehen , so besteigen die Russinnen
fröhlich den Wagen , der sie vielleicht auf Jahre
zweitausend Wersten weiter bringen soll.

Nach dieser Einleitung wird es Niemand
Wunder nehmen , wenn schon früh am dritten
Tage Alles zur Abreise bereit war . Schon
hatten wir das Haus verlassen und wollten in
die Wagen steigen , als der bärtige Hausherr mit
gravitätischem Schritte und trauriger Miene
entgegentrat . Der Herr des Hauses ! — Ich
bediene mich dieses Ausdruckes nur , um dem
Sprachgebrauch zu huldigen , denn so lange der
General , seine Familie , und seine Bedienten
in dessen Hause wohnten , war im Grunde Nie¬
mand darin weniger , als Uermolai Borni-
koff der anerkannt rechtmäßige Eigenthümer
desselben.

Unglücklicher Weise für ihn und seineRuhe
war sein , nur aus dem Erdgeschoß bestehendes
Haus das schönste und größte am Marktplatze;
er mußte es daher zum Quartier des comman-
direnden Generals hergeben , der sogleich fünf
bis sechs der besten Zimmer bezog , und dem
Hauswirthe und seiner Familie nur drei klei¬
nere übrig ließ . Zwar standen im weitläu¬
figen Hose noch zwei niedrige hölzerne Häuser,
wo die Küchen nebst einigen wenigen schlechten
Kammern sich befanden ; aber diese wurden
auch in gleichem Verhältniß , wie das Hauptge¬
bäude von der zahlreichen Dienerschaft in Besitz
genommen , so daß Bornikoff und die Seinen

sich bisher mit einem sehr beschränkten Raume
hatte begnügen müssen . Und nun , nach Ver-
stuß von anderthalb Jahren , war er endlich
gekommen der sehnlichst erwartete Tag der
Befreiung von seinen lästigen Gästen , die Zeit,
wo er endlich seines Eigenthums froh werden
sollte und — dennoch bezeugte er ein so herz¬
liches Bedauern über unsere Abreise , daß jeder
mit der Verstellungsgabe der untern Classen in
Rußland noch unbekannte Fremde darauf ge¬
schworen hätte , es sei des Abschiednehmenden
bitterster Ernst . Nach einem Schwalle honig¬
süßer Worte wünschte er uns am Ende mit
hellklingender Stimme Glück und Heil ! Hierauf
bückte er sich tief , wirklich so tief , als wenn er
mit seiner Stirn die Erde berühren wollte , und
fortrollten wir , bevor er sich wieder aufge¬
richtet hatte . Dem guten Manne — wenn
man anders einen Menschen gut nennen will,
der Niemanden frei ins Angesicht blicken durfte,
und jedes seiner Worte mit einem zierlichen
Bücklinge zu begleiten pflegte — dem guten
Manne kann ich es wahrlich nicht verargen,
wenn im Geheim er uns oft ganz was anders
an den Hals gewünscht hatte , als Glück und
Heil ; denn er wurde von uns allen so sans
eomplimens behandelt , als wenn kein Uermo-
la 'i Bornikoff auf dem Erdbälle eristirt hätte.

Zur Jubelfeier der Buchdrucker-
kunst.

Skizze ihrer Entwicklung in der Schweiz.

Vorn Professor Dr. Trorler.

( Fortsetzung . )

2) Magister Ulrich Gering und die ersten
Buchdrucker in Paris.

Unter Ludwig XI . kamen die schönen
Künste und Wissenschaften in Paris in Auf¬
nahme . Johann von Stein  oder S t e i -
ner,  Impickauus genannt , nach begründeten
Vermuthungen ein Schweizer , Prior der Sor¬
bonne und Wilhelm Fichet,  Rector der
Universität , scheinen vorzüglich dazu beigetra¬
gen zu haben . Auf des uns übrigens unbe¬
kannten Fichets Betrieb ward aus der Schweiz
Ulrich Gering  mit zwei Gesellen , Mi¬
chael Friburger und Martin Cranz,
zur Errichtung einer Buchdruckerpresse nach
Paris berufen . Ulrich Gering stammte von
Münster und scheint Caplan an der Stift ge¬
wesen zu sein . Nach Bude ' s und Cre-
vi  er ' s Geschichten der Universität Paris kamen
diese Kunstmänner , die man mit dem allge¬

meinen Namen als Deutsche bezeichnete , schon

im Jahre 1470 nach Paris und nahmen , um
die neue Kunst einzuführen , zuerst ihre Woh¬
nung in der Jacobsgasse bei der goldnen Sonne
in vico 8orl >ouico . Die Herkunft der zwei
Gefährtendes Ulrich Gering  ist nicht nur
zwischen mehrern Orten der Schweiz , sondern
auch zwischen der Schweiz und Deutschland
streitig . Doch bleibt der Schweiz Hauptmann
ohne alle Einrede gesichert.

An dieser Stelle können wir nicht umhin,
— um so weniger , da die Frage , ob die Buch¬
druckfeier ein gewerblich  oder gelehrtes
Fest  heißen soll , auch von der Geschichte her
Antwortswinke erhalten kann , — eine unbe¬
fangene und lehrreiche Bemerkung von Göld  -
lin  anzuführen.

„Dem Leser , sagt Göldlin,  wird es
nicht unangenehm sein zu vernehmen , was für
ein erstes Werk Gering mit seinen Helfern ge¬
druckt habe , indem der Beobachter darin nicht
selten das Gepräg der Nationalgelehrsamkeit
und des damit verbundenen Geistes und Ge¬
schmacks einer Nation auffindet . Sehr viele
der ersten Buchdrucker  waren Gelehrte
in Kenntniß der Sprachen , in Wissenschaft
und Kritik , die also mehr als nur zu setzen
und zu drucken wußten . Wenn daher bei Deut¬
schen , die Erfinder der vortrefflichen Kunst,
der Druck mit Psalmen begonnen , und mit
Bibeln und Rechtsbüchern fortgesetzt wurde,
so ließen die Italiener durch die aus Deutsch¬
land berufenen Drucker meistens die alten Clas-
siker abdrucken ."

Die drei deutschen Artisten unter Steiner ' s
Leitung druckten nun Heiliges und Profanes.
Eine große Menge von Werken der verschie¬
densten Art gingen aus ihren Werkstätten her¬
vor , welche wir selbst bei Göldlin  nicht voll¬
ständig verzeichnet finden . Die Namen Mi¬
chael , Martin und Ulrich  wurden hoch¬
gefeiert und durch Sinngedichte verewigt . So
hieß es in einem derselben von den drei Män¬
nern :

Uos Zenult dsrmanla , nuno IlUtetla . pasclt,
Orbis mlratur totus eorum Opera!

in einem andern von der neuen großen Kunst:
Uoe lullt lnventum kellx Oermanla terrls

Xrtls et lnAknll nodlle scbema sui.

Bis zum Jahre 1477 arbeiteten Gering,
Friburger und Cranz  gemeinsam unter
Steiner ' s Leitung . Als aber dieser, an die
Universität Tübingen gerufen , Paris verließ,
löste sich der Artistenverein auf . Fortan kommt
Magister Ulrich Gering allein vor , erst spater
in Gesellschaft mit ihm Berthold Ren-
b olt . Als ums Jahr 1482 in Paris die go¬

thischen Typen zu gefallen anfingen , welche
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man als elegantissimos Iz^ os , sublim ! litera-
rum effigie , cbuinetere siicunllissimo pries,
befaßte sich Gering auch mit diesen Formen.
Es liegen besonders schöne Druckwerke mit leb¬
haftem , gefälligem gothischen Druck von ihm
vor . Vierzig Jahre lebte uud wirkte Ulrich
Gering  als der anerkannteste Meister in sei¬
nem Fache in der großen Hauptstadt , erwarb
sich ein reiches Vermögen , und war äußerst
wohlthätig , unterstützte besonders studirende
Jünglinge und befestigte sein Andenken durch
große Vermächtnisse , in welchen er besonders
die Sorbonne und das Kollegium des Studi¬
ums auf dem Spitzberg , Montaigu , bedachte.

An der Sorbonne hatte er bedeutende Sti¬
pendien gestiftet , und Montaigu die Hälfte
seines Vermögens vermacht , so daß aus seinem
Vermächtniß das Studiencolleg erweitert wer¬
den konnte . Auf Montaigu hatte er seine Be-
grabnißstätte gewählt . Er starb im Jahre
1510 . Sein Gedächtniß ward bis zur Revolu¬
tionszeit alle Jahr feierlichst begangen , sein
Bildniß wurde daselbst aufbewahrt , und wie
ander Capelle der Sorbonne , so auch in der
Kirche von Montaigu durch Inschriften seine
Verdienste uud sein Testament dankbarer Er¬
innerung überliefert . „ So hoch " , sagt Göld-
lin , „ ward  dieser erste Buchdrucker Frank¬
reichs gefeiert und solcher Hochfchätzung werth
gehalten wegen seines Kuuststeißes , seines Ei¬
fers für Geistesbildung und Wissenschaft , und
seines humanen Wohlthätigkeitssinnes ."

3) Die Buchdruckereren zu Basel.

Peter Ochs,  in seiner Geschichte von
Bafel , giebt als die ältesten Denkmale der in
diesem altberühmten Musensitze so unvergleich¬
lich ausgebildeten und ausgeübten Buchdru¬
ckerkunst an : Observstiones all speculiun sa-
xnnicum 1474 , zwei lateinische Bibeln vorn
Jahre 1475 und Oecretum Oratiemi mit Glos¬
sen 1476.

Nach dem erweislich Vorliegenden müßte
also Basel hinter Beromünster in Hinsicht auf
Priorität der Kunstübung zurückstehen . Indeß
lautet eine alte Sage , nicht lange nach Grün¬
dung der Universität 1459 sei dort auch die
Vuchdruckerkunst einheimisch geworden und der
sachkundige Zunftmeister Heidegger  von
Zürich macht die Bemerkung : Es fänden sich
viele Druckwerke vor ohne Anzeige von Zeit und
Ort , welche den ersten Basler Ausgaben ähnlich
sähen und Kennzeichen eines noch größern Al¬
ters trügen , so daß man wohl mit Grund ver¬
muthen dürfe , Bafel habe , wo nicht zuerst,
doch vor 1474 schon eine Buchdruckerei besessen.
Probst Göldlin  fragt : Ob diese Vermu¬

thung nicht auch eine Verstärkung dadurch er¬
halte , daß Basel  an die Stadt Görlitzin
der Lausitz  geschrieben , daß Basel nun
die erste Papiermühle in Deutschland durch
zwei Werkmeister aus Galicien in Spanien
angelegt habe . Als die ersten Buchdrucker in
Basel werden genannt : Bert hold Rodt,
Michael Wensler und Vernarb Ri-
chel . Sehr alt ist der Druck Oaspnrini
?erAÄM6l!si8 bchistolurmn über in klein Folio
oder groß Quart . Diesem Werke finden sich
folgende nicht unbedeutsame Verse vorgedruckt:
Huos legis , uiiäs tidi 81 guasras körte libelli

Mttantur , jirs8808 äat öasilsa seias,
Haue kacit e^retziam Ubsui numguam moritura

b'ama . 81 >mi1 stucll ! tzloria clara 8ui
Derra ksrax Decorum , tierere Lacciiogue reksrta.

bist tarnen boe aliguill , assoeiasse sibi
-Vrtem pressoriam , guamguam NoAuntia  ünxit,

bi liino traxit baue La 81  lea kamen.

Auf der öffentlichen Bibliothek zu Basel
soll auch davon ein Eremplar vorhanden sein,
in welchem von einer gleichzeitigen Hand die
Jahrzahl 1473 beigeschrieben stehe. M . De-
nis schreibt auch dem Michael Wensler
den Druck des Sachsenspiegels vom Jahr 1474
zu und glaubt , daß der auch in Versen zum
Ousparini erwähnte Friedrich Viel,  der
Gehülfe Wenslers,  derselbe sei , der nachher
die Buchdruckerkunst nach Spanien verpflanzt
habe.

Auf diese ersten Basler Bürger und Buch¬
drucker folgt nun ein Mann , welcher zwar erst
um das Jahr 1480 zu drucken anfing , aber
nicht nur gewerblich , sondern auch wissenschaft¬
lich ungemein viel geleistet hat . Johann
Am erb  ach war ein Schüler und Freund
Lapidan 's,  Magister der freien Künste , ein
Gelehrter , in Wissenschaften geübt , besonders
in Philologie und Kritik . Seine trefflichsten
Ausgaben fallen in die Zeit , da Lapidan nach
Basel kam , um 1488 . Da erschienen in seiner
Werkstätte mehvere der vorzüglichsten Kirchen¬
vater , Ambrosius , Hieronymus , Au -
gustinus , Bernardus,  u . s. f. , die
Werke Cassians und Cassiodors , die Schriften
der berühmten : Männer seiner Zeit , Aeneas
Sylvius , Petrarcha , Philelfi , Reuchlin , Tri-
them , auch die NarAaretu poetica des gelehr¬
ten Domherrn Alberti cke bFb.

A merbach  hat durch seinen schönen
römischen Druck und seinen erstaunungswür-

^ digen Fleiß das Lob seines Sohnes Bonifaz,
des berühmten Nechtsgelehrten allerdings ver¬
dient . In der Carthause zu Basel steht das¬
selbe auf der Grabschrift mit kindlicher Pietät
ausgedrückt.

Nach Amerbach  gaben sich emsig und

geschickt mit der Buchdruckerkunst ab : Ni¬
ki a u s K e ß l e r , Bürgermeister , der die Werke
des Kanzlers Gerson auffegte , Michael Fur¬
ier,  unter Leitung seines Freundes , des ge¬
lehrten Wolfgang Lachn er , Johann
Bergmann von Olpe , nach Denis
Sohn des Peter de Olpe,  der einer der
ersten Buchdrucker zu Cöln  gewesen . Sowohl
Furier als Olpe waren mit dem gelehrten
Straßburger , Sebasti an Brand,  der noch
1495 zu Basel die Rechte lehrte , befreundet,
gaben seine Schriften heraus , der letztre das
humoristisch - satyrische Narrenschiff,  eine
schätzbare Charakteristik des Zeitalters . Die
Schlußstelle der Ausgabe von 1495 lautet : —

„Hie endet sich das Narren - schif , so zu Nutz
heylsamer Ler , Ermanung und Ervolgung der
Wysheit , Vernunft und guter Sytten , auch
zu Verachtung und Strof der Narheyt , Jr-
sal und Dorheyt aller Stät und Geschlecht der
Menschen mit besonderem Fliß , Müg und Ar¬
beit gesamlet ist durch Sebastianum Brant , in
beyden Rechten Doktoren . Gedruckt zu Basel
uf die Vaßnacht , die man der Narren Kyrch-
weih nennt , im . Jar nach Christi Gepurt tu-
send vierhundert fünf und neunzig ." Auch die
von Jakob Locher,  Philomusus von Ehin-
gen , dem gekrönten Poeten und Lehrer der
schönen Wissenschaften zu Freiburg , übersetzte
stultikera imvis und Brants Earmina , deren
Schluß eine prosaische Untersuchung cke antiei-
;,atione üoroIoAÜ Uasillensium ausmacht . Auch
die von Reuchlin  für die Uebung der Ju¬
gend aufgesetzten Lceuica UroMmimsmAtu gab
Olpe  heraus . Ferner : lllupolcki cke Ueben-
bnrA (Herllmnormn veterimi princi ^ nm relus et
kervor in Ellrisliunuin reliAionein et Del mi-
nistros.

Jsenhut und Fromolt haben wenig
in Basel gedruckt. Von Jakob vonPfor-
zen  ist merkwürdig ein Lreviurium Lguituin
Orckin. leuton . klein Octav , und Seba¬
sti a n B r a n d s Sannnlung von Fabeln A e-
sops , Avianus , Remigiusu.  a . Folio
1501.

Den Hochpunkt erreichte die Buchdruckkunst
Basels inIohannFroben  aus Franken , von
Hammelburg gebürtig , Amerbachs Zögling und
Lachner ' s Schwiegersohn , der sich als nrtis im-
^r-essorine primarimn nsseclam llckelemgue o^ e-
rarinm zu unterzeichnen pflegte . Froben zeich¬
nete sich auch durch gelehrte Kenntnisse und
lebhaftes Interesse an der Literatur aus . Fro¬
ben setzte nach Amerbach ' s Tod die ge¬
schätzten Ausgaben der Kirchenväter fort , gab
im Jahr 1491 eine Bibel in Octavform mit
schönen kleinen Typen heraus , spater veere-
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tnm Orntmm , Oocretulium OrkForii IX -, eine
Bibelconcordanz , welcher ein interessanter Brief
von S ebastian Brant an Geiler von
Kaisersberg  angehängt lst , dann Flavius
Josephus in Rnffins Übersetzung , mehrere
Werke von Glarean , wie cke 8itn Helvetiue , cle
<̂uutuor P3FI8 , pro koeckere belvetico u . s. f.
Auch hatte Erasmus Froben  zur Ausgabe
seiner Werke erwählt . Froben ' s Officin
wurde der Correctheit und Eleganz der aus
ihr hervorgehenden Werke wegen unter die
vorzüglichsten Deutschlands gezählt und oft
mit jener des Aldus  in Italien und derSte -
phan  in Frankreich verglichen . Froben
war eben im Begriff , die griechischen Kirchen-
väter herauszugeben , als ihn im Jahr 1527
der Tod überraschte . Sein Freund Erasmus
setzte ihm eine dreifache Grabschrift in hebräi¬
scher , griechischer und lateinischer Sprache.
Auch nach Frobens Tod unterstützte Erasmus
die Officin , die an den Sohn Hieronymus,
der eben zur Zeit , als Basel in eidgenössischen
Verband trat , geboren wurde , mit Arbeiten
und Correcturen . Vereint mit dem Sohne
pflanzte auch Frobens Tochtermann , Episco -
pius,  die väterliche Wirksamkeit mit dem
Ruhme fort.

Im Jahr 1496 hatte Froben , der Vater,
den Johann Peter von Langendorf,
den er seiner Tugenden und Kenntnisse wegen
hoch schätzte, zum Gehülfen angenommen.
Längere Zeit hatten sie zusammen gearbeitet.
Vom Todesjahr Peter ' s 1512 an erscheint aber
der Druckerstock Petri,  des Adam , Seba¬
stian und Heinrich besonders . Die petrini-
sche Officin ging dann der froben  sehen
zur Seite und aus ihr ging auch eine Menge
trefflicher Leistungen hervor , wovon wir nur
anführen wollen : ^u § u8tini  cke Oivitate
ckei, Johann Tauler ' s Predigten , Opera
Onclnntü  et QÜFentü , das Obronieon
Lu8ebii,  die alten 8criptore8 rei Framma-
ticae , OriAinnm ae Aerinanicaruin antihuita-
tum libri , Oomnograpliia 8eba8tiani iVIun-
8teri.

Den Froben und Petri gesellte sich nachei¬
fernd Herwagen  bei mit seinem Symbolum
der dreiköpfigen Mercursäule , der in sich ver¬
schlungenen Doppelhand in den Wolken und
dem auf Hammerschlag funkensprühenden Fel¬
sen gegenüber . Herwagen hat sich als einer der
ersten Sammler der deutschen Geschichtschrei¬
ber einen Namen gemacht . Im Jahr 1531 gab
er kroeopü Oa68arien8i8 lls rel »i8 Ootborum,
Uerkmi'iim ae Vandalorum libr . VII mit andern

Geschichten des Mittelalters heraus ; 1532 ka¬
men aus seiner Presse : VLitlikincki  8Lxom8

rerum ab Henrieo et Ottone I. Imperatori-
I>U8 A68tarnm Iil >. III mit andern seltenen , bis¬

her unbekannten Historikern von Deutschland
und Franken heraus . Aus der Zuschrift er-
giebt sich, daß er es sich zur Aufgabe gemacht,
nebst den Werken des Livius , Seneca,
Florus , Volateran , Blondus , den
Procopius  und andere , die von den Ein¬
fällen der Gothen geschrieben , herauszugeben.
Eins seiner letzten Werke waren die sehr ge¬
schätzten Opera Ueclue  Venerabilm kre8b ^ teri
^NAI08AX0M8 in 8 Th . Folio 1563. Im fol¬
genden Jahr starb der berühmte Buchdrucker,
dessen Plutarch und Demosthenes  auch
sehr gelobt worden.

Als einer der vorzüglichsten Buchdrucker
Vasel ' s muß noch erwähnt werden Johann
OPorin (Herbster ) , welcher vonErasmus
und Glarean  gute Anleitung in den Wissen¬
schaften erhalten hatte . Oporin  druckte erst
mit Niklaus Brylinger,  nachher mit
Robert Winter  in Gesellschaft correct und
schön. Ihm folgten Andreas Cratander,
Thomas Wolf , Johann Wälder , Va¬
lentin Curio , Johann Bebel , Bar-
tholo me Westhemer , Michael I sen-
grin , JakobParcus , EusebEpisco-
pius  u . a . Mehrere dieser letzten halfen die
Schriften der Reformatoren an ' s Licht fördern,
vorzüglich Cratander,  bei welchem Oeco-
lampadius  wohnte , und Valentin Cu¬
rio , derLuthers  Schriften bekannt machte.
Wissendranger von Zürich,  der an der
hohen Schule zu Wien  sich gebildet , diente
als Corrector.

Frühe schon erwarben sich die Basler
Buchdrucker für ihre Auflagen Privilegien von
Kaisern und Königen , und besonders verdient
noch bemerkt zu werden , daß Kaiser Mar i-
milian  I . einen eigenen Generalsuperinten-
denten und Censor über die Buchdruckerkuust
im ganzen Reich gesetzt hatte , welcher eigent¬
lich zum Schutz der Sache den werthvoll erach¬
teten Ausgaben das kaiserliche Privilegium er¬
theilte . Ein solches findet man in der Aus¬
gabe der Reden des gelehrten straßburger Pre¬
digers Geiler von Kaisers berg aus
S ch afhau sen , welche Johann Grünin-
g er  im Jahr 1515 zu Straßburg gedruckt hatte.
Darin wird genannt : Mcolnm Oeräer , 3. 0.
Ooctor , per iinperiiim komunum nrti8 iinprcs-
8orine Oen8or et 8nperutten <1en8 generalis.

(Beschlußfolgt . )

^ Aus Schleswig - Holstein.

(Beschluß . )
Die Theilung der öffentlichen Schuld zwi¬

schen Dänemark und den Herzogthümern ei¬
nerseits und Norwegen andererseits ist so ins
Werk gerichtet , daß Norwegen mitnehmen
sollte 211 Mill . , aber nur mitgenommen har

— 104 Mill.
Durch die Befreiung der dänischen Land¬

besitzer von s. ihrer Bankhaften sind die Her¬
zogthümer sehr Lenachtheiligt , es trat eine ein¬
seitige Erhöhung ihres bisherigen Steuerver¬
hältnisses ein von 50 Procent . In den nach
Norwegens Abgang übrig gebliebenen 60 Mill.
Banklasten sind für die Finanzen 20 Mill . ent¬
halten , aber 23 Mill . wurden ihnen dafür
durch Kompensation in den Grundsteuern wie¬
der zurückgeschrieben . Aus den ursprünglichen
34 für Dänemark und 26 für die Herzogthümer
gingen ferner hervor 34 --- für Dänemark;
26 Mill . blieben für die Herzogthümer.

Gleichfalls ist die Verwandlung der Reichs¬
bank in eine ( dänische ) Nationalbank den Fi¬
nanzen und den Herzogthümern sehr nachthei-
lig gewesen . Aus den Bankhaften der Her¬
zogthümer participirtSchleswig - Holstein nur

mit l .i Mill . an die Nationalbank und ib-

ren Vortheilen , die dänische Nation dagegen

participirt statt früher bei 19 Mill . mit 57^
Procent , jetzt Lei circa 7 Mill . mit 87^ Pro¬
cent . Wären die Vortheile der Bank den
Finanzen geblieben — also die Reichsbank —
so würden innerhalb der Zeit , für welche die
Bank auf den alleinigen Gewinn der Zettel-
circulation octroirt ist ( bis 1908) , sämmtliche
Staatsschulden ( mit Ablauf des 65. Jahres
127,936,000 Rbthlr .) , ohne einen Heller zur Ca¬
pitalabzahlung von den Unterthanen zu erhe¬
ben , getilgt sein.

Die Errichtung des Bankinstitutes wird
für die Interessenten desselben als sehr nach¬
teilig geschildert . „ Nicht nur , daß Jeder
seine Quote abträgt , er muß auch zur Deckung
der Cassendesecte der Beamten und der Restan-
ten der Mitpflichtigen mit contribniren ." Ueber
den Bankhaftscapitalabtrag des Rückstandes
der augustenburgischcn und oldenburgischen
Güter variirten die Angaben zwischen 301,797
Rbthlr . 91 Sch . und 247,382 Rbthlr . 78 Sch.
Der Bericht nimmt die niedrigste Summe an,
wovon die jährlichen Bankzinsen 14,843 Rbthlr.
betragen . Die Frage , ob die andern Grund¬
besitzer des Landes die Banksteuern für diese
mittragen sollen , ist bisher unentschieden ge¬
blieben . Die Interessenten des Bankinstituts
müßten deshalb aber an dem . was sie noch an
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die Bank zu zahlen haben , vorweg 295,502
Rbthlr . in Abzug bringen können.

Die Zwölfmillionenfrage , die so viel Auf¬
sehen macht , ist gegen Oerstedts  Gutachten
zum Nachtheil der Finanzen und der Herzog-
thümer abgemacht , ohne daß die schleswig-
holst . Stande darauf Einfluß haben äußern
können . Die Wirkung des Tractats zwischen

den Finanzen und der Bank vom 3ahr 1838 ist
— sagt der Bericht — > lediglich die , daß die
Finanzen am 1. Febr . 1860 um 6^ Miss . ärmer
sein werden , als sie ohne dieses Arrangement
gewesen wären , weil sie die Schuldabträge,
um besser die laufenden Ausgaben zu bestrei-
ten , um 412,000 Rbthlr . jährlich bis dahin ver¬
mindern , dagegen aber denn auch die Einnahme
der folgenden 17 Jahre um 408,000 Rbthlr.
und nach diesen 17 Jahren für alle Zukunft
um 80,000 Rbthlr . verringern.

Die Nationalbank aber bringt ihren Inter¬

essenten noch ganz ungemeine Vortheile , wie
frühere Erfahrungen des Landes erweisen.
Die früher sogenannte kopenhagener Courant-
bank , als Privatbank errichtet 1737 , brachte
ihren Interessenten außer Verdoppelung der
ersten Aktien im Jahre 1760 , und jährli¬
cher Prämienzahlung , welche pro maxiino
16 Procent erreicht haben , in 37 Jahren bei
einer Emission von durchschnittlich alle Jahre
höchstens 3 Miss . Zettel ( rechnet man blos
ordentliche 4 p . C . Zinsen ein Brutto - Total
von 12,600,000 Rthlr . ) mehr als den drei¬
fachen Betrag der Circulationsmasse als rei¬
nen Ueberschuß gewonnen . Die Regierung
erkannte es als einen großen Fehler öffentlich
an , daß eine Bank als Eigenthum einiger Un¬
terthanen und Nichtunterthanen bestehe. Den¬
noch ist die Nationalbank conftituirt , von wel¬
cher das Gesagte noch in erhöhtem Grade gelten
kann . Denn so viel ist gewiß , daß die Bank,
wenn nicht schon gegenwärtig , doch sehr bald
das volle Capital der Bankactionaire in seiner

ganzen nominellen Einzahlungsgröße besitzen
wird , und daß sie , wenn sie nun gar nichts
weiter thäte , sich einem vollständigen otio
bingeben wollte , für ihre 8 Miss . Actiencapi-
tal die Zinsen von etwa 16 Miss . Capital
70 Jahre lang einstreichen und dann zuletzt ihr

Capital , was ^ aller Bankpflichtigert der Her-
zogthümer mit allen Zinsen verloren haben,
mit einstreichen möchte.

Ueber die Zettelschuld des Bankinstituts,
die den 31 . Dec . 1854 abbezahlt werden soll,
äußert der Bericht die Ansicht , daß durch anti-
cipirte Zahlung von 690,000 wahrend I8Jahre
der Bank ein Vortheil , dem Institut aber
ein Nachtheil von dem Betrage erwachsen

sei. Die Finanzen würden , hätten sie diese
Summen in jährlichen Raten erhalten und als
Tilgungsfonds der Staatsschulden durch An¬
kauf von Obligationen benutzt , beträchtlich
über 1 Miss . mit diesem Geschenk an die Bank
bis jetzt haben tilgen können . Nach einer Mit¬
theilung in der Cossegialzeitung habe das In¬
stitut beschlossen , der Bank wiederum ein Ge¬
schenk von circa 2,000,000 durch anticipirte
Zahlung zu machen . Wenn dagegen die über¬
schießenden 327,000 Rbthlr . einstweilen an die
Finanzen abgeliefert würden , so könnten diese
damit durch Ankauf von Obligationen mehr

als 1.̂ Miss . von der Staatsschuld tilgen und
den Interessenten des Instituts wieder einPaar
Miss . zu Gute rechnen . Ueber den Ausgaben-
Etat des dänischen Staats bemerkt der Be¬
richt blos , daß der Defensionsetat mit 4 Miss.
Rbthlr . verhältnißmäßig viel zu hoch sei, höher
als in irgend einem andern Staat von gleichem
Range . Höher als in irgend einem andern

Staat sind aber die Steuern überhaupt in i
Schleswig - Holstein ; auf den Kopf kommen

6^ Rbthlr ., — in Dänemark dagegen nur 4 ^.
— Kräftiges , ernstes Handeln verlange des
Landes Wohl in dieser Zeit . Ein Sporn sei
noth und als ein guter Sporn habe sich allent¬
halben das Steuerbewilligungsrecht
bewährt.

Noch füge ich einige statistische Berich¬
tigungen hinzu , in Beziehung auf die dritte
Auflage des vielgebrauchten und weitverbreite¬
ten Handbuchs des Wissenswürdigsten aus der
Geschichte der Erde und ihrer Bewohner von
Dr . L. G . Blanc , die dem geehrten Verfasser
für die angekündigte vierte Auflage willkom¬
men sein dürften . —

Wie dieses schätzbare Werk rücksichtlich der
Eintheilung und Anordnung überhaupt Man¬
ches zu wünschen übrig läßt , so besonders auch
der Artikel „ das Königreich Dänemark " S.
500 — 518. Hier müßte die Ueberschrift sein:
„Dänischer Staat " und die Haupteintheilung:
l ) Königreich Dänemark , 2 ) die deutschen
Herzogthümer , 3 ) die auswärtigen Besitzun¬
gen . Dieser Staat besteht nämlich aus zwei
Staatstheilen , die beinahe eben so neben einan¬
der geordnet sind , wie Norwegen und Schwe¬
den , nämlich dem Königreiche Dänemark und
den deutschen Landen , worüber der König von
Dänemark als Herzog  regiert . Beide Theile
sind durch Verfassung , Gesetzgebung , Verwal¬
tung und Nationalität sehr von einander ver¬
schieden, was Blanc ganz übersieht . Die Ver¬
fassung Dänemarks ist unumschränkt monar¬
chisch zufolge des Königsgesetzes von 1660 ; die
der deutschen Lande eingeschränkt monarchisch,

in Schleswig und Holstein zufolge der von dem
Stammvater des oldenburgischen Hauses ge¬
gebenen und von alten Regenten bis auf die
Gegenwart bestätigten Verfassung von 1460
und der besonderen Verbriefungen für Nord¬
friesland und Dithmarschen ; in Lauenburg
aber nach der vom Könige von Dänemark bei
der Uebernahme 1815 bestätigten alten Lan¬
desverfassung mit aristokratischen Ständen.
Schleswig -Holstein hat freilich dazu , wie auch
Dänemark , 1831 berathende Provinzialstände
erhalten , allein diese haben dort ( in Schles¬
wig -Holstein ) wieder eine etwas andere Stel¬
lung als hier , indem ihre Wirksamkeit nicht
durch das Königsgesetz beschränkt wird , viel¬
mehr durch den §. 6 des allgemeinen Gesetzes
vom 28 . Mai 1831 , der ihnen hinsichtlich der
Communalangelegenheiten gesetzgebende Ge¬
walt einräumt , mehr Spielraum gewinnt . Die
Gesetzgebung ist hier eigenthümlich deutsch,
dort eigenthümlich dänisch , freilich unter Ein¬
fluß deutscher Wissenschaft ; die Verwaltung ge¬
trennt , indem Schleswig -Holstein seine eigene
Provinzalregierung in der Stadt Schleswig
hat , sowie Lauenburg die seinige in Ratze¬
burg ; beide sind der schleswig - holstein-
lauenburgischen Kanzlei in Kopenhagen un¬
tergeben , als der höchsten Verwaltungsbe¬
hörde , welche zugleich die Gesetze zu entwerfen
und den Ständen zur Berathung wie dem Kö¬
nig -Herzog zur Sanction vorzulegen hat , und

> deren Mitglieder aus den Herzogthümern ge-
> nommen werden müssen . Die Nationalität ist
I in Dänemark dänisch mit Untermischung der
> deutschen in den größern Städten , und wird
i gegenwärtig auf die Ausbildung der dänischen
I Nationalität und des dänischen Nationalge-

^ fühls sehr stark gewirkt . Die Nationalität in
I den Herzogthümern ist deutsch , in Lauenburg
! und Holstein völlig und rein . Irrig sagt Blanc
> S . 502 „ in Holstein machen die Deutschen die

Mehrza  h l aus " , denn in ganz Holstein fin¬
det man nur einige dänische Beamte , die auch
verfassungswidrig dort angestellt sind und wo¬
gegen die holsteinische Ständeversammlung be¬
reits protestirt hat . Das Herzogthum Schles¬
wig zählt 223,238 deutsche Einwohner und
114,954 dänische , oder solche , die gewöhnlich
ihrer Sprache nach zu den Dänen gerechnet
werden , obwohl dieselbe nichts als ein Ge¬
misch von dänisch und plattdeutsch ist. Es sind
eigentlich nur Landbewohner im Norden , wäh¬
rend die Städte und überhaupt der ganze Sü¬
den des Landes deutsch ist. Die friesische Na¬
tionalität zu unterscheiden , wie Blanc thut,
ist überflüssig ; das Friesische ist ein deutscher
Volksdialekt , wie der plattdeutsche ; auch ist
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die Kirchen - , Schul - und Gerichtssprache in
Nordfriesland hochdeutsch oder die deutsche
Schriftsprache . Das Herzogthum Schleswig
„ Süd -Jütland " ( Sönder -Jülland — nicht
Söder - Jülland — „ Söd " heißt süß — „ Son¬
der " oder „ Sonden " aber süd) zu nennen , wie
S . 509 geschieht , ist ganz unrichtig . Nur
ein Theil davon führte einige hundert Jahre
hindurch diesen Namen , der aber mit Verlei¬
hung des Herzogthums an die Grafen von
Holstein 1326 (neu bestätigt 1386) und die eon-
stitutio Wnldeinurmim , besonders aber seit
der Constitution Christian I . , 1660 ganz außer
Gebrauch gekommen ist. Seit dieser Verbin¬
dung Schleswigs mit Holstein ist der officielle
Name des Landes „ Schleswig " ( dänisch
Sleswig " ) und der König von Dänemark
nennt sich selbst Herzog zu Schleswig,
Holstein und Lauenburg . Seit jener Verbin¬
dung mit Holstein wird Schleswig von den
Dänen auch meistentheils mit unter dem Na¬
men Holstein befaßt und nur eine dänisch
propagandistische Partei gefällt sich darin , den
Namen „ Sönderjytland " wieder aufzufrischen;
von einem Mitgliede dieser Partei mag Herr
Blanc denn auch seine irrigen Nachrichten er¬
halten haben . Daß S . 503 „ Grafschaft"
Lauenburg für Herzogthum steht , nehmen wir
als einen Druckfehler . S . 510 ist Glück-
stadt „ die Hauptstadt Holsteins " genannt.
Dafür hat Glückstadt eine Zeit lang gegolten,
ist es aber lange nicht mehr , weder officiell,
noch in der öffentlichen Meinung . Früher war
dort der höchste Gerichtshof und die Regierung
für Holstein , auch war es Festung und eine
von der Regierung viel begünstigte Stadt . Dies
Alles ist vorüber , jetzt ist nur noch das Ober¬
gericht für Holstein dort ( die zweite Gerichts¬
instanz ) , das Oberappellationsgericht für alle
drei Herzogthümer aber in Kiel . Diese Stadt
müßte überhaupt als Hauptstadt Holsteins gel¬
ten und gilt auch in der öffentlichen Met-
nung dafür , sowie Schleswig im Herzogthum
Schleswig ; officiell aber eristirt weder in
Holstein noch in Schleswig eine Hauptstadt.
Wir fügen nur noch die Bemerkung hinzu , daß
in dem ganzen Artikel,,Dänemark " die statisti¬
schen Angaben sehr ungenau find , namentlich
auch in Beziehung auf die Einwohnerzahl der
einzelnen Städte , die doch nach der Volkszäh¬
lung von 1835 hatte richtig angegeben werden
können . In einer vierten Austage , die das
vielgebrauchte und im Ganzen sehr schätzbare
Werk gewiß bald erleben wird , wird der Her¬
ausgeber schon die Volkszählung von 1840 be¬
nutzen können und eine Specialgeographie die¬
ser Lande , worauf die Herausgeber alle mög¬

liche Sorgfalt wenden . Möge denn auch die
etwa beifolgende Karte besser ausfallen , als
die der dritten Ausgabe beigegebene ausge¬
fallen ist!

Indem ich diesen Bericht schließe , wird
mir die Nachricht über das am 11. Mai er¬
folgte Ableben des lutherischen Predigers und
Verfassers mehrerer theologischen Novellen,
JohannChristoph Biernatzki  in Fried¬
richstadt . Derselbe hat nur ein Alter erreicht
von kaum 45 Jahren , ist 19 Jahre lang Pre¬
diger gewesen auf zwei kleinen Pfarren , zuerst
auf einer Hallig , dann an der lutherischen Ge¬
meinde in Friedrichstadt und starb , als die
Regierung ihn eben zu einer bedeutenden Stelle
berufen , nachdem die öffentliche Meinung sich
längst für seine Beförderung ausgesprochen,
mit Hinterlassung einer Witwe und sieben meist
kleiner Kinder . Möge man nun an den Zu¬
rückgebliebenen thun , was man dem Geschie¬
denen schuldig geblieben ! — Der litterarische
Nachlaß Biernatzki ' s soll außer einer fast vollen¬
deten theologischen Novelle , verschiedene werth¬
volle Gedichte und Abhandlungen enthalten,
die wahrscheinlich von einem Freunde des Ver¬
storbenen zum Besten der Familie werden edirt
werden.

Vermischte Nachrichten.

* Aus Hamburg . Auch hier beging man
das Buchdruckerfest am 24 . Juni mit einer fei¬
erlichen Handlung , die jedoch nicht im Geringsten ei¬
nen Charakter der Oeffentlichkeit an sich trug , noch
von der hiesigen Bevölkerung mit irgend einem An¬
theil begleitet wurde , wie dies in andern deutschen
Städten geschah. Dies beruhte bei uns keineswegs
in irgend einem beschrankenden Einfluß , welchen etwa
die Behörden ausgeübt hatten , sondern es liegt dies
in dem Geist unserer Stadt , in welchem die merkan¬
tilen Hebel des Lebens zu gewaltig sind , um Guten-
berg ' s Kunst anders als in einem untergeordneten
Interesse erscheinen zu lassen. Zur hiesigen Feier
hatten sich Hamburg und Altona gleichmäßig verei¬
nigt . Das Fest wurde zu Hamburg in dem soge¬
nannten Apollotheater zuerst mit einer Morgenfeier
begangen , zu der etwa 1300 Eintrittskarten ausge¬
geben waren . Eine von dem Pastor Freudentheil ge¬
dichtete und von dem auch durch eine Oper bekannt
gewordenen Componisten Heinrich Schaffer in Musik
gesetzte Cantate begann die Feier . Die Festrede hielt
Hr . Pros . Wurm  und sprach durch dieselbe den
Sinn aus , in welchem überhaupt das Gntenbergsfest
in Hamburg begangen wurde , nämlich im libera¬
len.  Die Hauptpartie seiner Rede betraf die beste¬
henden Censurverhältnisse , gegen deren Einrichtung
er sich sehr beredt und mit schlagenden Gründen er¬
klärte . Sehr geschickt wies er an den naheliegend¬
sten Beispielen der Geschichte nach , wie die Censur
niemals politische oder soeiale Uebel verhütet habe^
sondern wie überall vor und bei dem Ausbruch der¬
selben keineswegs Preßfreiheit , vielmehr Censur ge- I

herrscht . Indem er die Censur als ein unsittlich wir¬
kendes Institut bezeichnete, weil es das Volk ab¬
stumpfe gegen die Unterschiede von Wahrheit und
Lüge , verband er damit die Frage nach dem ersten
Urheber der Censur , welcher der Papst Alexander
VI . gewesen sei. Der Redner wurde an mehreren
Stellen durch die lautesten Beifallsbezeugungen der
Versammlung unterbrochen . Wenn auch seine Rede
mehr theatralisch berechnet als wirklich geistvoll und
gründlich war , so verrieth sie doch in ihrem ganzen
Geist eine gediegene und gehaltreiche deutsche Gesin¬
nung , der man seine Sympathie nicht versagen konnte.
Nachher wurden im Beisein der Versammlung tech¬
nische Arbeiten des Buchdrucks vorgenommen , zu
welchem Zweck drei Pressen im Saale aufgestellt wa¬
ren . Den Abend fand ein einfaches Festmahl statt,
an welchem es einige gute Toasts,  unter denen auch
einer sogar dem Handel und der Schifffahrt galt , zu
hören gab . Ein Toast des Herrn Professor Wir¬
bel  auf die Schriftgießerei deutete das Antimo-
nium,  als Material des BuchftabengusseS , sehr
sinnreich zu einem Vntimoine , Mittel gegen die
Mönche , aus und entwickelte daraus noch mancherlei
erbauliche Folgerungen auch in politischer Hinsicht.
Ein Ball , der zwei Tage darauf stattfand , beschloß
unsere Gutenbergs - Festlichkeiten. — >

Die Eisenbahn von hier nach Bergedorf  darf
jetzt ihrer rascheren Förderung entgegensehen . Im
Ganzen ist die hiesige merkantile Welt den Eisenbah¬
nen eher abgeneigt , als daß ein vorwaltendes In¬
teresse dafür anzunehmen wäre . Charakteristisch ist in
dieser Hinsicht die Ansicht eines hiesigen Cisenbahn-
Comit6 - Mitgliedes , die neulich bei einer Berathung
zu Tage gefördert wurde . Als geäußert wurde , daß
man in der betreffenden Angelegenheit , über deren
durchgehenden Nutzen für die Gegenwart getheilte
Meinungen herrschten , auch etwas für die Nachwelt
thun müsse, fragte dieses Mitglied : „wozu ? was
hat denn die Nachwelt für uns gethan?

ch Posen, im  Iuni . Die Gutsbesitzer der
hiesigen Provinz beabsichtigen in Posen eine eigene
Landbank , verbunden mit einer Nentenablösungsbank
für bäuerliche Grundbesitzer zu errichten . Es ist dies
schon früher einmal in Anregung gebracht worden,
doch ohne Erfolg ; jetzt ist der Entwurf zu den Sta¬
tuten dieser zu errichtenden Bank in einer zweiten,
von der ersten wenig verschiedenen Ausgabe erschienen.
Jedoch ist auch jetzt wenig Hoffnung vorhanden , daß
dieses Projcct zur Ausführung kommen werde , da,
wie es hier verlautet , die berliner Hauptbank hier ein
Comptoir eröffnen wird.

Ein zweites , sehr lobenswertstes Projekt ist das
zu einem Verein für vaterländische ( polnische) Alter¬
thumsforschung . Der Zweck desselben wäre kurz fol¬
gender : „ Die zum Theil an bekannten Orten in der
Erde verborgenen , zum Theil unbeachtet der Zerstö¬
rung preisgegebenen Ueberreste aus alten Zeiten an
einem  Orte zusammen zu bringen ; die an vielen
Orten im Lande zerstreuten geschichtlichen, oft an¬
tiquarisch wichtigen Denkmäler kennen zu lernen ; sel¬
tene und wenig bekannte polnische Schriftwerke , Ge-
mäloe und Kunstwerke aus früheren Jahrhunderten,
die Ortssagen , VolkSmährchcn , Volkslieder und Tra¬
ditionen aller Art zu sammeln — und dieses alles dann
dem Publikum durch den Druck mitzutheilen . " Der
eine  Ort soll die kleine obskure Kreisstadt Samtcr
werden . Warum man Posen diese Ehre entziehen
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will , ist nicht zu begreifen : Posen liegt ziemlich im
Mittelpunkte des Herzogthnms , ist selbst im Besitz
vieler Alterthümer und einer großen polnischen Bi¬
bliothek , würde als größere Stadt dem Bereine viele
Mitglieder zuführen , die so wegen der Entfernung
nicht bcitreten können , würde viel eher ein geeignetes
Vocal für die Sammlung darbieten rc. rc. Der
Grund dieser unpassenden , höchst unzweckmäßigen
Wahl scheint demnach nur darin zu liegen , daß der
Verfasser des Entwurfs zu den Bereinsstatuten in
rn Nähe von Samtcr wohnt , und es ist vielleicht
noch zu hoffen , daß Posen dennoch zum Versamm¬
lungsort des Vereins bestimmt werden wird . —

ch Berlin,  Ende Juni . Wie es beim Beginn
einer neuen Regierung immer zu geschehen pflegt,
daß man gleich in den ersten Wochen ihre leitenden
Grundsätze entwickelt vor sich liegen sehen möchte , so
geht es auch hier . Es wird mit ungeduldiger Begier
aus Handlungen gewartet , und jeder Schritt und Tritt
des neuen Souverains gedeutet und ausgelegt , von
einem Jeden nach seinem Wunsch und Interesse . Was
nun die allgemeinen Principien betrifft , so sind sie
eigentlich durch die Veröffentlichung des Testamentes
schon dargethan ; Friedrich Wilhelm I V. macht dadurch
die Politik seines Vaters im Wesentlichen auch zu
der seinigen ; die Einleitung , welche er dieser Publi¬
cation voranschickt, ist aus seiner eigenen Feder ge¬
flossen; Einige nannten Stägemann als den Verfasser,
aber die Art des Ausdrucks mußte wohl sogleich über¬
zeugen , daß solche Worte sich einem Monarchen nicht
unterlegen lassen , daß sie in dieser Weise nur aus
dem eigenen Innern fließen können ; sie sind der freie
Erguß herzlicher Empfindung , das ist ihnen anzuse¬
hen . Wenn nun aber auch der Sohn im Allgemei¬
nen „ den Weg des Vaters gehen " mag , wie Fried¬
rich Förster in der Rede sagt , mit welcher die könig¬
lichen Theater am 25 . Juni wieder eröffnet wurden,
so ist doch nicht zu zweifeln , daß er , der einer jün¬
geren Generation angehört , Einzelnes aus anderem
Gesichtspunkte betrachten , daß ihm Manches nur als

eine gerechte Forderung der vorgerückten Zeit erschei¬
nen wird , was der ältere Mann , der mit seinen
Ideen im vorigen Jahrhundert wurzelte , als Neue¬
rung von sich wies . Und es empfiehlt ja selbst der
königliche Greis , doch auch nicht mit zu großer Vor¬
liebe am Alten festzuhalten.

Worauf man zunächst gespannt ist , und worin
man eine erste Andeutung der Zukunft wird finden
wollen , das ist die Ernennung des neuen Ministers
der geistlichen und Unterrichts - Angelegenheiten . Au¬
ßer den früher schon bezeichneten Namen für diesen in
Preußen so wichtigen Posten werden jetzt noch Alexan¬
der v. Humboldt , Bodelschwingh , Bötticher und Ban¬
sen genannt . Das Publieum ist geschäftig genug,
Candivaten aufzusuchen . Der König , der , wie ver¬
lautet , jede Richtung in der Wissenschaft sich unge¬
hindert will entfalten lassen , wird gewiß einen Sol¬
chen auswählen , der allen politischen , religiösen und
Schul - Parteiungen fern geblieben ist. Ob der Fürst
Wittgenstein aus seiner Stellung als Minister des
Hauses ausscheidet , scheint noch nicht so gewiß wie
man anfangs glaubte , und der König begegnet den
alten Dienern seines Vaters mit solcher Aufmerksam¬
keit , daß diese sich, soweit es in ihren Kräften steht,
gewiß lebhaft aufgefordert fühlen müssen , auch dem
Sohne noch ferner ihre Dienste zu weihen . Neulich
wollte der Monarch die Berathung mit seinen Mini¬
stern in der Wohnung des Grafen Lottnm abhalten,
weil er von dessen Unpäßlichkeit gehört ; der Minister
kam dieser Herablassung jedoch zuvor , indem er früh¬
zeitig nach dem Schloß eilte . Ueberhaupt wissen Alle,
die vor dem neuen Souverain erschienen sind , dessen
leutselige und gemüthliche Freundlichkeit nicht genug
zu rühmen . Die Akademie der Wissenschaften und die
der Künste sind in corpore von Sr . Majestät em¬
pfangen worden , die Universität schickte eine Depu¬
tation . Im Namen der ersten Körperschaft führte
Professor Böckh das Wort,  im Namen der zweiten
Professor Tölcken , im Namen der dritten der Rector,
Professor Twesten . Alle drei Reden , von denen nur
die erste abgelesen , die anderen Leiden frei gehalten

wurden , beantwortete der König sehr huldreich , uno
man freute sich besonders , aus seinem Munde zu
hören , daß er stets bemüht sein werde , die ausge¬
zeichnetsten geistigen Kräfte und Talente des ganzen
Deutschland für Preußens Universitäten zu gewinnen,
und daß er , sollte er seiner persönlichen Neigung fol¬
gen , für die Kunst eher zu viel , als zu wenig thun
würde , fpeilich aber werde nicht jeder seiner Wünsche
erfüllt werden können , denn man müsse sich nach der
Decke strecken.

Schauspiel und Musik haben am 24 . Juni ihre
Trauer abgelegt ; doch wurden die königlichen Theater
erst am 25 . wieder eröffnet , da am Tage vorher noch
erst das Andenken des verewigten Königs von den
sämmtlichen Mitgliedern der königlichen Oper und
Capelle durch eine Kirchenmusik gefeiert wurde . Ein
Psalm von Gluck , erhaben , doch etwas monoton , das
Requiem von Mozart , dieser unsterbliche Schwanen¬
gesang des größten Meisters der Töne , und das präch¬
tige , in himmlischer Freudigkeit aufjauchzende Hal-
leluja aus Händel ' s Messias wurden unter Spon-
tini ' s Directiou in der Garnisonkirche mit feuriger
Energie ausgeführt . Die königlichen Schauspiele soll¬
ten eigentlich mit Naeine ' s Athalia , neu von Nau-
pach übersetzt , wieder beginnen ; doch wurde später
beschlossen, die Eröffnung ganz so , wie nach dem
Tode der Königin Louise , stattfinden zu lassen ; auch
damals waren vorher die obigen drei Musikstücke auf¬
geführt worden , und dann war die Darstellung der
Jphigenia von Goethe gefolgt . So geschah es nun
jetzt wieder , und die Theater - Vorstellung wurde durch
zwei Sätze aus Beethovenschen Symphonien und
eine von F . Förster gedichtete und von Mad . Crelin-
ger gesprochene Rede eröffnet , aus der wir hier ei¬
nige Stellen mittheilen würden , wenn sie nicht schon
im Druck erschienen wäre . Auf dem königstädtischen
Theater gab man als erste Vorstellung Holtei ' s Le-
nore , in welche Herr Genee , als Ziethenscher Husar,
einige auf den Tov des Königs bezügliche Verse nach
der Melodie des Mantelliedes eingelegt hatte , die
sehr zum Herzen sprachen.

»
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Vollständig invrei Bänden,  alS el a ssi  s ch v o n all en Bota¬
nikern anerkannt , sowohl für den Botaniker  von Fach , als auch für  ven
Freund der Botanik  unentbehrlich , kann die  dritte Auflage von
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nicht  dringend genug empfohlen werden.

Dieses sichere,  zuverlässige Handbuchhat bereits beim Studium der
Gewäcbskundcsich als  hockst praktisch bewährt, was wohl nichts besser
beweist, als die  allgemeine Verbreitung desselben, wodurch es auch möglich
wird , einen so billigen  Preis zu stellen.

Sämmtliche solide Buchhandlungen Deutschlands , Oestreichs , der Schweiz
rc. haben dieses gediegene Werk stets  vorräthig,

I . F . Hammerich in Mona.

Bei 28 . Einhorn in Leipzig  ist so eben erschienen und durch alle
Buchhandlungen des In - und Auslandes zu beziehen:

Leben und Thaten Emerich Tököly's
und seiner Streitgenossen.

Ein historisches Drama.

Lroch. Preis 18 gGr . ( 22̂ Sgr . )
Der Verfasser rollt uns in diesem Werke ein charaktervolles Bild eines

Volkes auf , das in alter und neuer , ja neuester Zeit die Aufmerksamkeit Eu-
ropa ' s in vielfacher Beziehung erregt hat . Dichtung und Wahrheit ist in
dieser durch dramatische Behandlung belebten Darstellung innig verwoben , und
zugleich geschichtliche Wahrheit mit echt nationaler Charakterzeichnung auf das
glücklichste vereint . Großes Interesse dürfte diese Schrift auch in sofern erre¬
gen , als sie den unserer Zeit wieder mannigfach bestrittenen Werth des Pro¬
testantismus und die hohe Nationalkraft eines edlen Volkes im Kampfe für
seine geistige Freiheit zur lebendigen Anschauung bringt.
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Frankreich und Napoleons Asche.

Das Ministerium Thiers hatte den Antrag
gestellt , Napoleons Asche von St . Helena
nach Frankreich zu holen , ste in Frankreich der
Erde anzuvertrauen , und ihm ein Denkmal
zu setzen. Da dies 1830 nicht schon erfolgt
ist , da Thiers schon einmal im Ministerium
gesessen hat , ohne daß es erfolgt ist , so können
ihn nur ganz besondere Gründe dazu vermocht
haben , dies jetzt zu thun , und wir wissen be¬
reits , daß O ' Connell in England einen Antrag
aufZurückgabe der Asche Napoleons an Frank¬
reich stellen wollte , daß Lord Palmerston das
französische Ministerium davon benachrichtigte,
und daß dieses somit gewissermaßen gezwungen
war , seinerseits O ' Connells Antrage zuvorzu¬
kommen . Als eine zweite nothwendige Folge
stellte sich die Errichtung eines Denkmals dar,
wozu das Ministerium 1 Million Francs for¬
derte.

In der Kammer wurde ein Vorschlag zu

Bewilligung von zwei Millionen Francs zu
diesem Endzwecke gestellt , aber er ward selbst
von dem Ministerium , besonders lebhaft aber
von Lamartine , bekämpft , und fiel durch . Eine
zu diesem Endzwecke eröffnete Subscription
scheint nicht bessere Progressen machen zu wol¬
len , und wir fragen uns , wie ist , nach alten
den Lobeserhebungen und Verdammungsur¬
theilen , die von beiden Seiten so unbedingt
gegen Napoleon ausgesprochen worden sind , es
möglich , daß sich eben nur eine mittlere , mehr
laue Stimmung gegen ihn ausspricht , gleich¬
entfernt von jener Bewunderung und diesem

Tadel . Dies ist es , was eine kurze Erörte¬
rung verdient.

Blicken wir auf das , was Napoleon für
Frankreich gethan , so läßt sich nicht verkennen,
daß er Frankreich große Wohlthaten erzeugt
hat , indem er der Anarchie ein Ende machte,
Frankreich Gesetzbücher gab , in seine Ver¬
waltung die Ordnung zurückführte , große und
nützliche Unternehmungen alter Art ausführte
und Künste und Wissenschaften beschützte.
Mehr als diese wahren Verdienste glänzten
seine kriegerischen Thaten und seine Eroberun¬
gen in den Augen der französischen Soldaten
und , seiner Zeit , wohl auch in den Augen
eines großen Theils der Nation ; sie waren es
vorzüglich , die den Nimbus , der ihn verherr¬
lichte , um ihn woben , und die Bewunderung
der Menge , wie die Leidenschaften , für ihn
aufregten . Eine gewaltige Thatkraft , ein eiser¬
ner Wille , ein großer Scharfblick — wenn
hätten ste wohl nicht den Massen imponirt?
wenn hätte nicht der augenblickliche Ruhm krie¬
gerischer Thaten , die auf das ganze Volk zu¬
rückzustrahlen scheinen , so manche Flecken der
Günstlinge des Glücks verdeckt ? und wenn
hätte nicht die Menge oft genug schon morgen
den verbannt , und geächtet , weil ihm das
Glück den Rücken gewandt , den ste vergötterte,
so lange er sein Günstling war?

Erklären sich aus diesen Thatsachen die
beiden Ertreme der Bewunderung und des
Tadels , welche Napoleon erfahren mußte , so
erklärt sich auch , warum beide Meinungen und
Ansichten für die Dauer nicht bestehen konn¬
ten ; es mußte sich daraus mit der Zeit , und

als die Leidenschaften ausgekühlt waren , eine
mittlere Meinung herausbilden , etwa in der
Art , wie sie Lamartine angedeutet hat.

Kriegerischer Ruhm ist glänzend ; aber
jemehr heut zu Tage die Ueberzeugung die
Oberhand gewinnt , daß der Krieg etwas durch
und durch Schlechtes und Verwerfliches ist , je
mehr kann der Kriegsruhm nur bei dem die
dankbare Anerkennung der Völker finden , von
dem es , wie von Hector heißt:

Kampsend für den hellgen Heerd der Götter
- Fallt er , und , des Vaterlandes Retter,

Steigt er nieder zu dem stygschen Fluß. —

Nicht jenem kann mehr der Völker Beifall und
der Name des Großen zu Theil werden , der
nur auf Eroberungen ausgeht . Wie äußerlich
glänzend auch seine Thaten sein möchten , es
sind dennoch nur Thaten der Gewalt , des Un¬
rechts und des Verderbens ; nur durch fried¬
liche Segnungen kann fortan ein solcher Titel
erlangt , und der Beifall der Völker dauernd
erworben werden.

Jener kriegerische Nimbus , der Napoleon
umgab , und die Augen vieler Zeitgenossen
blendete , ist nun verschwunden , und das
nachfolgende Geschlecht sieht nicht mehr blos
den allgewaltigen Siegeshelden in ihm , son¬
dern auch den ehrgeizigen Eroberer , der von
Krieg zu Krieg flog , bis er seinen Unter¬
gang fand . Frankreich aber hat seinerseits,
da der Taumel vorüber ist , wohl auch ange¬
fangen zu überlegen , daß Napoleon der schwa¬
chen Herrschaft des Direktoriums durch mili-
tairische Gewalt ein Ende machte , und daß er
Frankreich , welches er zu befreien versprach,
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vielmehr selbst unterjochte , und einem eisernen
Scepter unterwarf ; es hat nicht vergessen , daß
der , der alles beherrschte , und für alles Ge¬
setze gab , nur sich selbst nicht besiegen konnte,
noch den eigenen Willen jemals einem Gesetze,
oder den Anforderungen des Rechts unterwarf,
sobald seine wirklichen oder vermeinten Inter¬
essen in Frage kamen ; es hat nicht vergessen,
daß er alter Freiheit entschiedenster Feind war.
Frankreich hat nicht vergessen , daß , als Napo¬
leon die Zügel ergriff , der Rhein und Holland
ihm gehörig war , und daß , als er abtrat,
es selbst Theile desjenigen Gebietes , welches
schon 1789 mit anerkanntem Rechte zu Frank¬
reich gehört hatte , seinen Gegnern abtreten
mußte ; daß seine kriegerischen Thaten end¬
lich sogar entschieden nachtheilige Erfolge für
Frankreich herbeiführte , indem sein Ehrgeiz
und seine Bedrückungen Frankreich nach und
nach den Haß und die Feindschaft aller Völker
Europa ' s zuzogen , denen es zuletzt zusammt
Napoleon erlag.

Zwar hat Napoleon allerdings in St . He¬
lena vieles über seine endlichen Zwecke und
Absichten veröffentlichet , was das Urtheil der
Nachwelt milder stimmen könnte ; aber die
große Frage ist nur die : ob es nicht vielleicht
gerade darauf berechnet war ? oder ob er sich
nicht vielleicht selbst tauschte , und ihm diese
Gedanken nur eben erst in St . Helena kamen,
als etwas , was er hatte thun können , wäh¬
rend er im Dränge der Ereignisse , und oft
genug ihnen hingegeben , stets nur mit dem
nächsten beschäftiget , wohl kaum die Zeit ge¬
winnen konnte , sich ernstlich damit zu beschäf¬
tigen , was er denn nun wohl thun werde,
wenn alle Hindernisse beseitiget , alle Feinde
niedergeworfen sein würden?

Läßt sich aber hierüber nicht zur Gewißheit
kommen , so können auch nur die wirklich vor¬
liegenden Thatsachen zu Begründung eines Ur¬
theils über Napoleon dienen.

Wie mild wir aber auch dabei zu Werke
gehen , wie viel von seinen Thaten wir auch
ganz oder großenteils auf Rechnung der au¬
ßergewöhnlichen Verhältnisse setzen möchten,
immer bleiben noch genug Ereignisse übrig,
denen der Stempel willkürlicher und offen¬
barer Rechtsverletzung zu sehr aufgedrückt ist,
als daß nach menschlichem Ermessen eine Ent¬
schuldigung möglich wäre.

Vor allem aber verwerflich erscheint seine

gänzliche Nichtachtung der Völker und ihrer
Nationalität , die er , wie Heerden , und die
Länder wie Triften , an seine Brüder , Vettern
und Satelliten , vertheilte , ohne sich im gering¬
sten um ihre Meinung und um ihren Willen

zu kümmeru ; sie warm ihm gleich Nullen,
denen er jeden beliebigen Zähler vorsetzen zu
können glaubte , um die gewünschte Anzahl
von Millionen zu Vertheidigung seiner Inter¬
essen zu erhalten.

Aber gerade darin täuschte er sich am
schwersten . Der Widerstand , den die Reaction
der spanischen Nationalität ihm entgegensetzte,
und den er nie zu besiegen vermochte , wurde
die erste Veranlassung seines Falles . Europa
faßte wieder Muth , als es erfuhr , daß seiue,
bis dahin unbesiegten , Adler bei Baylen sich
vor spanischen Bauern geneigt hatten ; von
da ab begann sein Verfall . Auch in Deutsch¬
land fiel das Volk von den fremden Herrschern
ab , und in Frankreich selbst hatte er , durch
schneidende Willkür , so viele Interessen ver¬
letzt , daß er endlich , als durch äußere Gewalt
das Werkzeug seiner Gewalt , das Schwert,
zerbrochen war , durch innere Parteiung ge¬
stürzt wurde . Nach seinem Sturze lagen daher
seine Bewunderer vorzüglich nur noch in sei¬
nem Heere , und in seinen alten Soldaten , de¬
nen kriegerischer Ruhm über alles ging , und
für die er allezeit , als für die Werkzeuge seiner
Macht , väterlich , ja überreichlich , gesorgt hatte.
Im Volke selbst mußte sich ihre Zahl nothwen¬
dig in demselben Maße vermindern , in wel¬
chem die Periode seines äußeren kriegerischen
Glanzes und des Ruhmes , mit welchem er
Frankreich umgeben hatte , weiter zurücktrat,
und einer ruhigeren Erwägung seines Wirkens
in der Gesammtheit Platz machte.

Sobald aber diese Periode der Ruhe einge¬
treten war , so mußten sich auch bei der Mehr¬
zahl alle die Momente geltend machen , deren
wir oben gedacht haben , und es mußte sich
über ihn um so mehr eine gemäßigtere Ansicht
bilden , als eine lange Reihe von Friedens¬
jahren uns anfänglich erst mit den traurigen
Folgen seiner steten Kriege , deren wir uns im
Taumel der sich unaufhaltsam drängenden Be¬
gebenheiten gar noch nicht bewußt geworden
waren , und endlich auch mit den Segnungen
des Friedens und einer ruhigen Freiheit be¬
kannt gemacht hatte.

Von diesem Standpunkte aus wird das
Votum der Kammer vollkommen erklärlich.
Eben so erklärlich aber wird auch , wie jene
Meinung , welche das unbedingte Verdam¬
mungsurtheil über Napoleon aussprach , sich
nach und nach gleichfalls verlieren mußte.
Auch sie beruhte nur auf einer leidenschaft¬
lichen , also einseitigen , Ansicht der Dinge , die
das viele Gute , was Napoleon in Bezug auf
die Gesetzgebung und innere Verwaltung für
Frankreich gethan hat , vollkommen unbeachtet

ließ , und es stellt sich über Napoleon wohl im¬
mer mehr das allgemeine Urtheil dahin fest:
Er war ein außerordentlicher Mann unter
außerordentlichen Umständen , der für Frank¬
reich und Europa viel Gutes geschafft , aber
auch große Uebel über beide herbeigeführt hat,
und darum des Andenkens der Nachwelt wohl
würdig ist ; wie wenig er auch blinde Bewun¬
derung verdienen mag , eben so wenig verdient
er blinde Verdammung . Des moralischen
Richteramtes über ihn soll sich aber kein Sterb¬

licher anmaßen ; es kommt nur dem zu , der
über den Sternen richtet , vor dessen Auge
allein das Innere des Menschen und seine ge¬
heimsten Gedanken klar daliegen , und dem
keine Falte des menschlichen Herzens verborgen
ist ; er allein weiß , wie viel von der That auf
des Meuschen Rechnung , wie viel auf Ver¬
hältnisse und auf menschliche Irrthümer zu
rechnen ist ; sein Urtheil mag überall von den
trüglichen Aussprüchen der Menschen sehr ver¬
schieden sein , ja es belohnt vielleicht da , wo
der Mensch zu strafen sich erkühnt . Darum sei
ihm das Urtheil vorzüglich dann anheim ge¬
stellt , wenn es sich um die Mächtigen der Erde
handelt , die doch nur seine Werkzeuge sind.

0 . F . S.

Spätes Eheglück.
Novelle von A. B . E.

An einem heitern Sommerabende , nach¬
dem der größte Theil der Gäste das Getümmel
des Wirthshauses verlassen , blieben von einer
Männergesellschaft , die sich über einen wichti¬
gen Gegenstand längere Zeit heftig unterhal¬
ten hatte , zwei Freunde auf der steinernen
Bank des Hauses im Gespräch vertieft sitzen,
ohne sich im Eifer des Gespräches durch die
allmälig herabwinkende feuchte Kühle der Nacht
gestört zu fühlen.

Roderich , der altere der beiden Freunde,
dessen Gesicht und Haltung den gereiften und
erfahrenen , auch in Schmerzen großgezogenen
Mann andeutete , war bemüht , des jüngeren
Freundes trübe Laune durch Fortsetzung der
früheren Unterhaltung wo nicht zu verscheu¬
chen , doch einlenkend ins rechte Geleis zurück¬
zubringen , indem er durch ziemlich gleichgül¬
tige Erzählungen aus der Tageswelt ihm ein
beistimmendes Lächeln abzugewinnen suchte.
Doch Ferdinand , durch den vorangegangenen
Streit erhitzt und lange nicht beruhigt , ja
fast erbittert durch die heitere Wendung , mir
der sich die früher weggegangenen Theilnehmer
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ihres Gespräches trotz der leidenschaftlichen
Bitte Ferdinands , nur diesmal nicht ohne

Entscheidnng abzubrechen , dennoch für den
Abend beurlaubt hatten , — griff mit Heftig¬
keit den Schluß jener Unterhaltung wieder auf,
indem er dem Freunde zurief:

Nein ! ich lasse mirs nicht ausreden ! Ein
Volk , das wie die Neufranzosen , unter allen
früher heilig geachteten Lebensverhältnissen
eben das heiligste , die Ehe , in -Rede und
Schrift täglich angreift , das in feinen fre¬
chen Bühnendarstellungen fast keinen wichtige¬
ren Gegenstand ohne Seitenhiebe auf eheliche
Verhältnisse verhandeln kann , dessen Poesie
bestimmt scheint , dies letzte Band , das Men¬
schen menschlich bindet und bisher alle Völker
und Einzelne getragen , zu begeifern , zu zer¬
reißen —

Ich höre den eifrigen Ehemann , unter¬
brach ihn der ältere Freund . Fast sollte man
schwören , Sie wären erst seit gestern verheira¬
tet , setzte er beinah höhnisch hinzu : — da
in Ihrer eifrigen Ergießung offenbar das in¬
direkte Geständniß der glücklichsten Ehe verbor¬
gen liegt.

O ich bitte Sie , Freund , wenn Sie es ehr¬
lich meinen , gesellen Sie sich auch nicht zum
Schein zu jenen Verfechtern modernen Leicht¬
sinns , erwiederte Ferdinand . Denn ich kann
nicht glauben , daß Sie aus vollem Herzen
sprechen , wenn Sie auch nur durch den leisesten
Scherz bekennen , daß Ihnen jene modernde
Verderbniß eine Art , ja ein Schatten von
Poesie scheinen könnte.

Ich bekenne gar nichts , sprach Roderich
lächelnd . Aber endlich lenken Sie ein zu dem
Hauptthema der Unterhaltung , welche Sie in
diese vielleicht unbillige Aufregung versetzt hat.
Denn allerdings von Poesie war die Rede , und
ich erinnere mich , daß Ihre Worte : „ nur der
Deutsche kenne eine Poesie der Ehe " — den
Zunder ins Gespräch warfen , das wohl zum
Theil aus Lust des Widerspruchs , den Sie ei¬
nigen heiteren Junggesellen wohl zu Gute hal¬
ten mögen , ins Gegentheil verkehrt wurde,
indem unser leichtsinniger Wilibald behauptete,
es gäbe gar keine Poesie der Ehe , die Ehe sei
erzprosaisch ihrer Natur nach , und wo sie in
die Poesie eingeflochten vorkomme , da könne
es nur auf ironischem oder komischem Wege
geschehen. Wenn nun ein alter Witwer , der
Freud und Leiv hinlänglich erfahren , und
vielleicht ausführlicher durchgekostet hat als
Sie , zur Abwechselung sich den jugendlichen
Spöttern einmal gleichstellt , so mögen Sie
das ja nicht mit allzuhartem Urtheil strafen:
wie aber , wenn ich in der That unserem leicht¬

sinnigsten Sprecher Recht gäbe : die Ehe sei
kein Gegenstand der Poesie ? —

So kommen wir in eine andere Collision
als die vorige , sprach Ferdinand halb verwun¬
dert , da Sie , wie es scheint , das Gespräch
in ein anderes Gebiet Hinüberspielen wollen.
Denn allerdings wäre die erste Grundfrage:
„WaS kann Gegenstand der Poesie sein ? " —
Und da höre ich Ihre Antwort , wenn ich an¬
ders Sie früher recht verstanden : nicht alles
Geheimnißvolle und Unsichtbare , an dem wir
uns erfreuen und erbauen , ist eben deshalb
schon poetisch . — Dagegen setze ich nur den
anderen Satz , über den wir glaub ' ich längst
überein gekommen sind : jeder Gegenstand ist
poetisch oder unpoetisch — d. h . die Gegen¬
stände als solche sind indifferent , nur die Be¬
handlung ists , was das Gedlcht ausmacht.

Doch werden Sie , erwiederte Roderich,
einige Ausnahmen mir dennoch gestatten müs¬
sen. Ich brauche Sie nicht an die grobe na¬
türliche Darstellung sinnlicher Bedürfnisse bei
holländischen Malern zu erinnern — *

Nun so beschränken Sie , unterbrach ihn
Ferdinand rasch , nach so treffender Widerle¬
gung , den Satz in seine natürlichen Grenzen,
nämlich ins Menschlich - Geistige , da doch dies
allein Gegenstand wahrer Kunst ist.

Auch dieses zugestanden — überhaupt alle
Einleitung bei Seite geschoben — mag ich
dennoch die Ehe als solche der poetischen Be¬
handlung nicht unterworfen sehen . Die Ehe
als solche: — denn wenn Eheleute in ei¬
nem Gedichte zufällig zusammen wirken , leben,
streben , leiden , so ist das noch immer keine
Poesie der Ehe selbst , sondern da treten nur
diese und jene Persönlichkeiten durch ein hö¬
heres Band zufällig vereint mit gemeinsamen
Zwecken und gemeinsamer Handlung auf . So
könnte man in Beethovens Fidelio , den Sie
vorhin anführten als Muster der sogenannten
ehelichen Poesie , statt des Ehepaars eben so
gut ein Liebespärchen oder auch ein Freundes¬
paar subsiituiren , ohne der Musik und dem
Terte zu schaden. Dagegen das innerste Le¬
ben der Ehe kann nicht erscheinen als solches,
weil es — kaum werde ich Sie daran erin¬
nern dürfen —

Ferdinand horchte hoch auf , wurde aber
bitter berührt , als Roderich nach einigem In¬
nehalten fortfuhr : weil die Ehe erst durch
Kinder wird , was sie ist.

Da Ferdinand nichts antwortete , sondern
abgewandt und finster vor sich hinsah , nahm
der Freund seine Hand und sprach : Ich weiß,
wie sehr Sie durch das letzte Wort getroffen
werden . Aber Sie sind der wissenschaftlichen

Streitigkeiten , zumal mit mir , so gewohnt,
daß ich es wohl wagen kann , dem glücklichen
Ehemanne , der nun seit sieben Jahren das
eigentliche Glück der Ehe vergeblich erharrt,
mein poetisches Glaubensbekenntniß mitzuthei¬
len , selbst auf die Gefahr , ihn persönlich zu
treffen . Nun sagen Sie mir : was meinen Sie
von der Darstellung der Kinderlosigkeit
im Gebiete der Poesie?  Denn ein negatives
Moment müßte wenigstens möglich sein , um
die Ehe dramatisch aufzuführen . Schwerlich
erinnern Sie sich irgend einer Darstellung der
Kinderlosigkeit in irgend einem Dichtwerke,
wenn Sie nicht der komischen Spielerei in der
Fortsetzung der Zauberstöte durch Goethe , oder
jenes Skandals gedenken , den ich weiß nicht
welcher französische Poet unserer Zeit auf die
Bühne gebracht hat , wo ein König seinen
Leibarzt auf den Brettern , vor den Coulissen,
um ein Hausmittelchen bittet , dem mangeln¬
den Kindersegen abzuhelfen , zu großer Ergötz-
lichkeit der Pariser . Diese Stückchen ausge¬
nommen , werden Sie glaub ' ich vergebens su¬
chen nach einem Kunstwerke , in dem dieser ei¬
gentliche Angelpunkt der Ehe als solcher ab¬
gehandelt würde . Und warum nicht ? Weil
die Kinderlosigkeit ein Uebel ist , dem inner¬
halb des Gedichtes nicht abgeholfen werden
kann , da eine Lösung der Frage durchaus nicht
aus poetischem , sondern lediglich aus medici-
nischem Wege möglich ist. Wie sehr aber Sie
selbst medicinische Fabeln perhorresciren , da¬
von ist Ihre neulich ausgesprochene heftige
Apostrophe gegen Goethe ' s Lila  ein Zeugniß.
— Wollten Sie übrigens gegen diese meine
gründliche Argumentation anführen , daß in
dem mannigfaltigen ehelichen Leben tausend an¬
dere Züge sich der Darstellung böten , so würde
ich alle Widerlegung beschwichtigen durch die
anerkannte Wahrheit , daß die echte Ehe als
vollkommene Einheit zweier Menschen gar kei¬
nen persönlich darstellbaren Unterschied der
Charaktere bieten soll. Vielleicht ist diese Be¬
hauptung zu weit getrieben : sie wird aber
durch das Sprüchwort bestätigt , diejenige Ehe
sei die beste , die am wenigsten von sich reden
mache.

Es wird kühl , ich fühle den Abend , sagte
Ferdinand , und erhob sich, den Hut nehmend,
von der Bank . Roderich , ihm folgend , nahm
das Wort wieder auf : Sie sind verstimmt aus
sehr natürlichen Beweggründen . Was werden
Sie aber sagen , wenn ich Ihnen diö Mitthei¬

lung eines Manuskripts verspreche , in wel¬
chem eben diese Poesie der Kinderlosigkeit den¬
noch den Mittelpunkt bildet ? Es sind Bekennt¬
nisse eines frühverstorbenen Freundes , die er
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selbst Dichtung und Wahrheit zu Nutz und
Frommen betrübter Eheleute nannte : über die
positive Grundlage jener Blätter habe ich nie
etwas Gewisses in Erfahrung bringen können.
Durch Erbschaft bin ich in Besitz derselben ge¬
langt . Da die betreffenden Personen Ihnen
durchaus unbekannt sind , so habe ich keinen
Rückhalt , Ihnen das Werkchen mitzutheilen;
vielleicht bringt es Ihnen Trost , da es einen
dem Ihrigen verwandten Zustand schildert . Se¬
hen Sie es als Beweis theilnehmender Freund¬
schaft an , daß ich es Ihnen auch auf die Ge¬
fahr zudringlich zu scheinen morgen ins Haus
schicke. Wenn ich dann von meiner bevorste¬
henden längeren Reise werde zurück gekehrt
sein , so erwarte ich Ihr strenges Urtheil in¬
sonderheit über den poetischen Werth oder Un-
werth desselben. Denn der Autor , damals un¬
gefähr in demselben Alter des Lebens und der
Ehe , wie Sie jetzt , und auch wie Sie in dem
Wahne befangen , die Ehe als solche zum Ge¬
genstände der Poesie zu machen , wollte jene
Bekenntnisse durchaus „ Novelle " betitelt wis¬
sen , und kaum hielt ich den Eifrigen zurück,
sie in den Druck zu geben . Endlich siegte doch
andere Bedenklichkeit über die Eitelkeit des
werdenden Autors.

Am folgenden Morgen ergriff Ferdinand
das gesandte Manuskript voll eifriger Hast
und las:

'Zehn Jahre aus meinem Leben.
(Novelle ? )

„Sonderbar faßt es den Jüngling an,
wenn er in das echte, volle Leben d. h . in
Amt und Ehe eintritt . Sei er auch bis
zum Uebermuth geneigt , nach jugendlicher
Weife , Sitte und Gesetz als schwächliches
Menschenwerk wegzuspotten — es wird Au¬
genblicke geben , wo ihn die Gewalt eben
jener Dämonen wie schauerlich anfaßt . Ein
unerklärliches Grauen scheucht und drängt
zugleich den , der in solchen Augenblicken
fühlt , wie das Reich der natürlichen Frei¬
heit beendet und auf den Trümmern einer
titanisch - idealen Welt eine wohnliche Bau¬
stätte aufzurichten ist , von wo aus er nach
Kräften , jedoch vielfach bedingt und theil-
weis persönlich vernichtet , in die Welt hin¬
aus schauen soll , die vorher nur in ihn
hineinschaute ."

Diese Worte aus meinem Tagebuche vor
zehn Jahren , die mir heute wie zufällig in die
Hände fallen , reifen in mir den längstgehegten
Entschluß , mir von Gewinn und Verlust der
letzten zehn Jahre Rechenschaft abzulegen , und
von dem Lebenslauf meiner selig -unseligen Ehe

einen Schattenriß zu entwerfen — denn mehr
kann auch das glühendste Farbengemälde nicht
sein gegen das warme Lebensblut , das die
wahre Ehe täglich , stündlich durchrinnt . Und
Du gute Marie droben im Himmel ! möchte
ein Engel Gottes vor seinem Throne stehen,
mir Verzeihung zu erstehen für das Unrecht,
das ich Dir gethan Jahrelang , bis Gott und
Natur in meinem Herzen versöhnt waren , und
ich Dich erkannte in Deiner tiefen Heiligkeit,
Du Frühgeschiedene ! — Aber Du hast mir
schon vergeben . Deine Liebe ist größer als
meine Sünde.

Ich hatte die Universität verlassen und trat
ins Gefchäftsleben ungefähr mit demselben Ge¬
fühle ein , wie es der Eingang dieser Bekennt¬
nisse schildert . Nach ein paar durchschwärm-
ten Studentenjahren , in denen Alles durchge¬
kostet war , was jene Welt zu bieten pflegt
und in die Weise der meisten Commilitonen
einstimmend ein behagliches Leben ohne Höhe
und Tiefe hingeflossen war , widerten mich an¬
fangs nicht eben die Geschäfte selbst , wohl
aber der Geschäftszwang und der Verlust der
Freiheit an . Meine Anstellung in einem klei¬
nen mir bis dahin nicht einmal dem Namen
nach bekannten Grenzstädtchen kam mir vor
wie eine Verbannung . Vorüber waren die
rauschenden Nachtfchwärmereien , weil in dem
stillen ordentlichen Städtchen kaum ein Theil-
nehmer wäre gesunden worden ; der Tag stoß in
gleichmäßigem philiströsen Einerlei hin ; auch
der einzigen geistigen Unterhaltung , die den
leichteren Studenten sogar anzuregen Pflegt , ge¬
lehrter oder gelehrtfcheinender Disputationen,
mußte ich entbehren . Da ich zu selbstständi-
ger Thätigkeit ohne äußeren Zwang wenig
Neigung hatte , so wußte ich die Stunden au¬
ßer dem Geschäft nicht auszufüllen , denn Dich¬
tergenuß und Lecture war mir durch lange fast
ausschließliche Beschäftigung damit zum Ue-
berdruß geworden . In solchen geschäftslosen
Stunden verfiel ich denn häufig in mein altes
Uebel , hypochondrische Grübelei , die auch mit¬
ten in den Wogen des Jugendlebens mich nie
ganz zufrieden gelassen . Auch Träume seliger
Zukunft mischten sich hinein , wenn das dü¬
stere Feuer jener tödtlichen Stimmungen ein¬
mal zu hellerer Flamme aufflackerte . Unter
solchen Träumen war der gewöhnlichste , der
— lächerlich klingts — mich sogar während
der Studentenjahre einigemal geplagt hatte , —
die künftige .Ehe . In ihr dachte ich Ruhe,
Freude und volle Thätigkeit zu finden , wenn
mir der Himmel einmal die Rechte zuzuführen

gnädig genug wäre . Eine solche zu finden
oder gar zu suchen war aber die Schwierigkeit,
da ich nach Jünglingsart nur einen Ausbund

von Schönheit , Tugend und Liebe heimzufüh¬
ren gedachte , und mir ein solches Ideal vor
Augen stellte , das wenn es mir wirklich ent¬
gegen getreten , vielleicht entweder nicht er¬
kannt oder zum Unglück ergriffen wäre . Und
wie manche reizende Schöne war mir erschie¬
nen , hatte auf kurze Zeit meine Sinne ge¬
fesselt , und war dann wieder aus dem Ge¬

dächtnisse verschwunden . Meist endeten solche
süße Träume mit dem hypochondrischen Be¬
denken , daß wenn ich nur einmal gewählt,
ich mich könnte zu spät getäuscht fühlen , oder
was mir noch schrecklicher deuchte , es könne
die Gewählte so weit über mir stehen , daß
ich ihrer nicht werth sei.

Ein paar Jahre hatte ich so unter wech¬
selnden Stimmungen zugebracht , als ich im
Hause eines hochgestellten Beamten , wo ich
längere Zeit freundliche Aufnahme gefunden,
die älteste eben aus der Residenz zurück ge¬
kehrte Tochter kennen lernte . Sie war nicht
schön , aber interessant ; ihr Gespräch klar,
bewußt , lebendig ; Leidenschaft schien nicht
in ihrer Natur zu liegen , doch kam mir ihr
stolzes , amazonenhaftes Wesen reizend vor.
Fast ohne es zu wissen näherte ich mich ihr.
Wir verlobten uns , ein halbes Jahr später
war sie meine Frau.

Meine Freunde wünschten mir Glück zu
dem Vortheilhaften Ehebündnisse ; die Fami-
lienverhältnisse waren so angenehm , als sie
sich ein junger Mann , der noch mit einem
Fuß im Jugendleben steht , nur wünschen kann:
der Vater heiter , umgänglich ; die Mutter
stillgeschäftig , theilnehmend ; die Geschwister
wenn auch gleichgültig , doch nicht störend;
kleine Streitigkeiten und Widerspenstigkeiten
wurden immer rasch ausgeglichen . Mein Va¬
ter hob in seinem Gratulationsschreiben das
unerwartete Glück hervor , daß ich in solcher
Jugend nach kaum zweijährigem Staatsdienst
schon im Ruhehafen angelangt wäre . Jung ge¬
freit hat niemand gereut , sagte er am Schlüsse,
und fügte ein Gebet um Kindersegen hinzu.

In mir sah es ganz anders aus , als es
die glänzenden Glückwünsche meiner Nächsten
voraussetzten . Ein geheimer Wurm nagte an
meinem Innersten , der , statt zu sterben im nun
errungenen Wohlbehagen , täglich wuchs und
mir das Leben abzufressen drohte . Solche
Stimmungen lassen keine Darstellung im künst¬
lerischen Gewände zu ; deshalb lasse ich mein
Tagebuch aus jenen finsteren Tagen allein spre¬
chen , aus dessen Erinnerungen eick künftiger
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Leser — wem werde ich einen solchen Blick
in mein Inneres dereinst gönnen ? — wie ich

selbst in spateren Jahren , ÄZehmuth , Trost,
Stärkung , — vielleicht auch endliche Ruhe
schöpfen mag.

April.

Endlich wieder zu dir , du theures Tag-
und Nachtbuch ! So lange mußtest du bestaubt
im Winkel meines Pultes liegen , bis nach
der Sturmstuth der letztvergangenen Tage eine
friedliche Ebbe eintrat . Ein ganzes Menschen¬
leben ist in diesen Tagen durch meine Brust
gegangen : Lebensmuth , Kraft , Wonne , Er¬
mattung , Bewußtsein , Verzweiflung , Ruhe
des Grabes . Höre , du treues Buch!

— Hast du gefunden , was deine Jugend¬
traume suchten ? Ist dir die Frau , die du für
dein Leben zur steten Begleiterin auserkoren,
erschienen in der Gestalt , wie sie deine antici-
pirten Wünsche erschufen ? — Wie eine mag¬
netische Berührung , Himmlisch , ungeahnt,
gleich einem gegenwärtigen Gotte mit Entzü¬
cken die Brust anhauchend , Plötzlich ersehen,
erkannt , geliebt , — so sollte deine Lebensge¬
fährtin dich begrüßen . So wollten es deine
Träume . Darum hast du jeder tändelnden Ju¬
gendliebe in früherer Zeit gewissenhaft entsagt,
damit dieses geheime mächtige Glaubenswort
erfüllt würde : „ Du sollst nicht suchen , son¬
dern finden , was dir göttlich ein Gott ge¬
währt ." — Ist dies heilige Glaubenswort
erfüllt?

Mai.

Eine frühere Freundin , die einzige , deren
ich über ein flüchtiges Liebesfeuer hinaus noch
gedenken mochte , warnte mich beim Abschiede:
„Wähle nicht nach Schönheit und Eindruck
des Augenblickes , wenn Du Dich einmal ewig
binden willst ." — Das habe ich ohne zu wol¬
len und wissen erfüllt . Jsts nun besser ? Ist
das die wahre Ehe ? —

Juni.

Nie habe ich in dem scheinbar kalten We¬
sen meiner Marie diese Gluth geahnt , diese
heilige , ewige Liebe in dem reinen Wesen ge¬
gen mich Verworfenen . Das Gefühl dieses
Weibes ist allmächtig groß ! Ich verdiene sie
nicht — Mitleid ist nicht Liebe . — Und wie
fein die Liebe ist ! Sie fühlt , fie ahnt meine
Gedanken , wenn fie sagt : „ Diesen Blick ver¬
stehe ich nicht . Deinen oft gedroheten Leicht¬
sinn fürchte ich noch . Vor Bertha ist mir
bange ." — Könnte ich dich der Bertha opfern?
Wehe , wenn du Recht hättest , Marie!

Ich hatte meiner Frau mit heiterer Auf¬
richtigkeit von mancherlei Jugendabenteuern
erzählt , auch die schlimmste Leidenschaft nicht
verschwiegen , die gegen Bertha , welche mich
wirklich etwas länger als die übrigen geplagt,
ja sogar zu allerlei Gedichtchen begeistert hatte.
Denn bei jener Bertha war der selige Mo¬
ment , jenes im Tagebuche angedeutete magne¬
tische Innewerden einer Wahlverwandten Lie¬
beswonne , — der Anfang meiner Liebe gewe¬
sen ; später war fie jedoch mit den übrigen
meinem Gedächtnisse entschwunden . Sie wurde
erst wieder erwähnt , als wenige Tage nach
unserer Hochzeit meine junge Frau voll Neu¬
gier in meinen Papieren störend ein Blättchen
fand , das jene wunderbare Erscheinrng poe¬
tisch besang . Folgendes find die Worte , de¬
nen man wohl die Stimmung des unerfahre¬
nen achtzehnjährigen Knaben mit all ihrer bo¬
denlosen Ueberschwänglichkeit ansieht.

In der Jugend frühsten Tagen
Einstens ging ich auf die Flur,

Kannte nichts als Wohlbehagen,
Keines Trübsinns kleinste Spur.

Und an eines Pallasts Stufen
Führet mich der Weg vorbei;

Wollte die Gefährten rufen.
Wie der Spielplatz herrlich sei.

Aus der Halle seh ich schreiten
Einer Jungfrau Herrlichkeit —

Nother Gürtel ziert die Seiten,
Schlingt sich um ihr weißes Kleid.

Und der Knabenspiele Freuden
Widern mich zum erstenmal.

Und ich ahne tiefstes Leiden,
Unbekannter Sehnsucht Qual.

Sprachlos ging ich von der Stelle,
Kehrte wieder um entzückt —

Nie hab ' ich an jener Schwelle
Wieder jenes Weib erblickt.

In der Jugend letzten Tagen
Kehr ' ich in das Heimathhaus;

Ruhe konnt' ich nicht erjagen,
Lieb' und Jugendlust sind aus.

In die Heimathhalle schreitet —
Tauschet mich ein lichter Traum ? —

Eine Jungfrau , weißgekleidet,
Roth des Busens üpp 'ger Saum.

Arge Jungfrau , rothumwundne,
Borgtest du von jener Frau,

Oder bist du die Gefundne
Von der duft ' gen Jugendau?

Hast du schadenfroh erwecket,
Alter Leidenschaften Gluth:

Sei auch du's , die wieder wecket
Den gesunknen Lebensmuth.

Rothes Band am weißen Kleide —
Sei gegrüßt , Erinnerung!

Erste du und letzte Freude,
Endlich doch Vereinigung ! I

Nachdem sie das gelesen , sprach sie : „ Da
scheints Ernst gewesen zu sein . Gewesen?
Sieh mir in ' s" Gesicht, Franz ! Du wirst roth!
Was gilt ' s , ich könnte mich überreden , Du
hingest noch immer an dem Mädchen mit dem
weißen Kleid und rothen Bande . Aber ich
will nicht eifersüchtig sein ; ich glaube Deinem
Wort mehr als allen Beweisen in der Welt.
Du siehst so still vor Dich hin — ich meine
sogar zu fühlen , daß der Schluß aus späterer
Zeit ist als der Anfang — könntest Du mich
um des Mädchens willen lassen , Franz ? " —
Ich war aufrichtig genug zu erwiedern , daß
Bertha von allen kindischen Liebschaften die
einzige sei , die einen dauerndem Eindruck auf
mich gemacht . „ Aber jetzt ? "  sprach sie drin¬
gender : „ jetzt bistDu doch ewig mein ? Nicht?
O sprich , Du mein Einziger , nicht ewig ? "
— Wer kann für sein Herz gut sagen oder
gar schwören ? antwortete ich träumerisch lä¬
chelnd. „ Franz ! wenn ' s Dein Ernst ist , Du
tödtest mich : zum Scherz ist' s zu viel ." —
Beruhige Dich , Kind ! rief ich endlich nach ei¬
ner Pause . Du weißt , ich bin Dein . Ohne
Vertrauen giebt ' s keine Ehe.

Wir wurden , ohne das Gespräch beendet
zu haben , unterbrochen . Es hatte doch die
üble Folge , daß Marie zuweilen mich for¬
schend anblickte , daß ihr sonst heitrer reiner
Blick Mißtrauen enthielt oft mitten im unbe¬
fangensten Gespräche . So oft fie später das
Gespräch auf diesen störenden Inhalt zu brin¬
gen suchte, lenkte ich rasch ab . Vielleicht that
ich ihr Unrecht und Leid zugleich : was küm¬
merte es mich ! — Folge mir lieber , du jetzt
unbekannter künftiger Freund , der du diese
Bekenntnisse zu lesen wirst werth und würdig
gehalten werden , aufs Neue in das Labyrinth
der Tagebücher.

Juli.

Ich komme zur Ruhe . O wie wünschte
ich die alte Unruh wieder statt dieser Ruhe des
Grabes ! Denn Gott war nicht bei mir , da
ich sie um ihre Hand bat ! Das war eitle Ver¬
blendung , höchste feinste gesteigerte Eitelkeit,
nicht ursprünglich göttlich geborene Liebe ! Ich
fitze gefangen — - ewig , wenn ich nicht sterbe
oder — sie verlasse . Mein Leben ist durch
diesen einen Augenblick des leichtsinnigsten Ge¬
ständnisses zur ungeheuren Lüge geworden.

Was ist nun meiner heiligsten Religion
angemessener ? Das Verhältniß zu zerreißen mit
Muth und die hergebrachte Sittlichkeit durch
eine höhere zu überwinden , um mich der le¬
benslangen Lüge zu entreißen ? Oder zu dul-
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den und lebenslang als Feigling die Lüge zu
ertragen ? — > O Marie , du bist verrathen
durch den , der dir den Himmel öffnete. Du
bist rein und edel , ich bin verworfen . — Nur
die Unschuld ist selig . — — Urangeborene
Pflicht ist es , nach heiliger Freude zu streben.
Hast du die gefunden ? — Doch ! eine große
ist' s , so rein , so heilig geliebt zu werden.
— Uebertünchte Gräber . — Durch Leichtsinn
und Leiden zur Erkenntniß . —-

Sie glauben alle , es sei etwas Tieferes in
mir . O sahet ihr die innere Zerfressenheit bei
glänzender Hülle.

August.

Oder sollte mir die eigene hypochondrische
Grille einen neuen Streich spielen ? Sollteich
mit ihr glücklicher werden als ich geahnt ? —
Du gute , schuldlose Undine . — Liebe weckt
Liebe , sagt man . —Und  wenn heute Bertha
käme — ich liefe mit ihr davon in alle Wäl¬
der , über ' s Meer in die neue Welt.

Ich hatte einmal in jugendlicher Träume¬
rei einen Aufsatz für mich hingetändelt , in
welchem jene titanische Sinn - Geistigkeit der
magnetischen Erkenntniß höchster Liebe nicht
blos für sich gepriesen und verherrlicht , son¬
dern auch als nothwendiges Requisit einer
edlen gottgefälligen Nachkommenschaft hin¬
gestellt wurde . Das Schriftchen war mit gro¬
ßem Fleiße und einer gewissen künstlerischen
Haltung ausgearbeitet . Neulich fiel mir ' s in
meiner übelsten Stimmung wieder in die Hände
— es sah mich an wie eine Mahnung , ein
Blick in die Freudenheimath ewiger Jugend.
— Nun dagegen ? Nachkommenschaft von ei¬
ner Halbgeliebten , Ungeliebten ? Fluch mei¬
nen Kindern von ihr.

S eptember.

Wehe ! das Wort war zu viel ! Und doch
mag ich' s nicht auslöschen . Es soll mir in
späteren Jahren eine Erinnerung sein . —
Und was ist denn ein Fluch ? Bist du aber¬
gläubisch ? —

Ich habe dem guten Weibe den Aufsatz
vorgelesen . Sie hörte mit Interesse , antwor¬
tete geistreich weiblich auf einzelne zu kühn
hingestellte Behauptungen , äußerte sich jedoch
im Ganzen beistimmend und lobend über jene
Ausgeburtjugendlicher Naturphilosophie , ohne
zu ahnen , was während der Lesung in mir
vorging . — „ Bertha hast Du nun vergessen"
— sagte sie leise am Schlüsse des Gesprächs;
— „ ich vertraue Dir ganz . Du brauchst mir
nickns zu versichern , ich glaube an Dich ." —
Du gutes , reines Weib!

October.

Ich glaube , du wirst  mein , Marie . Ich
kann dich nicht täuschen , du reines , du lie-
beseliges Weib . Ist es möglich , daß diese reine
Gluth mich Unreinen so entzündet ? — Ich
habe dich nicht verdient , du bist heiliger als
ich ! — Ich muß dich lieben , du hast mir ' s
gelehrt . — Hättest du doch einen so edlen
Mann gefunden als du bist.

Und doch ! noch immer steht in wachendem
Traum die Urschönheit , die erste ewige Liebe
vor mir , stillweinend mit Augen , welche fra¬
gen : warum hast du mich verlassen ? — Die¬
ses Reich der Lüge muß einmal zu Ende ge¬
hen . Wie ? Wann ? — O der unmännlichen
Schwäche!

3k. December.

Am Ende des Jahres noch einmal das alte
hypochondrische Gewinsel , dann soll ' s aus sein
für immer . —

Goldnes Elend ! — Sind nicht alle meine
Freuden eitle Freuden ? — Gott , du hast
mich um meiner feigen Eitelkeit willen bestraft.
Aufrichtige Sündenbereuung giebt Sündenver¬
gebung . Du Gott , der Herz und Nieren prüft,
du weißt , daß ich aus Schwäche gefehlt habe.

Ein Leben ohne Liebe — ich werde sie jen¬
seits finden . Mit welchen Augen soll ich dich
jenseits ansehen , Marie ? — Wenn du mir
dann die große ewige Sünde meines Lebens
verziehen hast — dann erst bin ich entsühnt!
So lange muß ich wandeln auf Erden als
Verfluchter in meinem eignen Fluch . Gott hat
sein Angesicht von mir gewendet.

Wen der Glaube verläßt , der greift zum
Aberglauben . Bin ich auserwählt zu Leiden?
Warum bin ichs ? — Warum die Ehe ohne
Segen ? — Kindersegen , das wäre Entsüh-
nung und Versöhnung — das wäre erst die
wahre Ehe . Was habe ich , was hat mein
Geschlecht bei den finsteren waltenden Mächten
verschuldet , daß mir auch der versagt ist ? Wie
tausend lieblose Ehen mit Kindern überfüllt
sind , warum der meinen diesen Grund alles
ehelichen Lebens versagen ? — Kinder von
ihr ! Wunsch und Fluch zugleich ! —

Was ist schlimmer , unglückliche Liebe oder
unglückliche Ehe?

(Beschluß folgt . )

Die Postreform , oder eile mit
Weile.

Poftreform ! Postreform ! ist das allgemeine
Feldgeschrei vom Niemen bis an den Rhein,
vom baltischen Meere bis an die Alpen , seit

in England Rowland Hill das Pennysystem
erfunden hat . Postreform ! nur Postreform
gebt uns , und alles wird gut gehen , ruft der
Kaufmann , der Fabrikant , der Buchhändler,
rufen alle diejenigen aus , die jährlich viel
Postgeld zu bezahlen haben , und es läßt sich,
in dem allgemeinen Geschrei , die souveraine
Stimme des Volks ohne Gefahr nicht länger
verkennen.

Natürlich wollen wir in Deutschland nicht
blos eine Penny -Post , sondern vielmehr eine
Pfennig - , wo möglich Hellerpost , wie wir
schon Pfennig - und Hellermagazine geliefert
erhalten für nur 4 Gr . die Lieferung . Aber
die Menge der künftigen Briese verspricht ein
noch viel erhöhtes Einkommen trotz des herab¬
gesetzten Porto ' s , und Handel und Wandel
werden durch die Menge künftiger Briefe einen
nie geahnten Aufschwung nehmen . Niemand
zweifelt daran , als einige verzagte Finanz-
und Postbeamtete , und die Sache wäre voll¬
ständig gewonnen , wenn es gelänge , sie von
ihren eingerosteten Ideen abzubringen und für
die Postreform zu enthusiasmiren.

Der Verfasser des gegenwärtigen Post¬
reformbüchleins hat , um auch seiner Seits zur
Begründung des Heils sein Scherflein beizu¬
tragen , das allerdings schwierige Geschäft über¬
nommen , besagte Heiden oder Protestanten zu
bekehren , und in den Schooß der Postreform,
als der gegenwärtig allein , seligmachenden
Kirche , zurückzuführen.

Er hätte am liebsten damit angefangen,
ihnen sonnenklar zu beweisen , daß die Welt
ohne Postreform gar nicht ferner bestehen
könne , und würde um so gewisser damit sein
Ziel zu erreichen glauben , als Jedermann im
Stillen schon von selbst die feste und durch
nichts zu erschütternde Ueberzeugung hegt , seine
Stadt , seine Post , seine Provinz , sein Staat
werde unfehlbar zu Grunde gehen , wenn er
sich nicht mit ihrem Heil mehr beschäftigen
werde . Glücklicherweise aber fiel ihm ein , daß
die Welt schon Jahrtausende vor und nach der
Sündstuth ganz ohne Post gelebt habe , und
daher , da sie seit einigen Jahrhunderten erst
eine wirkliche Postanstalt hat,  sehr gern noch
einige tausend Jahre ohne eine reformirte Post
bestehen und mit der gegenwärtigen Einrich¬
tung sich behelfen könne . Deshalb mußte er
sich allerdings das Beweisthema so stellen , daß
die Welt überhaupt nicht wohl  ohne Postre¬
form bestehen könne , und sich darauf beschrän¬
ken , die verschiedenen großen Vortheile der
Postreform anschaulich zu machen , während
eine Aufstellung der verschiedenen Gebrechen
der gegenwärtigen Posteinrichtung völlig über-



flüssig ist , da die Journale , im Einklänge , in

dieser Beziehung wirklich das irgend Mögliche
bereits schon gethan haben . Aber haben sie
nicht eben durch diesen allzugroßen und ge¬

meinsamen Eifer der Sache , der sie dienen
wollten , offenbar geschadet , und sie gleichsam,
wie viele Köche den Brei , verdorben ? Muß

nicht die schonungslose Aufdeckung der vor¬

handenen Gebrechen das Gemüth jedes pflicht-

getreuen Briefträgers , Postillons , Postboten,
Kofferträgers , Secretairs u . s. w . empören?
muß es ihn nicht erbittern , wenn das brief-
schreibende Publicnm über das Postwesen
spricht , obschon es nichts mehr als die geringe
Kleinigkeit damit zu thun hat , die Kosten

desselben zu bezahlen ? muß sich nicht schon
darum sein Gemüth außermäßig gegen jeden

Verbesserungsvorschlag , der von außen her¬
kommt , hermetisch verschließen?

Wer seinen Zweck erreichen will , darf nicht
erbittern ; er muß die Gemüther gewinnen und

überzeugen . Darum beginne ich mit dem Lobe
des Bestehenden , und wage es , die Behauptung
aufzustellen , daß die deutschen Postanstalten,
zwar nicht durchaus vollkommen sind , das
würde meinen Charakter verdächtigen , wo nicht

gar mich den Postreformern als einen muthmaß-
lichen verkappten Brief - oder Kofferträger,
Postillon u . dergl . erscheinen lassen , aber daß

sie im Ganzen die mittlere mäßige Vollkom¬
menheit erreicht haben , d. h . daß sie gewiß
mittelmäßig vollkommen sind.

Das aber ist alles , was man verlangen
kann . Mittelmäßigkeit ist der allgemeine Cha¬

rakter der Menschheit und — der wohlthätigste
Träger der Welt - Virtuosität ist Ausnahme,
und die Welt fährt selten gut , wenn ein Na¬

poleon - Liszt am Weltfortepiano sitzt , dessen
Saiten die Menschenherzen sind , die unter dem

unbarmherzigen Forte , dem kein Piano folgt,
in den fieberhaftesten Tonschwingungen beben,
bis sie unter den unaufhörlichen Schlägen bre¬

chen , oder zerspringen.
Darum liegt , ich wiederhole es hiermit

ausdrücklich zum Troste erschreckender Post-
osficianten , die , ohnedies jetzt von allen Sei¬
ten wie -Hasen gehetzt , in mir einen neuen
Feind erblicken könnten , durchaus kein Vor¬

warf für des h . römischen Reichs löbl . Post¬
wesen , wenn ich es ein mittelmäßig vollkom¬
menes nenne ; es ist nur eben so wie es sein
kann , und wie es im allgemeinen Interesse zu
wünschen ist.

Oder wäre es etwa besser , wenn es schon
den Gipfel der Vollkommenheit erreicht hätte?
oder auch nur , mittelst der Postreform , auf
einmal auf diesen Gipfel gelangte ? Im Inter¬

esse der Mit - und Nachwelt glaube ich diese
Fragen mit einem entschiedenen Nein beantwor¬

ten zu müssen . Anstalten bleiben , Personen
wechseln . Da nun jeder Nachfolger nothwendig
Vieles anders zu machen hat , als sein Vor¬
gänger , damit er auch seinerseits , als neue Per¬

son , etwas Neues macht , so liegt auf der Hand,
daß , in dem gegebenen Fall , jeder Nachfolger
die Anstalt immer nur mehr und mehr herun¬
ter bringen könnte , während sie jetzt , und so
lange sie noch mittelmäßig ist, eher zum Besten
der briefschreibenden Menschheit hinauf ge¬
bracht werden kann . Man sieht also , daß ich

vollkommen recht hatte , zu behaupten , es sei
gut , daß sie erst mittelmäßig vollkommen sei,

und eben so gewiß ergiebt sich zugleich daraus,
wie , im richtigen Interesse der Mit - und

Nachwelt selbst , die völlige Durchführung der

Postreform , die die Anstalt auf den bezeichne¬
ten Gipfel erheben dürste , ein offenbarer Nach¬
theil sein würde , und wie es daher viel ange¬
messener sein dürfte , den Weg langsamer und
allmäliger Reformen einzuschlagen , als un¬

vorsichtig , wie man zu verlangen scheint , das
Kind mit dem Bade auszuschütten.

Dazu aber immer mehr und mehr anzurei¬
zen , wollen wir nur auf einige handgreifliche
Vortheile des künftig einzuführenden Brief¬
postreformhellersystems die Aufmerksamkeit der
Leser, die wir vorzüglich im Auge haben , näm¬
lich der Postofficianten , Staatslenker und Ar-

menversorgungsdirectionen , hinzuleiten ver¬
suchen.

Zuerst würde durch die Einführung des

Hellersystems , und durch die Herabsetzung und
Gleichstellung des Briefportos durch ganz

Deutschland , so daß ein Brief von Memel
bis Freiburg im Breisgau nicht mehr kostete,
als einer von Berlin nach Schöneberg , das
Einkommen der Post aus die bedeutendste

Weise vermehrt werden , da , nach nicht zu
bezweifelnden staatswirthschastlichen Grund¬
sätzen , stets eine Herabsetzung der Einnahme
eine Vermehrung des eingenommenen Betrages
herbeiführen muß und umgekehrt , so daß jede

Besorgniß für den Staatsseckel wegfallen muß.
Zwar hat noch jüngst die Erfahrung bei den

belgischen Eisenbahnen , wo eine Erhöhung
der Gebühren auch eine erhöhte Einnahme,
gerade im Widersprüche mit jenen gerühmten
Principien , hervorbrachte , entschieden , indessen
versichern alle Zeitschriften einstimmig das
Gegentheil mit so großem Eifer , daß jeder,
der den geringsten Zweifel daran hegt , die
offenbarste Gefahr läuft , wo nicht verbrannt,
so doch verketzert und als ein Feind des öffent¬

lichen Wohls gebrandmarkt zu werden.

Pflichtmäßige Fürsorge für das eigene Wohl
nöthiget mich daher , diese geringfügige Klei¬
nigkeit auf sich beruhen zu lassen , und mich
nur mit den anderweiten entschiedenen Vor¬

theilen zu beschäftigen , welche man sich von
besagter Reform versprechen kann , soweit sie

zeither etwa noch nicht genug einzeln heraus¬
gehoben worden sind . Wir bringen sie einst¬
weilen unter folgende Nummern.

1. Walzbare Christianen in Berlin wer¬
den , sobald das Porto gleichgesetzt ist , an ihre

von der Wanderschaft in die Heimath zurück¬
gekehrten vergeßlichen Königsberger in Preu¬
ßen , Neustadter an der Haard , Naumburger
an der Saale u . s. w . mit eben so geringen
Kosten schreiben , und sie an die Erfüllung
ihrer Gelübde erinnern können , als wenn sie
blos in Königsberg in der Neumark , Neustadt
an derDoffe und Naumburg amO -ueis u . s. w.
wohnten . Sie werden die Paar Briefheller

leicht auftreiben können , und somit wenigstens
nicht zu befürchten haben , daß ihre unrran-
kirten Briefe , gleich eben so vielen auf die Be¬

ständigkeit der Königsberger in Preußen , Neu-
städter an der Hardt , Naumburger an der

Saale gezogenen Wechsel , nicht honorirt , son¬

dern mit Protest zurückgesendet werden . Sie
werden wiederholt frankirte Briefe schreiben,
und so auf der einen Seite eben sowohl den
Fiscus bereichern , als sich einstweilen mit,
wenn auch vergeblicher , Hoffnung hinhalten.

Dann und wann wird eine verlassene Chri¬
stiane - Dido dennoch vielleicht das Herz ihres
ungetreuen Aeneas - Königsbergers erweichen,
woraus hinwiederum der verehrlichen Armen¬
versorgungscommission die Sorge für sie und
ihre Kinder abgenommen wird.

2 . Es werden ferner gewinnen unglückliche
Fuetores , die ihre Manuskripte gegenwärtig
mit großen Kosten an nahe und entfernte Buch¬
handlungen franco einsenden müssen , und sie
eben so oft als Krebse wieder unfrankirt zurück¬
kehren sehen. Freilich wäre es immer noch
die Frage , ob es für diese nicht besser wäre,

ihre opera omnia lieber auf eigene Kosten
drucken zu lassen , und gedruckt zu versenden,
da die Post bekanntlich Gedrucktes zu billige¬
ren Preisen befördert , als Manuskript ; unv

da sie dann immerhin die Freude haben , sich
gedruckt zu sehen , und ein Jahr lang die Hoff¬
nung auf guten Erfolg . Die Ankunft der

Krebse erfolgt dann mit einem Male und in
den Monaten ohne R , in denen bekanntlich alle

Krebse ohnedies schlecht schmecken, so daß die
Sache mit einem Male abgethan ist , und sie
sich in dieser Jahreszeit mit dem allgemeinen

Loose der Krebsgourmands trösten können,
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wahrend der traurige , zu allen Jahreszeiten
wiederkehrende Manuscriptkrebs ihnen auch
in den Monaten mit dem R allen Krebsge¬

schmack nothwendig verderben muß.
3 . Die ganze briefschreibende Menschheit

wird gewinnen . Denn sie kann sich dann das
Vergnügen machen , um eines und desselben
Geschäfts willen , das sie bei jetzigem hohen
Briefporto mit einem einzigen Briefe abmacht,
künftig , nach Maßgabe der Herabsetzung des
Portos , für dasselbe Geld 3 bis 4 Briefe zu
schreiben , ohne etwas mehr dabei zu verlie¬
ren , als die darauf zu verwendende Zeit.
Kann aber diese wohl als ein wirklicher Ver¬
lust betrachtet werden , so lange wir die ganze
Menschheit tagtäglich mit -Anstrengung und
großem Kostenaufwands sich abmühen sehen,
um sich nur die überlästige Zeit zu vertreiben?
und ergiebt sich nicht durch dieConsumtion der
ohnedies so überflüssigen Zeit mittelst über¬
flüssigen Briefschreibens , sogar noch eine Er-
sparniß an den zeitherigen Vergnügungskosten,

während das ermäßigte Porto jede Erhöhung
des Briefportoconto ' s beseitiget?

4. Endlich müssen , durch die so aufs Aeu-
ßerste steigende Briefzahl , zwar nicht in Bezug
auf andere Consumtibilien , aber gewiß in Be¬
zug auf Dinte , Galläpfel , Federn , Gänse , Papier
und Lumpen , in Kurzem die unerhörtesten Con¬
junctiven entstehen ; ja ich sehe offenbar , bei
der Knappheit der Vorräthe , neben dem seit
40 Jahren schon als hereinbrechend angekün¬
digten Holzmangel , im Hintergründe noch ei¬
nen Lumpenmangel auftauchen , wenn nicht
glücklicher Weise die Menge unserer industriel¬
len und industrieusen Actienunternehmünzen
jede Aussicht auf einen Mangel an Lumpen
und Maculatur wenigstens für die nächste Zu¬
kunft zu beseitigen vollkommen geeignet wäre.

Hiermit schließe ich dieses mein Briefpost¬
reformbüchlein , als mein neuestes Werk , mit
dem ich , glücklicherweise nicht in den unter 2
bemerkten Fall kommen kann , da ich es un-
frankirt absende , und es statt der Rücksendung

zum unmittelbaren Feuertode verdamme . Ich
sehe es daher nur gedruckt , oder gar nicht , am
wenigsten aber je als Krebs wieder , und bin
also meinerseits bei der Briefpostreform ganz
unbetheiliget , so daß , was ich etwa durch gegen¬
wärtiges Opus dafür gethan habe , lediglich zum
Besten der leidenden Menschheit geschehen ist.

Für mich habe ich nur noch einen Wunsch;
er betrifft mögliche künftige Recensenten dieses
wichtigen Werkes , wodurch , wie ich zuver¬
sichtlich glaube , nur einem längstgefühlten
Bedürfnisse abgeholfen wird . Alte Recensen¬
ten sind gewöhnlich , wie alter Käse , um so
bissiger , je alter sie sind ; sei es , daß die lange
Gewöhnung es so mit sich bringt , oder daß sie,
weil sie die Sünde verlassen hat , die Pro-
ductionskraft auch an Anderen verdammlich
finden . Darum , wenn es überhaupt einen
Recensenten finden muß , bitte ich um einen
jungen Recensenten , dessen Gefühl für die
gegenwärtigen großen Leiden der briefschrei-
benden Welt noch nicht abgestumpft ist.

(̂ nsiündigitttgen. *

Bei Georg Heubel in Hamburg ist erschienen und in sämmtlichen
Buchhandlungen Deutschlands und des Auslandes vorräthig:

Wilhelm Waiblinger 's
gesammelte Werke,

mit des Dichters Leben
von

H . v . Canitz.
Nebst Bildniß und Facsimile . 9 Bande . 5 Thlr . 6 Gr.

Rechtmäßige Gesammtausgabe.
Wohl noch nie haben die Werke eines Dichters so schnelle Anerken¬

nung gesunden als die Waiblingers . Nach einer sturmbewegten Jugend , der
wir , außer seinen Griechenliedern , Phaeton,  seine Erzählun¬
gen aus Griechenland  und anderes verdanken , ging er in das Land sei¬
ner frühesten und sehnlichsten Wünsche — nach Italien , wo er seine Lorbeeren
pflückte. Von dort aus beschenkte er sein Vaterland mit dem Trauerspiele
Anna Bullen , den Blüthen der Muse aus Rom  und manchen
Novellen und Erzählungen  heitern und humoristischen Inhalts , an
die sich noch so manche weniger bekannte aber nicht geringere Aufsätze , meist
über sein Reisen im Lande des ewigen Frühlings , reihen.

Diese sämmtlichen Schriften erscheinen hier zum erstenmale geordnet und
gesichtet , vermehrt mit noch manchem Interessanten aus seinem Tagebuche
und Mittheilungen seiner Freunde , was noch nicht gedruckt war.

Der Inhalt dieser neun Bände ist vollständig folgender : Vorrede , Waib-
linger ' s Leben . — Die Britten in Rom,  Novelle . — > Fran¬
cesco Spina,  Erzählung . — Das Abenteuer von der Sohle,
Anecdote aus dem Leben des Dichters . — Das Mährchen von der
blauen Grotte . — Das Blumenfest,  Novelle . — Friederich
Hölderlins Leben , Dichtung und Wahnsinn . — Die heilige
Woche,  Charaktergemälde aus Rom . — Drei Tage in der Unter¬
welt . — Rosa Taddei . — Aus Waiblingers Tagebuche . — >
Anna Bullen,  Trauerspiel . — Die Nacht in St . Peter,  Frag¬
ment . — Sinngedichte und Epigramme . — Erzählungen aus
der Geschichte des jetzigen Griechenlands (1826 ) . — Lieder
der Griechen . — Blüthen der Muse . — Wanderungen in
Italien . —

Ludwig 's Geschichte der legten 50 Jahre
ist nunmehr in 3 Bänden vollständig erschienen!

Bei Unterzeichnetem ist der 5. Band der

Geschichte
der letzten fünfzig Jahre

vom Rath Dr . C . Fr . E . Ludwig,
gr . 8.

erschienen , und damit dies ausgezeichnete und interessante GeschichtSw erk
vollendet.

Von hoher Wichtigkeit und eigenthümlichem Interesse ist vorzugsweise der
fünfte Band , der über die folgenreichen Ereignisse des Zeitraums von 1804
bis 1814 nicht nur philosophisch - historische Ansichten , welche dem Freunde
der Geschichte mannichfachen Stoff zum Nachdenken darbieten , sondern auch
neue Aufschlüsse  über die Thatsachen selbst enthält . Dahin gehören
insbesondere viele Details und Berichtigungen , welche die militairische und poli¬
tische Laufbahn Sr . Majestät des jetzt regierenden Königs von Schweden
und den großen Antheil betreffen , welchen dieser Monarch als Marschall Berna-
dotte , später Prinz von Ponte -Corvo , an den Erfolgen der beiden österreichischen,
sowie des preußisch - polnischen Krieges hatte ; insbesondere aber wird daraus der
Standpunkt klar , auf welchem derselbe im Jahre 1812 , 1813 und 1814 als
Kronprinz von Schweden stand und handelte , so wie der tief eingreifende , man
darf wohl sagen , entscheidende Einfluß , den er auf den Gang und den Erfolg
des Befreiungskrieges ausübte . Diese Data sind überall mit Aktenstücken belegt,
die als Beilagen dem Werke beigefügt sind. Daß sie aus amtl i cher Quell  e
flössen , spricht sich für jeden unbefangenen Leser aus und der Verfasser kann ihre
Authenticität  verbürgen und beweisen,  autorisirt , zu jeder Prüfung auf¬
zufordern , ohne Gefahr , seine aufgestellten Behauptungen widerlegt zu sehen.

Um die größtmöglichste Verbreitung dieses für jeden gebildeten Deutschen
wichtigen Werks zu erleichtern , soll dasselbe noch zum Subskriptionspreis —
alleöBände completzu 5 Thlr.  12 Gr . — abgelassen werden , wo¬
für es in sämmtlichen Buchhandlungen Deutschlands , Oesterreichs , der Schweiz
u. s. w . zu haben ist . Später tritt der Ladenpreis von 8 Thlr . 6 Gr . unab¬
änderlich ein.

I . F . Hammerich in Mona.



O

Don dieser Zeitschrift
erscheinen wöchentlich
2 Nummern oder
2 Druckbogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:

„An die Reda¬
ction des Piloten"

unter Adresse der
Buchhandlung

E . F . Steinacker in
Leipzig erbeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - Völkerzustände.
Herausgegeben von - er Redaction - es Freihafens.

Man abonnirt aus den
Piloten für den jährli¬
chen PränumerationS-
preis von 8 Thlr . ,
halbj . mit 4 Thlr . ,
viertelj . mit 2 Thlr.
Pr . Cour . bei allen
wohllöbl . Postämtern
wie in jeder soliden
Buchhandlung . Inse¬
rate werden gegen Ver¬
gütung von 1 Gr . für
die Pctitzcile aufge¬
nommen , Beilagen

möglichst billig be¬
rechnet.

MZ33.
(Ausgegeben am 23 . Juli 1840 . )

Verlag von I . F . Hammerich in Altona . ^

OvLa va rnaL ).

Als in Friedrich Wilhelm leiser
Schon der Puls des Lebens schlug,
Neigte sich der Russenkaiser
An das Sterbebett und frug:
Wie der Leidende sich fühle?
Da erklang vom Krankenpfühle
Jener Stimme matter Schall:

6ela va mal.

Wort von traurigem Gewichte
Aus des guten Königs Mund;
Motto unserer Geschichte,
Die ein Sterbender verstund;
Ahnend in des Todes Nähe
Klang es als ein tiefes Wehe
Von der deutschen Dinge Fall:

6eta va mal!

Deutsches Herz , was soll dich trösten,
Wenn dein stilles Hoffen bricht,
Da ein König , von den besten,
Scheidend solche Worte spricht?
Aus des Lebens Sturm und Klippen
Geht er in das Sternenall,
Das Gestandniß aus den Lippen:

6e1a va mal !

Füllen möcht' ich hundert Urnen
Aus dem trüben Strom der Zeit,
Unsern mächtigen Saturnen
Als Libation geweiht.
Aber auf den Prachtgefäßen
Sollten sie die Worte lesen,
Tiefer Seufzer Widerhall:

Oela va mal.

*) Ein Correspondent der leipziger allg . Zeitung
vom 11 . Juni berichtet : es seien dies die letzten
Motte Friedrich Wilhelms gewesen , welche er um die
Mittagsstunde am 7. I . auf die Frage des russischen
Kaisers : commeitt cela vs -t - !I ? geantwortet.
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Wohl ! in allgemeiner Beugung
Ehrt der Wahrheit Testament,
Die aus tiefer Ueberzeugung
Niemals gut das Schlechte nennt.
Was der edle Fürst gesprochen,
Eh ' sein Aug ' im Tod gebrochen,
Sei der Spruch jetzt uns 'rer Wahl:

6ela va mal!

Hofft , daß einst durch diese Thräne
Schimmern werde Tag und Licht,
Daß vielleicht der Sohn der Söhne
Einst zu seinen Brüdern spricht:
Laßt uns Dank dem Himmel sagen!
Trübe ging ' s in alten Tagen,
Denn die Väter seufzten all:

6ela va mal!

Reifescenen aus Niederfchlefien.

i.

Der Vorfrühling war gekommen , und ich
verließ Breslau . Zum Nicolaithore hinaus
führt dort die Straße nach der Mark und Sach¬
sen , die Hauptschlagader , durch welche das
übrigens vom Slaventhum umzogene Schle¬
sien mit dem deutschen Leben zusammenhangt.
— Links erinnert eine amerikanische Wind¬
mühle , wie sehr sich bisher die alte Welt von
der neuen in der Mechanik überflügeln ließ;
rechts eine an der Chaussee flehende Stein-
säule an eine breslauer Volkssage . Sie er¬
zählt : einem im Morgenlande gefangenen Rit¬
ter träumte von der Untreue seines Weibes in
der Heimath , und er ergab sich dem Höllen¬
fürsten , wenn dieser ihn noch vor dem ersten

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Hahnkrähen nach Breslau brächte . Ein un¬
geheuerer schwarzer Hahn , dem Reiche der
Finsterniß entsprossen , diente dem Eifersüch¬
tigen zum Ritt durch die Lüfte ; in der Nähe
der Stadt , eben auf der Stelle der heutigen
Säule , witterte der Hahn bereits Morgenluft,
und krähte . Somit war das höllische Spiel
verloren und der Ritter gerettet , welcher nun
jenes Denkmal errichten ließ . Man sieht wirk¬
lich an den vier Seiten des Knaufes die Bild¬
werke eines Reiters , eines Hahnes , des Ge¬
kreuzigten und das breslauer Stadtzeichen VV.
Ohne Mühe entnimmt man dabei aus der Fa¬
bel die alte kernige Moral ; über die Säule
aber ist historisch nichts vorhanden . Wahr¬
scheinlich diente sie als Markzeichen für fest¬
liche Wettrennen , welche in alter Zeit vor die¬
sem Thore gehalten wurden.

Einen freundlichen Gesichtspunkt giebt
rechts drüben das Oderdörfchen Pöpelwitz mit
seinem schönen Kaffeehause , einem der besten
Gesellschaftsplätze Breslaus . Das sogenannte
Schlößchen  in dessen Nähe , seit 1824 neu
erbaut , errichtete im Anfange des 18. Jahr¬
hunderts Franz Ludwig , Psalzgraf von Neu-
burg und Bischof zu Breslau . Späterhin trieb
hier der berüchtigte Räuber Mandube mit sei¬
nen Gesellen sein lichtscheues Handwerk , wel¬
ches der damals noch dichte Wald begünstigte.
Es war in der ersten Hälfte des vorigen Jahr¬
hunderts , also nicht gar lange vor der preu¬
ßischen Besitznahme Schlesiens , und es ist kein
erfreulicher Maßstab für die damalige Polizei¬
verwaltung , daß diese Bande in der Nähe einer
so großen Stadt längere Zeit bestehen konnte.
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Die ganze Gegend über Pöpelwltz hinaus
trägt noch Spuren der Kriegsanstalten . Hier
hatte sich im November 1757 der Herzog von
Bevern mit einem Theile der preußischen Armee
verschanzt . Mit größerm Verluste als die
Preußen siegten über diese, in Folge mancher
durch die unglückliche Schlacht von Collin er¬
langten Vortheile , die Oesterreicher , und der
Herzog ging Hier freiwillig in Gefangenschaft,
um sich den Vorwürfen seines Königs zu ent¬
ziehen.

Ich näherte mich jetzt dem Schbachtgestlde
bei Leuthen , wo Friedrichs Genie mit der so¬
genannten Wachtparade Alles glänzend wieder
ausglich , was die Oesterreicher seinem sinken¬
den Glücke bis daher abgetrotzt hatten , und
nach Guiberts Urtheile seinen Truppen kaum
einen Antheil an der Ehre des Sieges ließ.
Links von der Straße sieht man einige Häuser,
wo der König in der folgenden Nacht einen
Wegweiser mit einer Laterne nach dem Schlosse
zu Lissa entnahm . Hier kam er bekanntlich
ganz allein an , und nahm mit großer Geistes¬
gegenwart die anwesenden österreichischen Offi-
ciere gefangen . Jene Häuser sind in Folge
dieses Vorganges heut noch abgabenfrei . —
Das Schloß verräth durch seine spitzen Eck¬
thürme und doppelten Gräben und Wälle den
alterthümlichen Ursprung , und erscheint in
dem modernen Zuschnitt und dem anschließen¬
den Park als ein bedeutungsvolles Janusbild
desBaugeistes.

Das Städtchen N eumarkt ist in neuerer
Zeit durch seinen Zwieback so berühmt gewor¬
den , als in älterer durch sein Recht . Hier
führte Heinrich II . , der Sohn der heiligen Hed-
wig , den von ihr herbeigezogenen deutschen
Colonisien zu Gefallen , zuerst das Magdebur¬
ger oder deutsche Recht ein.

Der ausdrucklose Charakter der Gegend
gewinnt durch die Hochebenen ringsum an In¬
teresse , sobald man sichParchwitz zuwendet,
dessen niederer runder Thurm darin den einen
hervortretenden Gesichtspunkt bildet . Den an¬
dern gewährt das ehemalige Kloster Leubus,
jenseits der Oder , das schlesische Escurial,
welches über die Hochebene historisch bedeut¬
sam herabschaut . Von Parchwitz führt der
Weg dahin Lurch den Oderwald , worin eine
bis zur Fahre reichende große Waldstäche , dem
Vernehmen nach eines schwebenden Processes
wegen , unbebaut bleibt.

Nahe  ist auch  Rogau,  das Besitzthum

des Staatsministers Rother . Unter den übri¬

gen Verdiensten desselben ist seine Sorge für

Chausseen mit größerm Rechte zu rühmen , als

das Verdienst Hoyms in der Erbauung der

ersten Chausseen im Gebirge ; denn Wohlun¬
terrichtete wissen , daß die Kunststraße über den
landeshuter Berg , wo schon so viele Millio¬
nen Thaler Vorspanngeld gezahlt worden sind,
mir ungleich geringern Unkosten um den Berg
her gelegt werden konnte , und daß hier , wie
so oft , die Privatgutmüthigkeit des Ministers
seiner Verantwortlichkeit für das Staatsinter¬
esse den Vorrang abgewann.

Die Villa Rothers , vorn mit einem Plea-

surgrund , ist von Langhans erbaut , ein Name,
der seit 50 Jahren in allen schlesischen Bauan¬
gelegenheiten guten Klang hat . Man findet
eine Parkanlage , Musterwirthschaft und einen
Aussichtspunkt nach dem parchwitzer Thurm.
Gerühmt wird die Liberalität des Ministers
während seines hiesigen Sommerausenthaltes.
Die Gaste kommen , bleiben und gehen nach
Gefallen ; Jeder kann sich das Landleben nach
Lust und Verhältnissen zuschneiden , ohne zu
fürchten , daß der hohe Gastfreund irgend eine
Rücksicht für sich in Anspruch nimmt . Die
individuelle Freiheit ist vorn Haarbeutel der
Etikette , der in manchen Residenzen noch lä¬
stig und lächerlich genug wird , hier zur na¬
türlichen Frisur der Sitte emancipirt . — Das
Erntefest Rogaus feiert der Minister und seine
Gemahlin unter den Bauern stets mit großer
Leutseligkeit , und man kann Beide dann mit
Großmagd und Großknecht tanzen sehen. Bei
dem Städtel ( Flecken) Leubus , 4' Meile von
dem Kloster , besitzt der Minister noch einen
Weinberg , mit schöner Aussicht auf die Oder
Vielleicht ist er noch in der Zeit des großen
Friedrichs angelegt , der die schlesischen Klö -.
ster , ihrer Verfassung unbeschadet , zu prakti¬
schen Oekonomie - und Industrieschulen , so¬
mit ihren ursprünglich idealen Zweck in einen
realen umschaffen wollte , wie es seinem be¬
kannten Nützlichkeitsprincip entsprach . Er em¬
pfahl auch fleißig die Anlegung von Weinber¬
gen, und zu Leubus soll es gewesen sein , wo
er einmal einen Mönch fragte , ob im Klo¬

ster Wein von eigenem Zuwachs getrunken
werde . Dieser antwortete : „ Ja , Majestät , in
der Marterwoche ! "

Das prächtige Klostergebäude Leub us ist
ein großartiger Schmuck der Gegend , und im
sogenannten Fürstensaale , ähnlich der
illeopolckilm im breslauer Universitätsgebäude,
findet man Wandgemälde von dem wackern
Willmann . Dieser , aus Königsberg gebürtig,
lebte in der letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts
größtentheils in Schlesien , und arbeitete meist
indessen Klöstern , besonders in Leubus und
Grüssau , weshalb er auswärts weniger be¬
kannt geworden ist , obschon seine Gemälde,

in rubenschem und rembrandschem Style , in
vielen deutschen Galerien vorhanden sind . Von
den in Schlesien lebenden Künstlern hat ihn
bisher Keiner übertroffen oder erreicht , und
Lessing , der erste schlesische Maler von euro¬
päischem Ruhme , lebt nicht im Vaterlands.
Man kommt darin überein , daß Willmanns
Pinsel , Lei aller ihn bekundenden Genialität,
noch Größeres geleistet hätte , wenn er weni¬
ger eilfertig gewesen wäre . Allein er war ein
Sklave seiner Verhältnisse , brauchte Geld , die
Mönche machten ihm häufig Vorschüsse , und
er mußte nun malen , was diese wollten , de¬
ren Geschmack gewöhnlich nicht der beste war.
Dabei arbeitete er offenbar zu viel , und man
schätzt die Zahl seiner Bilder auf tausend . Von
einem Hündchen auf einem derselben war ein
reisender Engländer so entzückt , daß er verge¬
bens eine große Summe bot , um es heraus¬
schneiden zu dürfen . Von Willmann , oft der
schlesische Rafael genannt , werden verschie¬
dene interessante Züge erzählt . So soll er auf
einem seiner Bilder den Pater Kellermeister
zu Leubus als Schinder des heiligen Bartho-
lomäus portraitirt haben , zur Strafe , daß
Jener ihm nicht so viel Wein gab , als er ver¬
langte . Von seinem Künstlerstolze aber gab
er folgende Probe . Der Prälat zu Leubus er¬
hielt einst an der Tafel einen Brief von dem
Erzbischof zu Mainz , worin er ihn ersuchte,
ihm einige Arbeiten von dem gerühmten Will¬
mann als Probe zu senden , ehe er bei diesem
selbst Bestellungen mache . Der Prälat theilte
dem anwesenden Künstler den Inhalt des Brie¬
fes mit , und Willmann ließ sich sogleich ein
Blatt Papier und eine Kohle reichen , zeichnete
darauf Etwas mit raschen Strichen , und sagte
dann stolz zu dem Prälaten , er möge dem Erz¬
bischof dies Blatt schicken, und wenn dieser
nicht schon hieraus seinen Künstlerberuf er¬
kenne , so möchte er nicht für ihn arbeiten.

Nach der Säkularisation des Stifts wur¬
den dessen Bibliothek und vorzüglichste Ge¬
mälde , gleich denen der übrigen Klöster , der
königlichen und Centralbibliothek zu Breslau
überwiesen . Es soll dabei vandalisch genug
hergegangen , und manches gute Buch zur Em¬
ballage von Victualien für 1 Sgr . verkauft
worden sein . — Das schöne Klostergebäude
dient jetzt dem entgegengesetzten Gründungs¬
zwecke, nämlich solchen Personen zum Aufent¬
halt , denen das geistige Licht ausgegangen
ist , während die Anachoreten bestimmt waren,
dasselbe von sich ausgehen zu lassen. Seit 1830
besteht hier eine Irrenanstalt zu versuchswei¬
ser Heilung mit einem Penstonnat für ruhige
Unheilbare , und der Director , Hofrath Mar-
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tini , macht glückliche Euren nach psychologi- j
schen Principien. Er geht von dem Grundsatz^
aus, daß jede Negation des Vernunft-, daher '
rechtgemäßen Handelns schon die Folge einer
gelinden Geistesstörung sei. Dahin rechnet
er also auch jede wirkliche Sünde, und theilt
die Menschheit nicht ein in Sünder und Tu¬
gendspiegel, sondern in Verrückte und Nicht-
verrückte, wobei für die menschlichen Zustände
freilich nichts gewonnen wird.

Unter den schönen Linden des Klosterhofes
fand ich einen alten merkwürdigen Bekannten
aus Vreslau. Es war der dort einst wegen
seines Cynismus berüchtigte Franciscus N.,
Doctor M ineclicina et cbirurAin, wie er breit
über seine Recepte drucken ließ. Nie durfte
sein Arbeitszimmer gescheuert werden; seine
Bibliothek lag in malerischer Unordnung auf
der Erde, wie Alles umher, auf Stühlen und
Tischen, und er selbst saß, den Hut auf dem
Kopfe, im Sommer in bloßen Hemdärmeln,
vor dem Arbeitstische. N. liebte nicht weiße
Wäsche, und trug ein Hemd von schwarzem
Levantin, bis es ihm vom Leibe fiel. Eben so
wenig liebte er fremde Dienste, wollte Alles
den eigenen Kräften verdanken, und holte sich
die Victualien zu seinem kärglichen Mittags¬
und Abendmahle eigenhändig zusammen. Da
traf es sich denn bisweilen, daß irgend ein be¬
bänderter Medicinalrath im bequemen Phae-
ton stolz die Straße herabrollte, wenn unser
Doctor, ein Brod unter dem Arme, Hering
oder Kuhkäse in der einen, den gefüllten Bier¬
krug in der andern Hand, auf dem Bürger¬
steige hinschlich, und dieser hatte nun die Bos¬
heit, dem vornehmen Aeskulapsjünger, der
ihn ignoriren wollte, laut zuzurufen: „ Gu¬
ten Abend, Herr College!" —

Halb mit Verdruß, halb mit Neid blickten
die Mediciner auf diesen ignobeln Repräsen¬
tanten ihrer heiligen Kunst. Denn im Style
des damals grasstrenden neuen Altdeutschthums
ließ N. das Haar lang wachsen; er trug das
Halstuch, wie derDelinquentseinenStrick; seine
Haut kannte die Seife, sein Rock die Bürste
nicht; und doch zeigte er sich so an den besuch¬
testen öffentlichen Orten. Einmal sah ich ihn
sogar, in eine grüne Friesdecke gewickelt, in
seinem charakteristischenGange, mit vorgebo-
genem sich wiegenden Oberleibe und weiten
Schritten, murmelnd auf mich zukommen.
Aber eben diese ganze baroke Erscheinung, diese
lange spinnenartige Figur mit den hohlen Au¬
gen und dem barschen kurzen Wesen, diese
Unempfindlichkeit gegen alle äußere Lebens¬
schönheit und der Mangel an städtischem An-
stande waren es, worin der Bauer den Doctor

zu sehen wünschte; denn er schloß daraus, das
viele Studiren lasse solch einem Manne gar
keine Zeit zu der Sorge für Äußerlichkeiten,
und bei ihm dürfe er auf die meiste Wissen¬
schaft, daher auf die gründlichste Hülfe rech¬
nen. Dabei durften Hans und Kunz saus geno
in dessen Stube treten, ohne die Stiefeln vor¬
her vom Straßen - und Düngerkothe sorgfältig
reinigen zu müssen, und mit ihm vom Herzen
weg reden, wie mit seines Gleichen. Daher
hatte N. eine bedeutende Praris vom Lande
her, überhaupt aber unter den niedern Clas¬
sen; er war eine Volksfigur geworden, wie
Professor Rau in Leipzig. Nichtsdestoweniger
verschmähten auch vornehme Kranke seine Hülfe
nicht, namentlich sobald die des Hausarztes
nicht mehr ausreichte, dennN. hatte sich, mit¬
tels seines diagnostischen Scharfblicks, durch
einige überraschend gelungene Euren in sehr
bedenklichen Krisen bei dem großen Publicum
in einen gewissen Respect gesetzt.

Ob des Doctors saloppe Originalität wirk¬
lich von einem moralischen Princip ausging,
welches die Gewohnheit allmälig immer aus¬
gedehnter ins Leben treten ließ, oder ob der
Bauer in gewissem Sinne Recht hatte, wenn
er des Doctors Wesen aus dem Ueberstudiren
erklärte, oder endlich, ob dieser gar nur aus
origineller Speculation die Maske eines medi-
cinischen Diogenes annahm, ist schwer zu ent¬
scheiden. Wenigstens erzählte man sich, ein
angesehener Arzt habe ihm einst Vorstellungen
wegen der unschicklichen langen Haare gemacht,
und daraufbie vertrauliche Antwort erhalten:
„Werthester Herr College, meine Haare brin¬
gen mir in diesem Zustande mehr ein, als Ih¬
nen Ihre Equipage!"

Wirklich sollN. ein ansehnliches Vermögen
durch seine große Praris erworben haben. Er
kaufte ein Haus, wurde Bürger von Vreslau,
und ignorirte die ärztliche Welt, wie diese ihn.
Allein die langen Haare und deren Consequen-
zen, wodurch er die öffentliche Aufmerksam¬
keit für seine Person stets wach, und mittelbar
dadurch seinen Wohlstand erhielt, wurden auch
das Netz zu seinem Untergänge. Die hohe me-
dicinische Aristokratie, indignirt durch seine
auffallende äußere Erscheinung, konnte die
Gefahr, welche der dabei offenbar wirre gei¬
stige Zustand des Mannes in ungestörter Praris
für das Publicum fürchten ließ, nicht länger
mit dem zarten Gewissen verträglich finden.
Man wußte bedenkliche Thatsachen aus dem
Verfahren des Sonderlings nachzuweisen, diese
mit dessen Aeußerungen und Aeußerlichkeiten
in Verbindung zu bringen, und daraus ent¬
scheidende Symptome seiner geistigen Gestörtheit

zu documentiren. So war N.'s Schicksal ent¬
schieden; man brachte ihn, alles Sträubens
ungeachtet, hierher nach Leubus, wo er be¬
reits eine Reihe von Jahren auf die Emanci¬
pation zum gesunden Menschenverstand harrt,
wie — die ganze Welt , welche den Mangel
daran so wenig eingesteht, als dieser Doctor.
Am meisten bedauerten seinen Abgang die Her¬
ren Apotheker, denen er mittelst seiner langen
und möglichst theuern Recepte stets innig be¬
freundet war. Man hat diesen Recepten vor¬
geworfen, daß ihre Anfertigung meist die größ¬
ten chemischen Schwierigkeiten, ja biswei¬
len geradezu Unmöglichkeiten gefordert hätte.
Indeß — man lasse von hundert verschiede¬
nen allopathischen Aerzten hundert verschiedene
fremde Recepte prüfen, und man wird erstau¬
nen über die Correcturen!

Doctor N. wird nicht als geisteskrank be¬
handelt, wenn man ihn auch nicht ganz ohne
Aufsicht läßt ; er dient sogar dem Director in
diagnostischer Hinsicht bisweilen zum Anhalts¬
punkte. Dies merkwürdige Opfer des Cynis¬
mus ist ein sehr reinlicher Mensch geworden.
Malerische graue Locken sind an die Stelle der
Frisur L Iu Paganini getreten; ein anständi¬
ger brauner Frack und braune Hosen in den
blanken Stiefeln machen seinen Anzug aus,
den ein civilisirtes spanisches Rohr , statt des
frühern Bauernknüttels, vollendet. Im Laufe
des mit ihm angeknüpften Gespräches, welches
er sofort auf das undankbare Vreslau hin¬
lenkte, hatte er sich eben der Cholerazeit und
der ärztlichen Rath - und Hülstosigkeit dabei
erinnert, ließ auf diese seine sarkastischen Blitze
spielen, und behauptete, er hätte die Welt¬
noth mit einer Kleinigkeit heben können; da
trat Hosrath Martini zu uns.

In diesem Augenblicke begann im dritten
Stockwerk des Gebäudes ein herrliches Violin-
O-uartett. Ich lauschte mit verhaltenem Athem,
damit er nicht meinem Ohre einen der süßen
Töne entführe. Allein die Hörlust verwan¬
delte sich nur gar zu bald in völliges Ohren¬
entsetzen, als aus diesem reinen Tonhimmel
plötzlich die schreiendste Disharmonie gleich
einem Gewittersturm niederbrauste, und alle
die zarten Zauberfäden zerriß, welche Euterpe
siegreich durch meine Seele zog. Und immer
schneidender wurde das Tongewirr, immer
wilder arbeiteten die Instrumente, doch ließ
selbst in diesem Chaos die bedeutende Technik
der Spieler sich nicht verkennen. Ich starrte
deshalb fragend bald den Director, bald den
Doctor an, bis die Musik in einzelnen zer¬
rissenen Sätzen allmälig erstarb, jenachdem
die Laune des Einen und Andern der seltsa-
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men Künstler abnahm , oder dessen Ermüdung
wuchs.

Die Unglücklichen waren ausgezeichnete Vir¬

tuosen , welchen getauschte Hoffnungen verschie¬
dener Art eine heftige Geistesstörung zuzo¬

gen , bemerkte der Director auf meine stumme
— Drei bis vier Takte des Quartetts

gehen in der Regel in meisterhafter Harmonie,
dann aber vergißt Zeder das Notenheft , und

seine Phantasie regiert den Violinbogen.
Der Director zeichnete mir noch verschie¬

dene interessante Charaktere seiner unglückli¬
chen Pfleglinge , und erwähnte z. B . eines sehr
geschickten Schuhmachers , der alle Arbeit der
Anstalt ausgezeichnet liefert , im Anfall des
Parorysmus aber auch sofort Alles , was ihm
unter den Handen ist , in kleine Fetzen schnei¬
det . Ich dachte an Kühne ' s „ Quarantäne im
Irrenhause, " wo die wunderbar traurige Welt
der Geisteskranken so geistreich geschildert wird.
Es ist ein Buch , welches , wie kein anderes,
die tiefsten Saiten meiner Seele berührte , und
der Wahnsinn , dieser grauenvolle Mißton in
der Harmonie der Schöpfung , erhielt darin
für mich eine nie geahnte romantische Bedeu¬
tung.

Die Pralaturstalle und andere Nebenge¬
bäude dienen seit 1817 dem königlichen Pro-

vinzial - Landgestüte , unter dem Landstallmei¬
ster von Knobelsdorf , und ist der Kulmina¬
tionspunkt der schlesischenPferdecultur . Das
Depot der Anstalt besteht aus 150 der schön¬
sten Hengste , die jährlich im Februar auf 50
verschiedene Veschälstationen abgeführt werden.
Die jährlichen Remontirungen aus Landpfer¬
den ermuntern die Landleute zu besserer Zucht;
besonders aber wirkt der Verein für Pferde¬
rennen und Thierschau , 1833 durch Fürst Hein¬

rich zu Karolath - Beuthen gestiftet , wesent¬
lich auf den Wetteifer in der Veredelung der
Pferde - und Viehzucht hin.

Die Stiftsgebäude Leubus bilden , nächst
der Sand - und Dominsel bei Breslau , die
großartigste Uferpartie der Oder , welche an
Naturschönheiten ärmer als ein anderer deut¬
scher Strom ist. Mit ihr besteht ziemlich all¬
gemein die Grenze zwischen deutschem und pol¬
nischem Leben ; in Mittelschlesien wechselt es
auf der rechten Oderseite in den Dörfern selt¬
sam genug ab , und immer entschiedener tritt
die Trennung durch den Strom hervor , je-
mehr man südöstlich an ihm aufwärts seinem
Quell in Mähren zuwandert.

Ich besuchte noch die Kirche des ehemali¬
gen Stiftes . Ein großes Presbyterium schei¬
det sie in zwei Hälften , daher sie sehr klein er¬
scheint . Am Presbyterium stehen die Holz¬

figuren des Christus und der Maria , angeblich
zur Andeutung ihrer Demuth — mit Lumpen
umhängen . Das Altarblatt einer Seitenca-
pelle links , Peter und Paul , ist das einzige
schöne Gemälde in der Kirche.

(Fortsetzung fo lgt . )

Spätes Eheglück.
Novelle vonA. B. E.

(Beschluß . )

Hier werden die ohnedies fragmentarischen
Ergüsse auf lange Zeit unterbrochen . Ich hörte
auf , mich selbst zu quälen , indem ich mit fast
poetischer Künstlichkeit jede leis aufdämmernde
Stimmung dem Papier anzuvertrauen von nun
an unterließ . Lange sah ich das Tagebuch
nicht an : einmal wollte ich' s in ' s Feuer stecken,
um der unsinnigen Quälerei los zu werden:
sogleich aber besann ich mich anders , um die
sonderbaren Blätter für spätere , vielleicht ruhi¬
gere Zeiten aufzubewahren als wehmüthige
Erinnerung . Allmalig lagen sie fast vergessen.
Aber die verzweifelte Stimmung , aus der sie
entstanden , dauerte fort . Zwischen Amts¬
thätigkeit und stiller Grübelei flössen ein Paar
Jahre hin ; immer noch zeigte sich keine Hoff¬
nung , durch das süßeste Pfand die Ehe bestätigt
zu sehen.

Allmalig verschwand uns beiden die Hoff¬
nung . Wir lebten stille mit einander . Die
leeren Stunden , deren Schwere besonders das

gute Weib drückte , wurden mit Lectüre , musi¬
kalischer Unterhaltung , seltener durch gesellige
Zusammenkünfte ausgefüllt . Wir traten uns
geistig näher . Das Band schien durch Ge¬
wohnheit inniger zu werden , durch geistige
Wahlverwandtschaft sogar fester geschlungen,
als ich es je hätte ahnen können . Denn in
allen Unterhaltungen künstlerisches oder allge¬
mein menschliches Inhaltes , selbst in religiösen
Ueberzeugungen zeigte Marie so viel Ueberein¬
stimmung mit mir , zugleich aber so vielSelbst-
ständigkeit des Urtheils , daß meine Achtung
mit jedem Jahre zunahm , meine Verehrung
zuweilen an Entzücken grenzte.

Doch schössen fortwährend Streiflichter aus
jenen Gewitternächten früherer Zeit in meine
Seele . Endlich fing ich an , in rastloser ange¬
strengter Thätigkeit in und außer demGeschäfte
mein Heil zu suchen. Zwar war damit die
gute nun völlig einsame Frau nicht ganz zu¬
frieden , freute sich aber doch , wenn sie einsah,
daß nur so der finstre Dämon schwermüthiger
Hypochondrie , der auch sie getroffen , wenig¬

stens bei mir gebannt wurde , und ich mit
doppelter Heiterkeit die immer sparsamer zuge¬
messenen Stunden der Unterhaltung genießen
und schaffen konnte . Ich wurde Schriftsteller.
Schwerlich wirst du künftiger Leser errathen,
daß du manches heitere Novellchen eines da¬
mals vielgelesenen Anonymus , meist mit Dar¬
stellungen glücklicher Familienverhältnisse oder
lustiger Volksscenen angefüllt , einem mit sich
selbst Zerfallenen zu danken hattest , der nur
langsam der wunderbaren Genesung entgegen
ging , die ich Dir jetzt erzählen will.

Ein Jahr hatte ich dieser neuaufstrebenden
Thätigkeit , die meiner Frau doppelte Freude
zu machen schien , da sie mich gehoben , und
sich selbst durch den glücklichen Erfolg meiner
anonymen Schriftchen geehrt fühlte , gewidmet,
als mich in Folge ungewöhnlicher geistiger
Anstrengung , verbunden mit einem Rückfalle
in die verderbliche Melancholie , ein heftiges
Nervenfieber befiel . Ein Paar Monate lag
ich besinnungslos . Als das Bewußtsein wie¬
derkehrte , war alle Lebenskraft erschöpft . Sie
saß Tag und Nacht unermüdet an meinem Bette.
Ich fühlte wenig Lei diesem Anblick : bald,
dacht ' ich , ist' s mit diesem schwachen Leben zu
Ende . Was soll ich sie und mich mit Freude
oder Schmerz in Aufregung setzen? Ich werde
nie wieder völlig genesen.

Solche Betrachtungen wichen , doch sehr
langsam , als sich im Sommer darauf die ent¬
schiedene Genesung beschleunigte . Fast ein
halbes Jahr gehörte dazu , den zerrütteten
Körper seiner vollen Jugendkraft wieder zu¬
zuführen . Völlige Stumpfsinnigkeit für jedes
höhere Interesse folgt gewöhnlich auf solche
Krankheiten , deren Nachwirkungen oft ver¬
derblicher sind , als sie selbst. Kunst , Natur
und Wissenschaft waren mir so gut wie erster¬
ben . Nur zuweilen unterhielt ich mich mitträu-
merischen Plänen einer sinnlich genußreichen
Zukunft . Das war der Anfang des wieder er¬
wachten Lebensgefühles . Meine Empfindung
gegen Marie war im Allgemeinen dankbar,
doch das innerste Band der Ehe nicht fester ge¬
worden . Dagegen empfand ich keinen Schmerz
mehr um unsere Kinderlosigkeit , denn das Ge¬
dächtniß der letzten Jahre war wie ausgelöscht.
Lebhaft aber trat als erstes Zeugniß einer
edlen geistigen Richtung die Sehnsucht nach
der Heimath hervor . Leicht waren die Aerzte
überredet , dem völlig Genesenen die Reise
dahin zu erlauben , ja als gründliches Heil¬
mittel zu empfehlen . Ich äußerte gegen Marie
den Wunsch , allein zu reisen , weil das rascher,
bequemer , minder kostspielig sei. Noch ehe
ich alle Scheingründe für diesen Alleingenuß
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erschöpft , antwortete Marie : „ Ich bin mit
Allem einverstanden , was Dir Frende macht.
Aber nimm Dich in Acht , daß Du mir mit

ganzem Herzen wiederkommst . " —- Wenige
Tage darauf saß ich im Wagen.

Der Anblick der ersten Bergspitzen der
heimathlichen Gegend erregte in mir wehmü¬
thige Erinnerungen : frei , jugendlich , hoff¬
nungsvoll hatte ich sie verlassen , und kehrte
heim , gealtert an Leib und Seele , statt der
Hoffnung einen engumschranktenBezirk , inner¬
halb dessen mein Leben für diese Welt gebannt
wäre . Heftig erregt wie ich war , traten
mir die Thränen in ' s Auge : sie erleichterten
die Brust und nachdem sie versiegt , erwachte
in mir ein Gefühl der sonderbarsten Art : ich
wußte mir etwas damit , daß das geistige Le¬
ben , wenn auch mit ihm die Schmerzen wieder
erwacht seien . Dies war doch ein Fortschritt
nach der dumpfen Gleichgültigkeit , die mich
so lange mit ehernen Banden umschlossen hielt.
Bald wurden jedoch alle Träumereien ver¬
drängt durch das heitere Gefühl der Gegen¬
wart , da ich meinen greisen Vater an den
Wagen treten sah , die Hände gefallen , Freu-
denthränen im Angesicht : „ Gott Lob , daß ich
Dich noch einmal gesund wieder sehe , lieber
Junge — " er drückte mir die Hand , ich sprang
aus dem Wagen ihm an die Brust . „ Und Du
siehst ordentlich jünger , schöner und stärker
aus , als da ich Dich zuletzt gesehen . Die
Reise hat Dir wohl  gethan ." — Ja , rief ich
aus , jeder Blick in die Heimath ist ein Tropfen
aus der Lebensquelle : ich fühle mich verjüngt,

wie um viele Jahre zurückgegangen.
Nachdem der erste Freudenruf des Wieder¬

sehens verklungen war , unterhielten wir uns
ruhiger über unsere nächsten Ereignisse . Die
Frage nach meiner Frau wurde rasch von mir
beantwortet : sie befinde sich im Ganzen wohl.

— Der zartfühlende Vater berührte dies Ge¬
spräch vorerst nicht wieder , in der Absicht
wohl , mein Gefühl zu schonen , das sich so oft
brieflich in bittere Klagen über mangelnden
Ehesegen ergossen hatte . Vielmehr gedachten
wir beide der häuslichen Verhältnisse so wenig
als möglich , da ich in diesem Punkte mehr¬
mals ablenkende Antworten gegeben und mit
meinen Gedanken , die edle Zurückgebliebene

fast ganz vernachlässigend , nur in der Gegen¬
wart schwelgte.

Um die kurz zugemessene Zeit gründlich zu
genießen , machten wir häufige Ausflüge in
nähere Lustorte , auch in entferntere Städt¬
chen , die Verwandten zu begrüßen und ihre
Glückwünsche wegen meiner Genesung entge¬
gen zu nehmen . Längere Zeit verweilten wir

bei einem Vetter , dem ich von Jugend auf von
allen Verwandten am meisten zugethan gewe¬
sen , welches gegenseitige Freundschaftsbünd-
niß durch mein Liebesverhältniß zuBertha nur
bestätigt und befestigt war . Bertha wohnte in
demselben Städtchen noch unverheirathet : man
sagte sich heimlich von ihrer bevorstehenden
Verlobung mit einem vornehmen Officier der

Residenz , der , als leichtsinniger Schwärmer
berüchtigt , schon manches Liebesabenteuer eben

so leicht zerrissen als angeknüpft haben sollte.
Wie wurde mir , als eines Abends , da wir in

fröhlicher Gesellschaft versammelt waren , Ber¬
tha mit dem bezeichneten Officier in ' s Zimmer
trat , zugleich die abgeschlossene Verlobung
ankündigend und mich erblickend , mit Geläch¬

ter auf mich zustürzte : „ Ach da sind Sie ja
wieder ! Wie ich höre , schon verheirathet?

Dann müssen Sie mit der Frau aus unsere
Hochzeit kommen , alter Freundschaft wegen.
Frau Gemahlin sind doch nicht eifersüchtig?
Bin neugierig , sie kennen zu lernen ." —

Die auffallende Art , wie sie die Allen un¬
erwartete Verlobung verkündigend und mit
einer Art von Selbstgefälligkeit verbreitend,
das Zimmer betreten , hatte mich stutzig ge¬

macht . Sonderbar bitter ward mir zu Muthe,
als ich die einst Geliebte , Gott weiß durch
welchen Einfluß umgewandelt , gegen ihre sonst
zurückhaltende Weife mit einer gewissermaßen
frechen Geschwätzigkeit die Gesellschaft von Ei¬
nem zum Andern durchhüpfen sah , nirgend
länger verweilend , 'als nöthig war , um ein
rasches aufforderndes Wort hinzuwerfen , ohne
jedoch irgendwo auf Antwort zu warten . Bis

zum Unerträglichen wurde dieser Anblick ge¬
steigert , da ich den Bräutigam ' ganz in ähn¬
licher Weise , nur männlich frivoler , sowohl
mit der Braut als mit den übrigen Theilneh-

merinnen der Gesellschaft gebühren sah . Ich
kann nicht sagen , ob Wehmuth oder Entrü¬
stung in mir lebendiger wurde , da ich die
früher über Alles Geliebte so in gleichgültiger
Eitelkeit untergegangen sah . — Die Gesell¬
schaft ging spät auseinander . — - Auf mein
Zimmer zurückgekehrt , fand ich einen Brief
von meiner Frau.

Diese Worte zu beschreiben , will mir nicht
gelingen , denn einen Auszug ertragen sie
nicht , und sie ganz zu geben , verbietet mir
eine sonderbare Zurückhaltung , als wenn sie,
auch dem innigsten Freunde mitgetheilt , ent¬
weiht werden möchten . Es bebte durch mein
Innerstes , als sie mit leisen Vorwürfen über
mein langes Stillschweigen beginnend ihre Ein¬
samkeit beklagte , bald aber mich völlig gene¬

sen wieder in ihren Armen zu fühlen hoffte.

Der gewöhnlichste Inhalt war durch eine wahr¬
haft zauberische Aussprache ihrer Gefühle ge¬
hoben : in der kunstlosesten Form war eine so
wunderbare Tiefe des Gemüthes , eine solche
Fülle der Liebe und des Vertrauens ausge¬
drückt , daß ich mich nie erinnerte , selbst bei
begeisterten poetischen Darstellungen weder von
eigener Hand noch bei gerühmten Kunstwerken
etwas Aehnliches empfunden zu haben . Und
hier war die Wirklichkeit so hoch über aller
Dichtung , daß mir das alte Wort deutlich
wurde : die Wirklichkeit ist tragischer als alle
Poesie.

Es fiel mir wie Schuppen von den Augen.
Mein Herz war im Augenblick wie umgekehrt,
jede Spur von Bertha erloschen , wie ein Helles
Licht brannte Mariens Bild in meiner Seele.

Mit ganz neuer Stimmung schlief ich ein . Im
Traume schien mir ' s , als träte eine himmlische
Gestalt mit Mariens Zügen an ' s Lager , voll
Licht und Glanz : die sprach nichts als die
Worte : „ lösch' aus , lösch' aus und Du wirst
glücklich sein " — und verschwand . Als ich
erwachte , klangen mir die Worte immer noch
in den Ohren . Die nächste Deutung , das Ge¬
dächtniß Berthas aus meiner Seele zu löschen,
war natürlich , aber zugleich nach der wunder¬
baren Umkehr am vorigen Abend so überflüssig,
daß ich in spottendem Uebermuth zu mir sagte:
Dazu bedurfte es keines himmlischen Boten im
Traum.

Wir reisten wieder in Vaters Haus zurück,
ich völlig gestärkt und erneut , der gute Vater

das Glück preisend , mich so wie in zweiter
Jugend aufblühen zu sehen . Die letzten Tage
unseres Beisammenseins gingen froh und hei¬
ter vorüber : ich fühlte zum erstenmale Sehn¬
sucht in meine neue , nun erst völlig gewonnene
Heimath in Mariens Armen . Mit dem Ge¬

fühle gänzlich hergestellter Gesundheit erwachte
aber von Neuem der Schmerz über unsere Kin¬
derlosigkeit , diesmal aber in ganz anderer
Weise als früher , da ich anfing , die edelste
Gattin mehr zu bedauern , als mich selbst.
Ich konnte es nicht unterdrücken , dem Vater

diesen Schmerz vertraulich zu äußern . Er,
hocherfreut , daß der Gegenstand endlich zur
Sprache käme , der ihm von Anfang so sehr
am Herzen gelegen , gab allerlei väterlichen
Rath , fand die längere Trennung günstig und,
hoffnungsreich , und rieth mir zuletzt , noch
am Schlüsse meiner Anwesenheit einen älteren
Arzt zu consultiren , der durch seine Erfahrun¬
gen in dem fraglichen Punkte schon mehreren
traurigen Pärchen aus der Noth geholfen.
Voll inniger frommer Rührung fügte er hinzu:
„Vertraue auf Gott : der wird Dich nicht
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verlassen . Er weiß , was Dir gut ist. Ich baue
und hoffe auf ihn . Unser Geschlecht wird nicht
untergehen , ich glaube es , ich weiß es." -
Ich zweifle , antwortete ich , ging aber doch zu
dem vielgepriesenen Arzte , der mit großer Hei¬
terkeit und Zuversicht mir Ruhe , Selbstver¬
trauen , Mäßigkeit anempfahl , dann eine Bade¬
reise anrieth , kurz den gewöhnlichsten Rath
auskramte , der in solchen Fällen hergebracht
ist . Am Schlüsse machte er jedoch eine launige
Bemerkung , die mit den Worten endete : „ zu¬
weilen kommt auch ein Wunder hinzu ." —
Das machte mich stutzig . Er wich jedoch allen
weiteren Fragen beharrlich aus und ich schied
mit dem neuen Räthsel auf dem Herzen nach

kurzer , wie mir schien , erfolgloser Berathung.
Von den besten Segenswünschen des zärt¬

lichen Vaters begleitet , trat ich wenige Tage
daraus die Rückreise an . Unterweges beschäf¬
tigte mich fortwährend des Arztes sonderbares
Wort , die räthselhaste Mahnung des Traum¬
gesichtes , mehr als Alles aber die Sehnsucht
nach dem Wiedersehen der Gattin , die mir
nun erst wahre Gattin geworden schien. Son¬
derbar klangen zwischen diese Betrachtungen
religiöse Stimmungen zwischen durch , wie aus
der frühesten Kindheit , von denen längst ent¬
wöhnt zu sein ich mich so heftig betrübte , daß
ich unter heißen Thränen ein geistlich Lied dich¬
tete , dessen Anfang war:

Du hast mich nicht verlassen,
Wie auch das Herze weint;

Und kann ich's auch nicht fassen,
Was deine Prüfung meint : —

Von dir will ich nicht lassen,
Ob ' s hell, oL's trübe scheint.

Mit diesem Liede kam Ruhe in meineSeele
und Kraft und Freudigkeit und Vertrauen,
daß Gott Alles zum Besten lenken werde : ich
beschloß , nie wieder zu verzweifeln . So dop¬
pelt genesen , kehrte ich in die Arme der lieben¬
den Sehnsuchtsvollen zurück. Dieses Wieder¬
sehen kann ich nicht beschreiben : ich trat in
eine neue Welt . „Nun ganz Dein ! ewig unge-
trennt, " rief ich ihr zu. Lächelnd fragte sie:
„Nun erst ? und bedurfte es dazu der langen
Trennung , Du böser Mann ? Ich habe wohl
mehr Schmerzen gehabt als Du : einmal war
ich sogar eifersüchtig . Aber nun habe ich Dich
für immer : ich lasse Dich nicht wieder !" —-

Nachdem der erste Freudensturm verrauscht
war , begab ich mich von Neuem in das dich¬
teste Gewühl literarischer Arbeiten , fest ent¬
schlossen, hierdurch mir diejenige Ruhe und
Gleichmäßigkeit der Seele zu sichern , durch
welche ich jedem Schicksale zu trotzen gedachte.
Als bedenklichen Rückfall in die frühere hypo¬

chondrische Grübelei sah es jedoch meine Frau
an , als ich ihr mit einer gewissen Wichtigkeit
verkündete , nun müsse auch ein neues Tage¬
buch begonnen werden , in das wir beide ge¬
meinsam unsere kleinsten inneren und äußeren
Erlebnisse aufzeichnen sollten . „ Wozu ein
neues Sünden - und Qualregister ? " — sprach
sie scherzend ; — „ denn anders kann ich die Dei¬
nigen nicht nennen nach den Bruchstücken , die
Du mir einst vor Jahren vorlasest . Muß es
sein , so laß mich wenigstens draußen ." —
Ich bestand aber auf dem selbstquälerischen
Plane , wie sie es nannte.

Um mir einen wehmüthigen Genuß der
Erinnerung an vergangene Leiden zu verschaf¬
fen , suchte ich nach jenen älteren Tagebüchern,
in denen ich mit erfinderischer Grausamkeit
meine eigenen Eingeweide zerfleischt hatte.
Sie waren nirgend zu finden , so emsig ich auch
suchte. Als ich so drei Tage lang alles papie¬
rene Besitzthum in und um meinen Arbeitstisch
vergeblich umgekehrt hatte , kam Marie dazu
und fragte , welches wichtige Document mir
denn so viel Suchens veranlaßte . Ich sagte es.
„O , das habe ich ! " sprach sie laut lachend:
„ also von diesem kostbaren Schatze kannst Du
Dich noch immer nicht trennen ? So sollst Du ' s
denn in Gnaden wieder haben . " — Sie er¬

zählte , wie es ihr beim Aufräumen der Stu-
dirstube unter allerlei alten Papieren in die
Hände gefallen , wie sie es daraus mir zu Liebe
aufbewahrt , aber nachher nicht wieder daran
gedacht habe . „ Um Gotteswillen ! was hast
Du denn gelesen ?" — rief ich aus . „ Nichts,"
sagte sie : „ ich weiß , wie ungern Du es hast,
daß ich in Deine Papiere gucke, und so mußte
ich denn diesmal die Neugier bezähmen , die ihr
Männer uns armen Frauen oft so hoch an¬
rechnet ." — Nichts hast Du gelesen ? Gewiß
nicht ? — „Vertraue mir , wie ich Dir . Meinst
Du , ich hätte nicht auch Geheimnisse ? obgleich
Du sie alle wissen magst , wenn Du ' s ver¬
langst : sie mögen wohl beiderseitig nicht ge¬
fährlicher Art sein ." —

Mit stürmischer Freude nahm ich das alte
Manuscript in die Hand und warf es in ' s
Feuer . Sie sprang hinzu , es zu retten . „ Viel¬
leicht ist' s Dir in späteren Jahren doch noch
etwas werth : wie manches unnütze Blatt be¬
wahrst Du aus , so nimm auch dieses wieder ."
Mit diesen Worten gab sie mir das Heft.
Nachdenklich sah ich sie an , blätterte und blieb
stehen bei einer Seite , welche von der Flamme
nur eben angefressen war . Es war jene Stelle
aus der dunkelsten Zeit , wo meineSeele , durch
und durch vergiftet , nahe an der Hölle wan¬
delte . Ich las die verhängnißvollen Worte:

„Fluch meinen Kindern von ihr " — und
augenblicklich ergriff ich dieses Blatt , riß die
Wörter heraus und warf sie zum zweiten Mal
ins Feuer , ohne ein Wort zu sagen oder zu
hören , bis sie völlig ausgebrannt waren.

Plötzlich sielen mir die Worte der nächt¬
lichen Traumerscheinung Mariens wieder ein:
lösch' aus und Du wirst glücklich sein . „ Das
ists ! " rief ich mir zu : „ der Fluch ist zu Ende,
Gott Dank ! " Marie , die neben mir gestanden
und voll Verwunderung all das sonderbare
Treiben gesehen , vielleicht auch die letzten
Worte gehört hatte , schlang ihren Arm um
mich und fragte liebreich : „ Wie bist Du doch
so aufgeregt , lieber Franz ? " — Nun wird
Alles gut , rief ich laut . Gott verzeiht , thue
Du es auch.

Ein Vierteljahr nach dieser Scene fühlte
sie sich schwanger . Als die Zeit um war , ge¬
bar sie mir einen gesunden Sohn , der in we¬
nigen Jahren zu einem stämmigen Buben her¬
anwuchs , der älteste von vier eben so fröhlichen
Geschwistern . Unsere Ehe war und blieb un¬
getrübt bis an ihren Tod . Die Jahre der
Schmerzen hatten meine Seele erhoben und
gegen jeden Eindruck auch der größten Ereig¬
nisse gestählt , daß ich jeden Schmerz aushalten
zu können meinte . Ihr Tod war doch ein Er-
eigniß , das mich auf einige Zeit in die alte
Stimmung zurückwarf , bis mich der Anblick
der blühenden nun mutterlosen Nachkommen¬
schaft ins Leben zurück rief . Ich weiß , dtrff
ich Dich einst wiedersehe , Marie ! Dann hast
Du mir schon verziehen.

Nun sag mir eins , man soll kein Wunder
glauben ! riefFerdinand aus , als er nach einem
halben Jahre dem Freunde das Manuscript
zurück gab . Edler Mann ! Du hast auch mich
gerettet ! Die Wendung auch meines ehelichen
Schicksals ist von dem Augenblicke an gewon¬
nen gewesen , da ich jene Bekenntnisse ganz
durchdrungen und gleichsam nacherlebt habe.
Hypochondrie , Krankheit , Genesung , Selbst¬
vertrauen , Gottvertrauen , ein Wunder ! welche
romantische Folge von Ereignissen ! Sie hat
sich an mir wiederholt.

Wenn ich mich recht erinnere , erwiderte
Roderich ruhig lächelnd , so war bei Über¬
reichung des Manuskripts die Hauptabsicht ge¬
wesen, über die poetische Fähigkeit dieses Stof¬
fes , sowie über die Behandlung desselben im
vorliegenden Falle ein Urtheil von Ihnen zu
hören . Noch haben Sie dem Heftchen diesen
Zoll der Dankbarkeit nicht entrichtet?

Poesie ? Es giebt einen Seelenzustand , auf
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den die hergebrachten Namen Poesie und Wirk¬
lichkeit nicht passen . Ich fühle , daß ich jetzt
über beiden stehe. Das Manuskript , dem ich
so vielen Dank schulde , scheint mir übrigens
allzu wirklich und portraitartig , um die Ver¬
muthung zuzulassen , daß etwas darin oder gar
der größere Theil erfunden wäre . Die einzel¬
nen Züge haben mehr als plastische Wahrheit.

„Nun , das nenne ich eine feine poetische
Spürnase !" riefRoderich aus . „ Also wollen
Sie gar dem Portrait auf die Spur gekommen
sein ? " — Und wenn ich in meiner kühnen
Indiskretion noch weiter gehen darf , so haben
Sie selbst das Werkchen geschrieben . — „ Solche
Frage scheint allerdings die Grenzen der Dis-
cretion zu berühren . Sie wissen , daß ich eine
großeScheu vor allem Schriftlichen habe . Aber
lassen Sie uns gehen zu dem heiteren Wirths-
hause am Wasser , wo jenes Manuskripts zuerst
gedacht wurde . Dort vielleicht die Fortsetzung
jener Mittheilungen . Und Sie ? " — Ich bin
glücklich und voll Hoffnung.

Zur Jubelfeier der Buchdrucker-
kunst.

Skizze ihrer Entwicklung in der Schweiz.

Vom Professor Dr. Trorler.

(Beschluß . )
4) Die Druckereien zu Burgdorf , Rou-
gemont , Genf , Zürich , Luzern , Bern,

NeuenLurg , Lausanne , St . Gallen,
Schafhausen , Freiburg u. s. s.

Burgdorf,  eine kleine , aber nette Stadt
an der Emme , mit einem Schloß von weit
herrschender Aussicht , das einst mächtige Für¬
sten bewohnt und dessen Geschichte sich in das
Dunkel der Merowingerzeit verliert , liegt im
Kanton Bern . Hier ward früh eine Buchdru¬

ckerei angelegt , nächst Beromünster und Basel
wohl die erste in der Schweiz . Im Jahr 1475
ward da verlegt : Iractalns ds ^ pparitionibn8

snimarmn po8t Lxiturn eurum u Oorporibu8 st
de surundem receptsculm sditu8 in Lrdkordiu
nlr excelientissimo viro llucobo d s OInss,

Orckinis 6g,rtu8ien8i8 8a.cras pa^inas ? rofs88ors
docti88imo . Der Traktat enthält nur 26 Blat¬
ter . Die Typen sind ablang sehr dicht gesetzt,
wie es scheint , geschnitzt. Die Anfangsbuch¬
staben , Custoden , Signaturen und Blätter¬
zahlen mangeln und überall kommt kein Unter¬
scheidungszeichen vor als das Punctum . Mit
gleichen Typen , aber ohne Angabe des Orts,
Jahrs und Buchdruckers sind noch vorfindlich:
I ŝ^enda 8 . WollvnvFi , 8ei -mo 81. Uernlmrdi

ds bumans ini8eria , Nstbioli keru8ini medial
1ractÄtu8 de memoria nuFenda per UeFuIu8
et Medicinen . Dieselben Formen , womit diese
Schriften gedruckt sind, finden sich auch in Aus¬
gaben , welche zu Straßburg und Eß-
lingen  sind gemacht worden . Nach Heideg¬
gers Untersuchung ist es daher zweifelhaft , ob
die Burgdorfsche nicht auch noch auf die eben¬
falls anzeiglosen Werke : 8uFoui8 a, 8t . Victors
DidÄ8caIion ds 8tudio IsASndi, ketri Ooms-
8tori8 8coIn8ticn Hi8torin , ketri Immbsrdi
Tsxtu8 8eutsntiÄrnm u. s. f. Anspruch machen
könne?

Rouge mont — so heißt jetzt ein hohes
Bergschloß nah dem Saanenlande , in einem
abgesonderten Thale , zwischen dem Rubli und
dem Rodomont gelegen , gegen 2000 Fuß über
dem Genfersee.

Eine Menge Hütten und Weiler liegen
auf den Hügeln und in den kleinern Thälern
der schönen Umgegend zerstreut , die an den
Bergen bis an den Fuß einer Krone von Fel¬
sen die trefflichsten Alpen hat . Der hier vor-
beifließende Bach bildet die Grenze zwischen
Bern und Waat , auch der deutschen und fran¬
zösischen Sprache , Sitten und Gewohnheiten.
Das Schloß war vor Zeiten ein Cisterzienser-
kloster , welches im eilften Jahrhundert von
dem gräflichen Haus Greierz war gestiftet wor¬
den . In demselben war , wie sich dieSage erhal¬
ten , eine der frühsten Druckereien der Schweiz.
Nur ein einziges Druckwerk ist noch vorhan¬
den , was die Wahrheit dieser Sage bezeugt,
nämlich des Carthäusers Rollewink  ks8ci-
cnlu8 lemporum , welches Heinrich Wirz-
burg von Vach,  Ordensmann im Priorat
zu Rougemont , im Jahr 1481 herausgegeben.
In der Unterschrift des Druckwerks heißt es:
Obronicu , <zus dicit : lssa8cicu1u8 teinporum,
edita in nlma llniveiÄtate Oolonis ^ ripins 8ub
Rbeimm u Huodnm devoto Osrtu8isn8i linit le-
licitsr . Es ist in Folio und mit Holzstichen.
Die erste Ausgabe , die hier verbessert sein soll,
war in Cöln durch Arnold TherHoer-
nen ans Licht gestellt.

Genf war nach Basel die erste größere
Stadt , in welcher Buchdruckerei getrieben ward.
Die ältesten bekannten Genferischen Druckar¬
beiten sind 1.6 Irnits d68 ^ nges , vorn Mino-
ritFranzErimenes und l^ 'ssorlo^ s ds 8a-
pisncs von GuydeRoye,  auch ein Roman
kier -Ä-br38 vom Jahr 1478. Im Jahr 1480
druckte in GenfMag . AdamSteynschau-
wer  oder Steinschüber  von Schweinfort:
ssucobi danuell8i3 ds Vors ^ins UeFSüda 8an-
ctorum , Ouido ds lVlonterocbsrü Uanipulu8
Ourstornm. Noch spater , im Jahre 1493 trat

Jean Belot  mit seinen gothischen Buchsta¬
ben auf , druckte 6on8titutione8 8 ) nodLle8
Lpi 8C0pLtu8 6sir6nllen8i8 und andere geistliche
Dinge auf bischöfliche Veranstaltung , auch po¬
litische , wie die <̂ outume8 , OrdonLNce8 , k r̂nn-
citi868 st I.ibsrts8 ds In noble et in8igns Eile
de Osnevs . Ein sehr eifriger und thätiger
Buchdrucker in Genf war noch zur Zeit der
Kirchenumänderung Johann Crispin.

Den vor dem Jahr 1500 in der Schweiz er¬
richteten Buchdruckereien muß noch die von
dem wohlgelegnen und in der Vorzeit bedeut¬
samen Surfee  im Kanton Luzern beigezählt
werden . So wurde daselbst , „ in der löbli¬
chen Statt Surfte im Ergow " eine versificirte
Chronik des Schwabenkriegs von Niklaus
Schradin  mit 42 Holzstichen herausgegeben,
die nun zu den Seltenheiten gehört.

Zu Anfang des sechszehnten Jahrhunderts
traten die Städte Zürich und Luzern  mit
ihren Pressen in die Reihe . Hans Hager
und HansamWasen  werden für die ersten
Buchdrucker Zürichs gehalten . Der Hauptzeit¬
punkt der Zürcherschen Druckereien fallt aber
erst in die Reformationsperiode . Christoph
Froschauer,  von Neuburg aus Bayern und
Hans Hager  waren die Buchdrucker Ulrich
Z wing li ' s und seiner Anhänger Bullin-
ger , Gualter, Leo Jüd  u . s. f. von 1521
bis 1529. Froschauer gab 1522 die erste deutsche
Schweizerbibel im Druck heraus . Sein Sym-
bolum war ein Baum , worunter Frösche sitzen.
Auf dem größten Frosch reitet ein Knabe.

In Luzern  legte der Polemiker und Witz¬
bold Thomas Murner,  Barfüßermönch
und Stadtpfarrer , die erste Druckerei an.
Murner  war 1475 geboren , hatte sich früh
und ernst den Wissenschaften gewidmet , war
Doctor der Gottesgelahrtheit und beider Rechte,
Magister der schönen Künste , Prediger , Dis-
putator , Schriftsteller und Buchdrucker , erst
Lehrer der Theologie und Jurisprudenz in
Straßburg , bis er im Jahr 1524 als Leutprie-
ster in Luzern angestellt ward . Murner  war
ein höchst lebendiger , frischer und reger Geist,
ein eifriger und heftiger Gegner der Glaubens¬
neuerung , ihrer Sifter und Anhänger . Seine
Schriften , meistens scharf und beißend im Ge¬
schmack und Ton von Meister FelirHem-
merlin und Ulrich von Hütten,  tragen
das Gepräg damaliger Gährung und Derbheit.
Man hat von ihm und aus seiner Presse : kn-
8clmli8 celsbrnndi ritu8 etprecs8 , yuas Hsbrneis
in u8u 8unt, eine Uebersetzungvon Virgils Aeneis
in deutschen Reimen , kooe8toruw koemntuin
luudstio , impudicorum 038liFAtio , Disputa¬
tion , so den 16. Mai 1526 zu Baden im Ergäu



ist gehalten worden , u . s. f . Mehreres von
ihm ist in Straßburg gedruckt worden , und
nachdem Murner im Jahr 1529 sich von Luzern
entfernt , soll er noch einige Jahre in Nieder¬
deutschland gelebt , und noch einige mit satyri-
schem Satz gewürzte Schriften herausgegeben
haben.

Bern  giebt erst das Jahr 1545 für die
Einführung der Druckerei an . Man halt ei¬
nen Wernli und Stüber  für seine ersten
Drucker . Jedoch läßt sich vermuthen , daß schon
in dem Jetzerischen  Pfaffenhandel da sei

gedruckt worden . Vermuthlich sind die Be¬
schreibungen , welche Vater Anselm,  ge¬
nannt Ryd , und Niklaus Manuel  da¬
von gegeben , schon aus BernerPressen hervor¬
gegangen . Das Haupt der Buchdrucker von
Bern ist Mathias Apiarius,  der ums
Jahr 1530 seine Werkstücke öffnete . Sehr selten
gewordene Ausgaben von ihm sind : Seb.
Franken  Chronica des ganzen teutschen Lan¬
des , aller teutschen Völker , Herkommen , Na¬
men , Händeln , guten und Lösen Thaten , Re¬
den , Räthen , Kriegen , Gesaze , Polozey , vor
und nach Christi Geburt fürgestellt durch Se¬
bastian Franken von Wörd . Fol . mit einem
Bären , der an einem Baumstamm Honig sucht
und den Bienen umschwärmen . Ferner : Oa-

tuIoZus unnorum et priuo 'puin gemilius ab ko¬
mme condito usgiie in pruesentem , a nuto
Lkristo 1540 »nimm cleciuetus et continnutus

per D . V. ^nselmumH ^ ck,  auch mit oben¬
erwähntem Bilde . Um diese Zeit sind auch
noch einige Komödien erschienen , welche die
jungen Berner aufgeführt , Israels Erlösung
durch Gideon und Noes Ueberwindung vom
Wein.

Die Buchdruckerei zuNeuenburg  begann
mit der Reformation . Pierre de Vingle
druckte im Jahr 1535 eine Kirchenordnung in
kl. Octav mit gothischen Buchstaben , und eine
französische Bibel mit einer lateinischen Vor¬
rede von Calvin in gr . Folio ; in Lausanne
traten um 1556 JoannRiveri und Franc,

le Preur  auf ; in Morsee ein Jean le
Preur . St . Galle  n ' s erster Buchdrucker
war Leonard Strub , Mühl Hausen
hatte schon um 1565 eine Druckerei . InFrei -
bürg  in Uechtland druckte um 1585 Abra¬
ham Gämperlin.  Man hat aus dieser
Presse Betrachtungen und Gebete des sel. Bru¬
der Claus Ronflun , und das Leben der heil.
Jta Gräfin von Kirchberg , beide zusammenge¬
tragen von Petrus Canisius . Im Jahr 1588
druckte Wilhelm Maeß  daselbst kraar.

Ouillimuuni de rekus Helvetiorum sive

^ .ntiguitutuM lllibr . V. In Schafhausen
begann Konrad Waldkirch  den Vücher-
druck im Jahr 1590 . In Bündten ist zuerst
im Jahr 1584 erschienen : ?68ckluviiRkuetorum
per 6 . et Imni1oIpkc >8 und via uc ratio illu-
strium RImetorum ab Rupknele Lglmo ligurino
de8criptu . In der italienischen Schweiz , zu
Como,  war schon im Jahr 1521 gedruckt:
I iibri del ? urckitetturu <li N . Vitruvio , tradutti
e comentuti du Oe8ure Oe8ariano . Oome per
Uugi8tro Oottkurdo du korcke ; später , im
Jahr 1598 druckte Hieronim Frovam  die

di8pututiom8Viran6N8i8 desKicoIaHu8ea,
Erzpriefters zu Sondrio.

So haben wir denn in möglichster Ge¬
drängtheit eine Uebersicht der Entwickelungs¬
geschichte der Buchdruckerpresse in der Schweiz
gegeben , und glauben dadurch auch den deut¬
schen Schriftstellern und Buchdruckern einen
nicht unwillkommnen Beitrag zur nähern Wür¬
digung und umfassendern Beurtheilung der ge¬
feierten Kunst mitgetheilt zu haben . Wir
schließen mit einer den Gesichtspunkt , aus wel¬
chem wir diesen Beitrag aufgefaßt wünschten,
erhellenden Bemerkung von Probst Göldlin.

Man kann aus dem Fortgang der Buch¬
druckerkunst,  welche sich in der Schweiz früh
entwickelt und in allen Fächern geistlicher und
weltlicher Wissenschaften vervollkommnet hat,
aufdie w issenschaftliche Cultur  schlie¬
ßen . In allen Theilen wurden alte Handschrif¬
ten hervorgesucht , gesammelt , verglichen , er¬
klärt und beurtheilt . Beim Aufsuchen der al¬
ten Kirchenväter und der römischen und grie¬
chischen Klassiker ward man auf das Gepräg
des Guten und des Wahren , aufdie Grund¬
sätze der Kunst und der Kritik , auf den gu¬
ten Geschmack , auf die Reinheit der Sprachen
und Wohlklang des Ausdrucks aufmerksam ge¬
macht . — Es galten aber auch in dem Sinne
eines denkenden Kopfs die ersten Druckwerke,
wenn auch viele von wenig brauchbarem In¬
halt für unsere Zeit sein mögen , auch schon
nur deswegen viel , weil er dadurch das all-
mälige Wachsthum der Wissenschaften beob¬
achten und durch Vergleichung das Steigen
und Fallen derselben abziehen kann . Der in-
und ausländische Beobachter kann so den Gang
der Wissenschaften messen , kann den Verände¬
rungen und ihren Ursachen nachspüren , kann
aus den Druckwerken und verschiedenen Aus¬
gaben beurtheilen , welche Sprachen vervoll¬

kommnet , welche Wissenschaften betrieben wor¬
den seien , welche Gelehrte an diesem oder je¬
nem Fache der Wissenschaften am meisten Theil
genommen , den größten Einfluß geübt , mit
größerm Erfolg gearbeitet haben . Wo es am
leersten aussieht , wird es am meisten auf Rech¬
nung jenes Zeitraums zu setzen sein , wo Re¬
ligionsstreite und Kriegsgefahren die friedlie¬
bende Muse in ihrem stillen Wirken störten
oder unterbrachen , oder wo herrschende Schul-
meinungen die Freiheit der Forschung hemm¬
ten und die Verbreitung der Ideen hinderten.
Das Gleiche gilt von den schö n en Künsten,
die gewöhnlich den Wissenschaften zur Seite
gehen , und nicht selten vom gleichen Geiste,
vom gleichen Nationalcharakter ausgehen und
auch mit ihnen die gleichen Schicksale theilen.

Wir sind auch dieser Meinung und möch¬
ten nun jeder bei der bevorstehenden Feier hoch¬
schlagenden Brust den Wunsch nahe legen , daß
Literatur und Druckpresse,  die für ein¬
ander Seel und Leib sind , sich nirgends möch¬
ten trennen lassen , und daß kein Stand,
keine Stadt , kein Land,  so weit der
Boden der Cultur reicht,  und wo  immer ge¬
schrieben und gelesen wird , sich der Theil¬
nahme an diesem Triumphzuge des menschli¬
chen Geistes entziehen möchte . Die Druckpresse
ist die beste Wehr und Waffe gegen alle Gei¬
stessklaverei und jeden geistlosen Druck und
Zwang ; sie ist das sich selbst schützende Gai-
steswerkzeug , welches die Pforten der - Hölledn
Ewigkeit nicht überwältigen werden.

Als Herzensgabe , als Geistesgruß legen
wir diese Alpenblumen auf den gemeinsamen,
europäischen Festaltar der großen Erfin¬
dung und des freien Gebrauchs  der
Buchdruckerkunst eine Strophe aus dem Scaz-
zon in urti8 iinpre88oriae meritsm luudem *)
des schweizerischen Philosophen und von ei¬
nem großen deutschen Kaiser gekrönten Poeten
Joachim von Watt , Vadian vonSt.
Gallen.

6ermnnu8 is , gu ! Iiterg .8 tllält 8tanno,
Ooeuitgue tnntum compriml 8emel proelo,
tzuantum eelerrimae inaium die lonxo
Kerlbunt , boatu8 et perenniter kelix!
kraeoellit dercle ouneta priscorum inventu,
tzuairto melius anlnmm pollre , guam corpus.

I . P . V . Trorler.

*) Dieser Scazzon findet sich am Ende der zu
Wien 1512 gedruckten Briefe Ä1s§n1 lurci.



O

Won dieser Zeitschrift
erscheinen wöchentlich
2 Nummern oder

2 Druckbog ^ i . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:

„ An die Reda¬
ction des Piloten"

unter Adresse der
Buchhandlung

E . F . Steinacker in
Leipzig erbeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - Völkerzuftän - e.
Herausgegeben von - er Ne - action - es Freihake « ».

Man ab onnirt auf den
Piloten für den jährli¬
chen PränumcrationS-
preis von 8 Thlr . ,
halbj . mit 4 Thlr . ,
viertelj . mit 2 Thlr.
Pr . Cour . bei allen
wohllöbl . Postämtern
wie in jeder soliden
Buchhandlung . Inse¬
rate werden gegen Ver¬
gütung von I Gr . für
die Pctitzeile aufge¬
nommen , Beilagen

möglichst billig be¬
rechnet.

M34.
(Ausgegeben am 27. Juli 1840 . )

Verlag von I . F . Hammerich i» Alton «. ^ L84« ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Französische Tageszustande.
Von Eduard Arnd in Paris.

I m Juni.

I.

Seit der Mitte Februars , wo ich Ihnen ei¬
nige Nachrichten über hiesiges Leben und Trei¬
ben eingesandt , ist der Stoff zu solchen Mit¬
theilungen etwas reicher als damals geworden,
was ungefähr alle Jahre um diese Zeit der¬
selbe Fall ist. Das hiesige Leben , das sich
scheinbar so willkürlich bewegt , in dem so viel,
wenn auch nicht gerade immer Neues , aber
doch Unerwartetes geschieht , dessen ruhige Ent¬
wickelung so oft unterbrochen wird , ist bei
aller Mannigfaltigkeit , im Ganzen betrach¬
tet , weder so unregelmäßig noch so wandelbar,
wie es aus der Ferne und von einem fremden
Standpunkte aus betrachtet , erscheinen mag.
Man könnte im Gegensatze zu der im Aus-
lande herrschenden Meinung behaupten , daß
die Franzosen ein sehr methodisches Volk sind,
methodischer unseres Trachtens nach , als ir¬
gend ein anderes , nur daß die Bahn , auf der
ihr Dasein sich bewegt , das Ziel , auf das sie
losgehen , von dem andrer Nationen verschie¬
den ist und daß demnach auch die einzelnen
Erscheinungen einen andern Charakter an sich
tragen müssen . Wie genau und in sich zusam¬
menhängend die französische Nationalität sich
im Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat , ist
heute nicht unsere Absicht zu betrachten , ob¬
gleich ein stätigerer Fortgang als bei irgend
einer andern modernen Nation nachgewiesen
werden könnte ; wie bestimmt die französischen

Sitten und Gebräuche z. V . im Vergleiche zu
den Deutschen sind , weiß Jeder , der beide Völ¬
ker auch nur oberflächlich kennt ; aber auch die
Ordnung und Folge des Lebens in dieser gro¬
ßen Stadt , in der beim ersten Anblicke Alles
sich zu verwirren , vorüberzueilen , ohne Wie¬
derkehr zu verschwinden scheint , ist ein sowohl
in größer » als kleinern Verhältnissen bemer-
kenswerther Zug und seine Beobachtung kann
dazu dienen , das innere Maß in der raschen
Bewegung des französischen Lebens zu erken¬
nen , und die oft verborgene aber immer vor¬
handene Einheit in diesem dem Scheine nach
sich widersprechenden Wesen zu finden . Die
Inkonsequenz im hiesigen Treiben , die übri¬
gens überall stattfindet und nur hier bei der
Oefsentlichkeit , mit der Alles auftritt , der Le¬
bendigkeit , mit der die Individualität sich her¬
vordrängt , bei der in einer  Stadt concen-
trirten Masse der Erscheinungen mehr bemerkt
wird , entsteht aus den Widersprüchen , die sich
im französischen Charakter mehr als in dem
anderer Nationen vorfinden , aber keinesweges
aus den Sitten und Einrichtungen der bürger¬
lichen Gesellschaft , die im Gegentheil in sich
sehr geschlossen und bestimmt sind , während
die im Wesentlichen wenigstens eben so gro¬
ßen Inkonsequenzen des deutschen Daseins nicht
aus dem Charakter der Nation , der seiner ur¬
sprünglichen Anlage nach in sich sittlicher und
darum fester ist , sondern aus den unzusam-
menhängenden , sich oft unter einander entge¬
gengesetzten und locker verbundenen Elementen

des öffentlichen Lebens hervorgehen , das dem
Einzelnen keinen so festen Halt wie in Frank¬

reich gewährt und dem er sich nicht so innig
verbunden , wie hier fühlt . — Eine immer
bewegte Oberfläche unter den Franzosen läßt
auf einen zu großen Widerstreit im Grunde
ihrer Existenz schließen , der , wenn wir uns
nicht gänzlich irren , eigentlich nicht stattfindet,
während ein äußerlich regelmäßigerer Ganz in
Deutschland die innern Widersprüche bedeckt,
die unter dieser stillen Hülle zwar noch schlum¬
mern , aber dennoch vorhanden sind . Es thut
sich in Frankreich , bei dem wandelbaren Na¬
turell der Nation , weit mehr äußere Inkon¬
sequenz auf , es liegt aber in der Tiefe des
deutschen Lebens , in Bezug auf die wichtigsten
allgemeinen Verhältnisse , wie Staat , Religion,
Politik weit mehr innere Disharmonie ver¬
borgen , es findet sich, wenn man seine Be¬
trachtungen nicht auf die Gegenwart und die
Oberfläche der Erscheinungen einschränkt , ein
größerer Widerstreit vor,  der allerdings viel¬
leicht erst sehr spät allgemein fühlbar werden
wird , an dem sich aber hier und da schon jetzt
sehr bedenkliche Vorzeichen ankündigen . Doch
zurück von dem , was sein und werden kann,
von der trüben Scene einer noch verhülltenZu-
kunft , zu dem offnen und heitern , Jedermann
zugänglichen , Theater der hiesigen Gegenwart.

Unter die frommen Vorsätze Goethe ' s , die
er unausgeführt gelassen, gehört auch die dich¬
terische Beschreibung eines römischen Jahres
nach Art der ovidischen Fasten , bei dem die
ruhige und reizende Form , in der das römische
Leben sich bewegt , dem mehr epischen als dra¬
matischen Talent unsres großen Dichters einen
trefflichen Stoff geboten hätte . Vielleicht hätte
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sie, nachdem , was er sonst überJtalien geschrie¬
ben , zu urtheilen , die nicht ganz befriedigt,

die , wie wir , selbst lange in Rom gelebt und ^
mit dem dortigen Leben vertraut geworden , ^
denn der Kern desselben , der Katholicismus , !

und sein poetischer Einfluß aus das Volk , ^
scheint von Goethe fast nur seinen Mißbrauchen
nach aufgefaßt worden zu sein und seine Schil¬
derungen Italiens , die im Einzelnen unver - ^

und Arbeit einladet . Hierin bildet Paris
den äußersten Gegensatz zu Rom . Es finden
sich, wie gesagt , wohl in einzelnen Standen,
besonders in der ärmern Mittelklasse, -in den
alten Stadttheilen , um den Hügel , auf dem
St . Geneviöve steht , im Schatten der Thürme
von Notre Dame , im friedlichen Marais , ein¬
zelne Traditionen der Vergangenheit vor , eine
innere und gemüthliche Vergegenwärtigung

gleichlich sind , gewahren kein totales Bild des
dortigen Lebens , weil er dem religiösen Ele¬
ment , das dort Alles gestaltet und von jeher
beherrscht hat , zu fremd war , da er in Bezug
auf historische Verhältnisse , um die er sich
überhaupt eigentlich nie bemüht , der Schule
Voltaire ' s etwas nahe stand , ohne dessen gei¬
stige Uebersicht und Freiheit zu besitzen, gleich¬
wohl würde ein solches römisches Jahr aus
seiner Hand wahrscheinlich immer ein Meister¬
werk gewesen sein . Wie dem auch sein mag,
selbst ein Talent wie Goethe ' s , würde hier in
Paris auf keinen solchen Plan verfallen , so
wechselnd , neu , unstätig , stellt sich Alles , ob¬
gleich allerdings nur dem Scheine nach dar,
so daß das hiesige Leben , wenn es , wie na¬
türlich überall , nicht nur im Einzelnen , son¬
dern selbst in ganzen Ständen , was übrigens
nur bei längerm Aufenthalte erkennbar ist,
zum innern Sinne spricht und für denselben sich
erklärt , im Ganzen jedoch einem dichterischen
Gefühl und seiner Darstellung durchaus wi¬
derspricht . In Rom reicht fast Alles und nicht
blos die Ruinen und erhaltenen Monumente,

sondern auch die Art und Gestalt der Men¬
schen , in das ferne Alterthum heraus , die
Sitten und Gebräuche erinnern häufig an die
alte Welt , wenigstens fast immer an das Mit¬
telalter , das Neueste daselbst geht , so zusa¬
gen , auf das sechszehnte Jahrhundert und die
große Epoche der italienischen Kunst zurück
und dies Alles steht nicht todt und trümmer-
artig da , sondern hat dermaßen den Reiz des
Lebens und der Gegenwart , daß das Gegen¬
wärtige , die wahre und eigentliche Wirklich¬
keit , im Vergleiche zu dieser Vergangenheit
sich kahl und trostlos ansieht . Nichts ist einer
poetischen Contemplation günstiger als diese
Verjüngung und Belebung , in der die Vergan¬
genheit erscheint . Die Wirklichkeit ist aber in
Rom so dichterisch , daß dies wahrscheinlich der
Grund ist , warum es dort keine Dichter giebt,
denn die Phantasie hat da nichts zu erfinden,
sie trifft Alles , was sie anderswo durch eigene
Kraft suchen muß , dort schon gegeben und ge¬
bildet vor , ungefähr so wie ein Boden , der
die Bedürfnisse des Lebens von selbst liefert,
die Bewohner zu keiner großen Anstrengung

verschwundener Zustände fehlt dort nicht ganz,
bleibt aber auf das Ganze ohne Einfluß , das
sich durchaus neu , blank , wie von gestern her,
ohne Wurzel , wie aus sich selbst entstanden,
darstellt . Die Phantasie und das Gemüth fin¬
den in einem solchen Leben weder Reiz noch
Nahrung . Der Verstand , das Organ der Ge¬
genwart , regiert hier alle Verhältnisse und
seine rastlose , sich immer erneuernde Thätig¬
keit, die Tyrannei , mit der er Alles beherrscht,
alles Vorhandene zu seinen Zwecken umwan¬
delt und die Vergangenheit verachtet , ist einer
der unerquicklichsten Züge des hiesigen Lebens
und der Grund seiner prosaischen Erscheinung.
Jedoch irrt man sehr , wie wir oben bemerkt,
wenn man das hiesige Treiben ohne Maß,
wie ein Melodrama der Porte St . Martin,
einen Roman des Herrn de Balzac oder ein
Drama Victor Hugo ' s sich vorstellt , denn der
hier Alles zerstörende und regenerirende Ver¬
stand ist es eben , der seiner Natur nach am
konsequentesten verfährt und der Methode selbst
das unterwirft , was über derselben steht und
auf das er nicht das geringste Recht hat , nur
daß die Franzosen , die ein sehr leichtsinniges
und weltmännisches Volk sind , nach Art die¬
ser Sinnesweise , wichtige Dinge oft scheinbar
spielend und unbedeutende ernsthaft betreiben,
und wie ein sicherer und geübter Reiter ihrem
Leben die Zügel lang hängen lassen und sie
nur , wo der Weg sehr schwierig wird , straff
anziehen , während die Deutschen immer thun
als ob sie sich in Gefahr befänden , nicht als
ob sie mehr Furcht besäßen , sondern weil in
ihnen ein feinerer Sinn für das Rechte und
Gesetzliche wohnt und weil sie sich an den Fol¬
gen ihrer Handlungsweise mehr als das luf¬
tige Volk binden lassen , unter das unser Schick¬
sal uns geworfen hat.

Der Mangel an Traditionen , die Gleich¬
gültigkeit gegen die Vergangenheit , die Neu¬
heit und Gemachtheit des hiesigen Treibens,
haben übrigens , wie wir in einem andern Ar¬
tikel dieser Zeitschrift uns zu zeigen bemüht
gewesen , schon längst bestanden und schreiben
sich von der Regierung Ludwig des Vierzehn¬
ten und der unter ihm entstandenen . Cultur her
und sind durch die Revolutionen von 1789 und

1830 nur vermehrt und gesteigert , aber nicht
hervorgebracht worden . Die einzige Stätig-
keit und Wiederkehr , die man in den hiesigen
Sitten und Gebräuchen findet , hat weder in
dem eigentlichen Charakter des Volkes und
dessen Neigungen , noch in der Erinnerung an
die Vergangenheit , sondern in den ^ >urch den
Staat und die Gesetze geschaffenen Einrichtun¬
gen ihren Grund und übt deshalb auf das In¬
nere der Bevölkerung einen geringen Einfluß
aus . Gleichwohl ist dies , geringe Ueberliefe¬
rungen der Vergangenheit ausgenommen , das
Einzige , was dem äußern Leben hier Halt
und Zusammenhang giebt , das sonst , wie eben
erst entstanden , sich ausnehmen und wie ein
neues Kleid , so frisch und schmuck, aber auch
so unbequem , stehen würde . Man könnte das
pariser Jahr in Bezug auf das , was in ihm
einigermaßen fest und wiederkehrend erscheint
und an das sich deshalb eine fortlaufende Be¬
trachtung anknüpfen ließe , ungefähr so ein¬
theilen : Zu Neujahr hat sich die alte Sitte
des Gebens und Empfangens von Geschenken
aus der antiken Welt her , wie in allen roma¬
nischen und durchaus katholischen Nationen,
erhalten , zugleich fällt in den Anfang des
Jahres das Fest der heiligen Genofeva , der
Patronin von Paris , das in den niedern und
zuweilen auch in den höhern Classen der alten
Stadttheile , noch immer vielen Anklang fin¬
det und zu dem die Landleute der Umgegend
noch heute wallfahren . Dies sind die einzigen
Traditionen , die hier die Begehung des neuen
Jahres mit den Sitten früherer Zeiten verbin¬
den . Dagegen versammeln sich seit der Ein¬
führung des konstitutionellen Systems die Kam¬
mern am Ende des Jahres und die Ankunft
der Deputirten und das Heer von Bittstellern,
Bewerbern und Candidaten aller Art , das in
ihrer Nähe nistet , bringt alljährlich um diese
Zeit eine bedeutende Bewegung hervor . Die
Zeitungen bis dahin , seit mehrern Monaten
ziemlich leer und mit mühsamen Wiederholun¬
gen und Flickwerk aller Art angefüllt , beleben
sich bei den Debatten über die Adresse und
man sieht sie an den öffentlichen Orten eifriger
als vorher gesucht, commentirt und bestricken.
Eine Menge neuer Gesichter erscheinen auf den
Spaziergänger : und in den Vergnügungsorten
erster Classe . Es ist dies die reiche Classe je¬
ner Candidaten zu Aemtern und Entreprisen
aller Art , denn bekanntlich sind alle Admini¬
strationsstellen in Frankreich widerruflich und
die meisten unternehmenden und intriguanten
Köpfe machen sich Hoffnung den zeitigen Be¬
sitzer einer solchen verdrängen zu können und

l dann werden die zahlreichen öffentlichen Ar-
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Leiten , auf alten Punkten des Landes , von den
Ministern größtentheils durch den Einfluß und
die Vorspräche der Deputirteu an die Clienten
und Günstlinge der letztem vergeben . Diese
Ankömmlinge aus den Provinzen werden häu¬

fig an ihrer unmodischen Kleidung oder ih¬
rer der hiesigen Manier fremden Haltung , oft
auch an der funkelnagelneuen Hülle erkannt,
in die sie sich, um mit der Hauptstadt ul pari
zu stehen , von Kopf bis zu Fuß , geworfen
haben . Viele von ihnen , die in ihrer Heimath
eine gewisse Stellung einnehmen , werden an
dem wichtigen und gravitätischen Wesen er¬
kannt , mit dem sie auftreten , und das dem
Pariser , dem die provinziellen Potenzen nie
imponiren , ein Gegenstand des Spottes wird.
Andere sind von ihren weiblichen Angehöri¬
gen begleitet , die , wenn sie , wie dies zuwei¬
len der Fall ist , aus Gegenden kommen , wo
das Blut schöner als hier ist, die lebhafte Auf¬
merksamkeit der müßigen Jugend der Haupt¬
stadt erregen . Man sieht dann diese Beamten,
Unternehmer , Capitalisten und Bewerber fast
immer mit hübschen Frauen einhergehen , die
sie entweder aus der Provinz mitgebracht oder
deren Bekanntschaft sie hier gemacht haben.
Sie selbst sind gewöhnlich alt oder über die
mittleren Jahre hinaus , ihre weiblichen Um¬
gebungen aber gewöhnlich jung und reizend
und die Erscheinung ist weniger ein Zufall als
eine Absicht und sie zeigen sich so weniger aus
Gewohnheit oder Nothwendigkeit als aus Ei¬
telkeit und Jirteresse . Schöne Augen und zarte
Füße , woran Frankreich keinen Mangel leidet,
sind hier mächtige Fürsprecher und wo auch
dies nicht nothwendig ist , so fällt doch aus

dieser angenehmer : weiblichen Umgebung ein
gewisser Schimmer aus die welke und verfal¬
lende Gestalt des provinziellen Ankömmlings

zurück. Der alte Franzose , wenn er auch die
Frauen um ihrer willen nicht mehr liebt , zieht
sie gern aus Eitelkeit an sich, er ergänzt sich
durch sie gewissermaßen und erregt den Neid
der männlichen Jugend und deren Aufmerk¬
samkeit , was für ihn einen unwiderstehlichen
Reiz hat . Auch sieht man unter ihnen , wie
überall in Frankreich , oft alte Männer mit
sehr jungen Frauen , denn die Ehen werden
hier streng nach dem Verhältniß des gegensei¬
tigen Vermögens geschlossen und das Alter ist
bekanntlich gewöhnlich reicher als die Jugend.
Das Mißverhältniß der Jahre fällt hier bei
ehelichen Verbindungen Niemanden auf , die
Disproportion des Vermögens bei einer Hei-
rath erregt aber nicht nur allgemeines Erstau¬
nen , sondern wird , sonderbarer Weise , mit
Verachtung betrachtet , man ist geneigt , einen

reichen Mann , der ein Mädchen ohne Geld
heirathet , für einen Dummkopf und Phanta¬
sten anzusehen und eine begüterte Frau , die
einen armen Mann nimmt , kann dadurch so¬
gar in üblen Ruf kommen . Ein reizendes , aber
armes Mädchen hat in Frankreich unendlich
weniger als in Deutschland die Aussicht einer
angemessenen Verbindung . Der französische
Egoismus , ihre Herzlosigkeit und Jmmorali-
tät , treten in dieser Art , die innigsten und zar¬
testen Verhältnisse her menschlichen Natur zu
behandeln , am grellsten hervor , obgleich die
zu große Freiheit , die in dieser Beziehung in
Deutschland stattfindet , ebenfalls viele Uebel¬
stände hat und Leiden schafft , die dem Fran¬
zosen, wenigstens in den höher :: Classen , ganz
unbekannt bleiben . Unter der Menge neuer
Gestalten , welche die Eröffnung der Kammern
alljährlich nach Paris zieht , sind uns jedes
Jahr die bedeutende Anzahl alter Militairs,
von denen die Reichen ihres Vergnügens , die
Aermern ihrer Verhältnisse wegen , hierher
kommen , durch ihr martialisches Ansehn aufge¬
fallen , das sie von den Osficieren aller Länder
unterscheidet und eine Idee von den: giebt , was
sie in ihrer Jugend , bei Austerlitz und Wa-
gram , sein mußten . Unter den heutigen fran¬
zösischen Osficieren sieht man , so tüchtig sie
sonst sind , viel weniger Männer von so im¬
posanten Ansehen , so daß mau oft versucht
wird zu glauben , die Race habe sich verschlech¬
tert . Der Grund hiervon ist wohl , daß zur
Zeit des Kaiserreiches Alles diente und die im¬
merwährenden Kriege und Siege den: Militair
ein höheres Selbstgefühl verliehen als in fried¬
lichen Zeiten möglich ist , was sich natürlich
auch in: Aeußern abspiegelte . Ueberden : dienen
die höher :: Classen in Frankreich jetzt sehr we¬
nig in: Heere , außer im Generalstabe und der
Artillerie . Die reiche französische Jugend wird
allmälig , wie die italienische , dahin kommen,
sich nur für das Vergnügen und den Genuß
des Lebenö bestimmt zu glauben . Die franzö¬
sische Armee ist deshalb gewiß nicht schlechter,
weil die Osficiere sehr häufig aus dem Bauern-
und Handwerksstande hervorgehn , aber weni¬
ger glänzend als z. B . die englische , deren Of¬
ferieren man mehr als denen irgend eines an¬
dern Heeres die ausgezeichnete Erziehung an¬
sieht , die sie genossen haben.

Wenige Wochen nach der Eröffnung der
Kammern kehrt alljährig der Carneval wieder,
der von dem, was man anderswo so nennt , sehr
verschieden ist , und der alles Contrastes der
Formen ungeachtet , seinen : Wesen nach , den
alten Bacchanalien ähnlich sein mag , in den:
was diese an: Tadelnswertesten und Verderb¬

lichsten hatten . Zu diesem Feste kommen nicht,
wie einst zum Carneval von Venedig , Fremde
aus allen Gegenden an , sondern der hiesige
Carneval ist im Ganzen ein durchaus nationa¬
les Vergnügen , fast ausschließend von Fran¬
zosen begangen und bei den: die pariser Ju¬
gend die Hauptrolle spielt . Die jungen Leute
aus den Provinzen , die von ihren Eltern Ver¬
mögen geerbt haben , wählen diese Zeit , um in
Paris aufzutreten , andere , welche Geschäfte in
der Hauptstadt haben , verschieben ihre Reise
entweder auf diese Epoche oder verlängern ih¬
ren Aufenthalt , was in diesem großen und
reichen Lande eine ungeheure Menge Leute nach
Paris führt oder daselbst festhält und diese im
Vereine mit der Elite , d. h . mit dem ausge¬
lassensten Theil der pariser Jugend , bringen
den unglaublichen Taumel hervor , der alljähr¬
lich diese Zeit charakterisirt und fortwährend
in: Steigen begriffen ist. Um sich in eine solche
Bewegung , wie der hiesige Carneval ist , zu
werfen und an dieser leidenschaftlichen Lust
Theil zu nehmen , gehört jedoch eine franzö¬
sische und besonders eine pariser Natur , der
grenzenlose Leichtsinn , die Gier nach tobenden
und rauschenden Vergnügungen und die dieser
Bevölkerung eigenthümliche physische und mo¬
ralische Elasticität , die schwer zu ermüden und
abzuspannen ist. Es ist hier nicht unsere Ab¬
sicht ein Bild dieser Epoche zu entwerfen , son¬
dern wir erwähnen ihrer nur als eines der re¬
gelmäßig wiederkehrenden Ereignisse des pa¬
riser Lebens . Geschäfte und Vergnügungen
gehen dabei Hand in .Hand , denn die Debatten
über die Adresse auf die Thronrede und alle
damit verbundenen Intriguen fallen gewöhn¬
lich i:r die Zeit , wo der Carneval am lautesten
tobt . — Die Fastenzeit wird von der vorneh¬
men Welt mit musikalischen Genüssen aller Art
und mit Anhörung einiger berühmten Predi¬
ger angefüllt , deren moralischer Einfluß übri¬
gens unbedeutend ist und die das Christenthum
etwas theatralisch behandeln . Die Frauen al¬
ler Classen , in denen einige Zucht und Ehr¬
barkeit ist , besuchen in dieser Zeit die Kirchen
sehr viel , die besonders in den alten Theilen
der Stadt , wie in Italien , den ganzen Tag
über nicht leer werden . In den drei heili¬
gen Tagen der Osterwoche kehrt alljährlich
die etwas langweilige und närrische Parade
vieler hundert schöner und schlechter Wagen
und Pferde in den Champs - Elysees , Long-
champ genannt , wieder . Den ersten März be¬
ginnt die Kunstausstellung , die ebenfalls als
ein großes Intermezzo in: Drama des hiesigen
Lebens auftritt und die Leute aus allen Stän¬
den , den eigentlichen Pöbel ausgenommen,
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anzieht . Die Pariser , neugierig und kritisch
zugleich , und durch die Menge der Theater,
die wechselnde Neuheit ihres Repertoirs , die
zahllosen Romane und Kritiken aller Art,
mehr als irgend ein anderes Publikum , an die
Beleuchtung allgemeiner Verhältnisse gewöhnt
und in ihrem Urtheile rasch und entschieden,
besuchen „ den Salon, " wie hier die Kunstaus¬
stellung genannt wird , sehr viel und die Na¬
men der bessern und berühmteren Künstler sind
ihnen eben so geläufig wie die der Redner der
beiden Kammern oder die der ausgezeichne¬

ten Schriftsteller und Gelehrten . Talentvolle
Künstler genießen deshalb hier einer viel Hä¬
hern Achtung und Popularität als etwa in
Berlin und in Wien , was allerdings der Kunst
vielleicht nicht viel hilft , aber dem Verstände
der Nation Ehre macht , die dadurch zu erken¬
nen giebt , daß sie eine moralische Ueberlegen-
heit hoch stellt und ihre Aufmerksamkeit nicht
blos Personen zuwendet , die ihre Bedeutung
einzig den Verhältnissen ihrer Vorfahren oder
der Gunst der Regierung verdanken , sondern
besonders gern solche Individuen ihrer Auf¬
merksamkeit würdigt , die kein andres Mittel
des Einflusses als ihr Talent besitzen und sich
durchaus aus sich selbst erheben . Die ê Kunst¬
ausstellung dauert zwei Monate und bildet den
Uebergang von dem Winter - zum Frühlings¬
leben dieser Stadt.

Der Frühling zieht alljährlich eine große
Menge Reisender nach Paris , besonders Eng¬
länder , viele junge reiche Leute , und Geschäfts¬
männer aus allen Nationen , denn Paris ist

allmälig nicht nur ein gewaltiger Geldmarkt,
sondern auch eine große Manufacturstadt , wie
besonders die vorjährige Industrieausstellung
beweist , geworden . Wir möchten Jedem , der
von dieser merkwürdigen Stadt einen Eindruck
bekommen will , rathen , diese Jahreszeit zu
ihrem Besuche zu wählen , denn der Spätsom¬
mer ist , obwohl weniger als in vielen andern
großen Städten , doch auch hier etwas schwül
und traurig und der hiesige feuchte und finstre
Winter macht , ungeachtet seiner rauschenden
Freuden , auf die Mehrheit der Fremden einen
melancholischen Eindruck , der Frühling aber
ist angenehmer als in irgend einer andern
Hauptstadt , die wir kennen . Das freudige
Gewühl der Tausende , die so lang in engen
Straßen und finstern Häusern eingeschlossen,
sich mit derselben Lust , wie die Vögel , an die
Sonne drangen , die lieblichen Ufer der Seine,
der herrliche Blumenflor in den beiden gro¬
ßen Gärten der Stadt ? obgleich die Franzosen
sonst die Kinder der Flora nicht so sehr wie ^
die Deutschen und deren weniger ziehen , und !

die reizenden Wälder und Parks im Süden
und Westen von Paris , von St . Germain bis
Versailles , in einer Länge mehrer Stunden,
machen die große Stadt in dieser Jahreszeit
zu einem ungemein reizenden Aufenthalte.

Die großen Kirchenfeste der schönen Jah¬
reszeit , wie Pfingsten und Frohnleichnam , ge¬
hen aber fast spurlos vorüber , denn einmal
werden sie nur in den im Verhältniß für die
Größe der Stadt an Raum beschränkten Kir¬
chen gefeiert und dann erregen sie überhaupt
nur ein geringes Interesse , denn was der
Osterwoche hier Bedeutung und Feierlichkeit
giebt , ist die Verpflichtung des Beichtgehens
und der damit verbundenen geistlichen Uebun¬
gen, denen sich die große Mehrheit der Frauen
und auch eine nicht unbedeutende Zahl der
Männer , besonders der niedern Classen , den
eigentlichen sehr zahlreichen Pöbel ausgenom¬
men , unterwirst . Seit der letzten Revolution
giebt es hier keine öffentlichen Processionen
mehr , welche in katholischen Ländern die äu¬
ßere Macht und Würde der Religion bezeugen
und die Psarr - und sonstige Geistlichkeit ist
meistens sehr arm , denn die in Frankreich noch
immer häufigen frommen Schenkungen und
Vermächtnisse werden meistens nur an die zahl¬
reichen Frauenklöster und milden Stiftungen,
anf welche erstere einen großen Einfluß besitzen,
gemacht . Ueberhaupt zieht sich hier das reli¬
giöse Leben , im Gegensatze zu Italien und
England , mehr zurück , wenigstens seit der
Vertreibung der ältern Bourbone , denn ob¬
gleich es weder so selten noch so schwach ist,
wie man gewöhnlich glaubt , so übt es dennoch
keine Macht auf die aus , welche thätig in das
Leben der Nation eingreifen , es hält sich von
ihnen entfernt und wirkt in vielen , aber ver¬
einzelten Kreisen.

Eine Erinnerung an frühere Zeiten und
eine der wenigen Traditionen der Vergangen¬
heit sind die Kirchmessen , b'etes pati -onales

^ genannt , in den Dörfern und kleinen Städten
der Umgebungen von Paris , die aber mit dem,
was man in Italien , der Schweiz und man¬
chen Gegenden Deutschlands so nennt , nicht

I den entferntesten Vergleich aushalten . Einige
derselben , an Orten , wo es Parks und Schlös¬
ser giebt , begangen , ziehen einen Theil der
-wohlhabenden Classen der Hauptstadt an sich,
wenigstens schließen sich diese , in St . Cloud,
St . Germain u . s. w. , nicht durchaus von ih-

^ nen aus , die andern sind hingegen fast nur
? von Arbeitern und Landleuten besucht , von
! denen erstere sich in Paris , vieler besondern
! Umstände wegen , noch weniger gut als ihres

Gleichen in andern großen Städten darstellen,

letztere aber durch ihre Rohheit einen sehr
unangenehmen Anblick gewähren , denn die
Bauern in der Umgegend von Paris sind ein
zwar arbeitsamer , aber sonst sehr unsittlicher
Menschenschlag , der gegen den Pariser , von
dem er lebt , einen angebornen Haß hat . Diese
Feste dauern bis in den Spätherbst hinein,
werden von den Mairs und Adjuncten der be¬
treffenden Gemeinden mit großem Pomp ange¬
kündigt und sind außerordentlich besucht . Eine
Phrase , mit der fast alle diese Ankündigungen
schließen , ist uns immer sehr seltsam vorge¬
kommen . „ T.68 marcbancls troovoront sürete
et Protektion " verheißt der ländliche Senat . —
Man sollte meinen , daß sich dies von selbst
verstände , besonders in einem Lande , wo die
Polizei so thätig und zahlreich wie in Frank¬
reich ist. Der reizbare und übermüthige Cha¬
rakter des Volkes und sein eingeborner Hang
zur Unordnung erregen bei solchen Gelegenhei¬
ten allerdings viele Händel , die aber , obgleich
sie nicht so summarisch wie in manchen Gegen¬
den Deutschlands bestraft werden können , doch
nie , wie so oft in Italien , ungeahndet hinge¬
hen , denn die hiesige Justiz und Polizei sind
mit Geld - und Gefängnißstrafen nicht karg,
obgleich die Rechte der natürlichen Würde des
Menschen auch in den niedrigsten Individuell
anerkannt werden , da keine Art körperlicher
Züchtigung , womit man in einem großen Theile
Deutschlands noch immer so freigebig ist, an¬
gewandt werden darf.

Es giebt einige jährliche Märkte in und
um Paris , wie der große Schinkenmarkt im
Anfange des Winters , die Foires de St . Lau-
rent , de St . Denis , die aber nur von den letz¬
ten Classen der Bevölkerung besucht werden.
Die Landleute , die bei dieser Gelegenheit als
Käufer oder Verkäufer in überlegener Zahl
figuriren , gewähren keine Art physiognomi-
schen oder moralischen Interesses . Sie sehen
sich in ihren blauen Blusen alle ähnlich , ihre
Frauen sind meist häßlich oder werden wenig¬
stens durch ihre unvorteilhafte Kleidung ent¬
stellt und die Liebe zum Gewinn ist der einzige
Ausdruck , der an ihnen auffallen kann . Man
hört bei diesen Gelegenheiten , wie überall in
Frankreich , ein immerwährendes Geschwirr,
wie in einem Vogelhause , wofür die Franzo¬
sen den Ausdruck Fasouillsment und die Ita¬
liener Slisurro haben und was man in Deutsch¬
land und England , auch in den zahlreichsten
Versammlungen , nicht in der Art vernimmt,
dagegen aber erhebt sich hier kein Gesang , kein
Anklang einer phantastischen oder poetischen
Lust wie in Italien und Deutschland . Der
Franzose hat überhaupt den Kopf Heller und
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freudiger als das Herz , wovon man in Deutsch¬
land das Gegentheil findet , ein wichtiger Un¬
terschied im nationalen Charakter , auf den
wir einmal ausführlicher zurückkommen wer¬
den . Wir erwähnen hier nicht weiter der bei¬

den großen politischen Feste des ersten Mai,
des Namensfestes des Königs und der Feier
der Juliusrevolution , da beide officieller Na¬
tur und nicht aus dem Charakter und den Sit¬
ten der Bevölkerung hervorgegangen sind . Die
riesenhaften , dreifarbigen Fahnen , die an den
Juliustagen auf dem Pont Neuf wehen und
die Statue Heinrich des Vierten beschatten , die

ungeheure wogende Menschenmenge und der
Ausdruck von Leichtsinn und Lebenslust , aber
auch von Energie in einem großen Theile der
pariser Bevölkerung erweckt mancherlei Be¬
trachtungen und Vergleiche . Dieses Fest wirkt
jedoch weniger durch sich selbst als durch die
Masse derer , die an ihm Theil nehmen und
gewährt einen mehr feierlichen als heitern
Eindruck.

Dies sind ungefähr die jährlich sich wieder¬
holenden kirchlichen und weltlichen Feste in
und um Paris , die, wie man sehen kann , kei¬

nen Stoff , nach Art der ovidischen Fasten zu
einem „ pariser Jahre " liefern würden , wie
Goethe ein solches in Bezug auf das heutige
Rom im Werk hatte . Auch dem größten Ta¬
lente , das die Gabe besäße , prosaische Dinge
zu erheben und zu verschönern, - würde ein sol¬
ches Unternehmen mißlingen , denn es würde
ihm an Materie fehlen , es müßte denn ein sol¬
ches zu dem fast allen hiesigen Schriftstellern
üblichen Kunstgriffe seine Zuflucht nehmen und
den Mangel an Gehalt durch vielfaches Bei¬
werk und durch willkürliche Erfindungen er¬

gänzen wollen . — Das ganze übrige Leben
hat hier einen durchaus äußerlichen und kon¬
ventionellen Charakter , der mit einer poeti¬

schen Auffassung nicht nur schwer zu verbin¬
den , sondern ihr meist geradezu entgegengesetzt
ist . Es ist einmal dem Strom eines rasch
wechselnden politischen Lebens und dann in
noch viel höherm Grade der Mode oder der
Laune des Tages unterworfen , die leicht zer¬
stört was leicht geschaffen wurde und meist
gar nicht hervorzutreten verdiente . Eines aber
bleibt in diesem Wechsel , steht über ihm und
ruht zugleich in seiner Mitte , dies ist der
Charakter des Volkes , das alle diese Verän¬
derungen hervorruft und sich an ihnen erfreuet.
Jede Schilderung hiesiger Zustände , die nicht
auf ihn beständig zurückkommt , seine unter¬
scheidenden Mängel und Vorzüge , seine Ähn¬
lichkeit mit andern nationalen Individualitä¬
ten , seine Verschiedenheiten von diesen zum

Gegenstände hat , kann sehr unterhaltend , aber
keinesweges belehrend sein und wird in der

Seele des Lesers nur verworrene Vorstellungen
und vorüberrauschende Bilder zurücklassen.

Rückblicke auf das Innere des russi¬
schen Reiches

von

einem ehemaligen Officiere in französischem
Dienste.

Zweites Capitel.

Inh alt:
Die Reise . — Ordnung des Zuges . — Die Bauern

und ihre Pferde . — Kronsgarten . — Josephs¬
thal . — Die deutschen Colonien im Allgemeinen.
— Die Kurgane . — Der Dnieper.

Unser Zug bildete eine kleine Karavane.
Voran fuhr der General mit Gemahlin und
Tochter in seinem großen Reisewagen , hierauf
kam eine hübsche Kalesche mit Pawel Petro-
witsch und mir ; dann folgten vier Bauer¬
wagen *) , bepackt mit dem Hausgeräthe und
dem weiblichen Theil der Dienerschaft . Die
männlichen Domestiken , bestehend aus Burla-
koff , dem Kammerdiener des Generals , zwei
Köchen , und einem halben Dutzend Denschiks,
d. h . Soldaten , die den Officieren als Bediente
beigegeben werden , fuhren theils auf den
Kutschböcken , theils auch hinten auf den
Wagen.

Da die Reit - und Wagen - Pferde des
Generals zwei Tage früher abgeschickt worden
und zwar unter Bedeckung des Stallmeisters
und des ganzen Trosses von Kutschern , Vor-
reitern und Stallknechten , so waren unsre
Wagen jeder mit vier oder sechs Bauerngäulen
bespannt . Aber welche Pferde ! So klein , so
mager , und anscheinlich so schwach als unbe-
hülflich , daß mir Anfangs bange war , sie wür¬
den uns auf der Landstraße stecken lasten . Je¬
doch geschah das Wahrscheinliche nicht ; denn
als sie einmal in Gang gekommen waren , trab¬
ten sie mit wildfliegender Mähne so muthig
und unermüdet einher , als kaum unsere aus¬
geruhten und verhätschelten Wagenpferde es
vermocht hätten . Und sonderbar genug wur¬
den sie weit mehr durch den Zuruf ihrer Füh¬

*) Die Telega oder der vierrädrige Bauerwagen
ist gewöhnlich ein Werk der Bauern selbst. Man
kann sich daher denken , daß sie ziemlich schlecht aus¬
sehen ; die Räder sind kaum rund und haben gemein¬
hin keine Schienen . Das Fuhrwerk bietet übrigens
die Sonderbarkeit dar , daß es vorne immer um eine
gute Hand breit höher ist, als hinten.

rer angetrieben , als durch die Peitsche , die
den russischen Wagenlenkern im Allgemeinen
nur als Zierde dient . Von Lederwerk war

nichts an den guten Thieren zu entdecken.
Ihr vollständiges Geschirr bestand in hänfenen
Stricken , von denen die einen an den Enden

eines groben Lappens , der als Brustriemen
diente , befestigt und vermittelst eines Bind¬
fadens in gleicher Höhe mit der Schulter des
Pferdes gehalten waren . Andere schlechte
Stricke dienten statt der Zügel , welche schmie¬
rige , aber höchst aufgeräumte Bauerbursche ge¬
schickt zu regieren wußten . Die Kleidung dieser
Phaetons war im Einklänge mit den Geschir¬
ren ihrer Pferde — luftig und dem Klima
dieser Breiten angemessen . Ein grobes Hemde,
vorne offen genug , daß die von der Sonne
verbrannte Brust sichtbar war , reichte bis an
die Knie , und war über die Hüfte durch einen
farbigen Gürtel festgehalten ; unter dieser mo¬
dernen Tunica guckten leinene , ziemlich ge¬
fleckte Hosen hervor , die lose am Beine flat¬
terten , und endlich Schuhe von geflochtenem
Baste , die nach antiker Art mit Bändern kreuz¬
weise über den Fußknöchel befestigt waren,
vollendetest ihren Anzug . Nur einer von ihnen
trug einen Hut und war stolz auf dessen Besitz;
denn er spottete immerfort über die Tataren-
mützen seiner Cameraden , deren Urfarbe , wie
er wahr genug sagte , 'ihnen selbst sowohl als
jedem andern unmöglich zu bestimmen sei.
Sein eigener Hauptschmuck hatte , nach seiner
Meinung , dagegen etwas Großartiges . Was
sollte er nicht ? — er bestand ja in einem fuchs-
rothen , groben Filze mit handhohem Kopfe,
und rund herum aufstehender Krämpe , der zu
sehr einem Waschbecken glich , als daß ich ihn
ohne Reiz zum Lachen hätte ansehen können.

Diese jungen Bauern , die mit breiter Brust
und Schultern , und besonders dickem Hinter-
kopfe , aber wenig belebtem Auge , als Typen
ihres Volkes gelten konnten , waren übrigens
außerordentlich fröhlich und lustig ; sie lachten,
scherzten , plauderten ohne Unterbrechung fort,
und als endlich Pawel Petrowitsch nach zuvor
erhaltener Erlaubniß seines Vaters , sie zum
Singen aufforderte , befanden sie sich recht in ih¬
rem Elemente . Im nördlichen Rußland nennt
man die Einwohner dieser Gegenden : die Ita¬
liener des Reiches ! — und sie verdienen diese
Benennung in vollem Maße , denn nicht nur
kommen größtentheils von hierher jene Kir-
chensänger , welche in Moskau und Petersburg
das Ohr der Gläubigen so herrlich mit ihrem
Gesänge ergötzen , sondern alle Neu - Russen,
ohne Ausnahme , haben die schönsten Anlagen
zu Gesang und Musik . Unsere Bauerbursche
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waren würdige Söhne ihres Vaterlandes , und
ungeachtet der Wildheit ihres Gesanges unter¬
schied ich viele Töne , die ohne Zweifel auf
jedem Theater den rauschendsten Beifall her¬
vorgerufen hatten.

Der erste Ort , den wir antrafen , war
eine deutsche Mennoniten - Colonie , genannt
Kronsgarten , die in der letzten Hälfte des
verflossenen Jahrhunderts gegründet wurde.
Dichte Baumgruppen — eine in Steppen sel¬
tene Erscheinung — kündigten mir schon in
der Ferne etwas Fremdartiges an , und straften
Lügen die Versicherungen der Trägheit , die
stets behauptet , die Heftigkeit der Winde sei
hier allein an dem Mangel dieser Zierden un¬
serer Landschaften Schuld . Als wir durch den
Weilersuhren , ward ich angenehm durch den
Anblick der netten , von Gärten umgebenen
Häuser überrascht , die alte recht freundlich
und hübsch aussahen . Da waren keine Stroh¬
dächer , keine von Weiden geflochtene und mit
Lehm beworfene Wände , keine unbehauene
Balken , wie ich es bisher in den Dörfern zu
sehen gewohnt war : im Gegentheil hier erblickt
man gute Dächer , helle Fenster , Thüren im
besten Zustande . Hier auch fand ich wieder
Frucht - , besonders Aepfelbäume , sowie An¬
pflanzungen verschiedener Gemüse - Arten , die
ich beide bisher vermißt hatte , und deren An¬
blick mich ordentlich erquickte , weil fle mir die
fruchtbaren Gaue des Vaterlandes in süße Er¬
innerung brachten . Nirgendwo fallt es mehr
in die Augen , als in Kronsgarten , was Thä¬
tigkeit und Fleiß , vereint mit ordentlichem
Lebenswandel , auszurichten vermögen : denn,
in dem nämlichen Lande , unter der nämlichen
Regierung , und den nämlichen äußern Ein¬
flüssen ausgesetzt , sind seine Bewohner wo
nicht glücklich — denn wen darf man wahr¬
haft glücklich nennen ? — dennoch wohlha¬
bend , gut genährt , sauber gekleidet , während
ihre Nachbaren slawischen Stammes , die im
Allgemeinen fruchtbarern Boden besitzen , zer¬
lumpt einhergehen , und sich heute noch wie
vor hundert Jahren mit Habergrütze und wei¬
ßem Kohl ernähren . Man glaube jedoch nicht,
daß ich bei dieser Parallele die eingeborenen
Leibeigenen den deutschen Colonisten entgegen¬
stelle — nein , ihre politische Lage schließt sie
davon aus ; ich habe dabei vielmehr die soge¬
nannten Oliiltti - ck>vorri , zu deutsch Eitthöfler,
eine Classe freier Bauern im Auge , deren Da¬
sein im Auslande kaum bekannt ist. Von die¬
sen Freibauern giebt es übrigens eine große An¬
zahl ; besonders findet man sie an den Ufern
der Flüsse , die ihre Gewässer den drei Haupt¬
strömen des Reiches zuführen , welche, als das

letztere sich allmälig ausdehnte , nach und nach,
in der Richtung von Norden nach Süden , dem¬
selben zur Grenze dienten . Sie selbst , die Oä-
lwi - ckvvoi-Li stammen von denjenigen Kriegern
ab , welche jedesmal zur Vertheidigung des
neuerworbenen Landesstriches dahin verpflanzt
und mit solchen Privilegien begabt wurden,
die ihnen die Bezeichnung halber Edelleute er¬
warb . Aber zu keiner Epoche verstanden diese
Leute weder ihre günstige Lage noch ihre Vor¬
rechte zu benutzen , und im Ganzen stehen sie
sich um wenig besser als ihre leibeigenen
B rüder.

Von Kronsgarten bis Josephsthal sind nur
wenige Wersten , die wir in wenig Minuten
zurücklegten . Dieser letztere Ort ist ein großes
von Lutheranern bewohntes Pfarrdorf , das
im nämlichen Jahrzehend , als die benachbarte
Mennoniten - Colonie erbaut wurde . Seine

Einwohner sind weit zahlreicher , daher auch
die Wohlhabenheit nicht so allgemein hier wie
dort ist ; jedoch könnte es in Deutschland selbst
für ein recht schönes Dorf gelten.

Aber , hör ' ich fragen , auf welche Erwer¬
bungszweige gründet sich denn dieser gerühmte
Wohlstand ? Und ich antworte : Außer dem
Anbaue des Tabacks , dessen Verbrauch sich in
Rußland wie anderswo täglich mehr verbreitet,
und der von Anbeginn ihrer Niederlassungen
der Haupterwerb der Colonisten gewesen , noch
auf den der Gemüse und die Blumenzucht.

Bevor die Deutschen sich im Lande nieder¬
ließen , kannte der vornehme sowie heut zu Tage
der gemeine Mann keine andern Gemüse , als
Grütze und Weißen Kohl ; die edeln Frauen
schmückten sich mit grob eingefaßten Edelstei¬
nen , und sahen gleichgültig auf die wenigen
Feldblumen herab , die der karge Boden her¬
vorbrachte . Gegenwärtig hat sich vieles ver¬
ändert . Die feinsten Gemüse erscheinen nun
auf den Tafeln der Vornehmen , und am Busen
der eleganten Russin prangt fast immer ein
wohlriechender Blumenstrauß . Und , sonder¬
bar genug würde es scheinen , daß der deutsche
Colonist bisher der einzige gewesen , der sich
mit dieser Cultur beschäftigte , und wahrschein¬
lich es noch lange bleiben wird , wenn man
nicht wüßte , daß der Russe , welcher in Städten
alle Handwerke mit eben so viel Geschick, als
Thätigkeit zu betreiben Pflegt , auf dem Lande
der trägste aller Menschen ist.

Zu diesen drei Erwerbungszweigen gesellt
sich noch ein vierter ; vielleicht der einträglichste
von allen . Ich meine das Bereiten der Würste
aus Schweinefleisch , einer früher in Rußland
ebenfalls unbekannten Speise , die uns den
Spottnamen KÄlk>388iucK ( Wurstmacher oder

Wurstesser , gleichviel ) zugezogen hat . In
den ersten Zeiten , als die Deutschen nur mit
Mühe sich dem gemeinen Manne verständlich
machen konnten , nannte er diese Fremdlinge
Nemtrn ( die stummen ) , in der einfachen Zahl
Neraetri , eine Benennung , die noch immer,
und zwar ohne beleidigende Nebenidee , für die
Bezeichnung der Deutschen gebraucht wird —
so wird , hoffe ich , das Wort LalbussmlL auch
einst den Stachel verlieren , der heute scho¬
nungslos die Eigenliebe des stolzen Grafen und
des Handwerkers deutschen Stammes bei jedem
Anlasse zu verletzen sucht.

Doch warum deshalb eine Klage ? Wenn
es wahr ist, daß das Unglück andrer das eigene
erträglicher mache , so fänden wir einen großen
Trost darin , daß andere Fremde noch schlim¬
mer daran sind , als wir . Die Franzosen z. B.
seit 1812  heißen SvvmiA, ein russisches Wort,
das wohl keiner Uebersetzung bedarf . Damals
meinte Jemand , die gefrorenen Schweine , welche
des Winters auf dem Heumarkte in Peters¬
burg längs den Häusern zum Verkauf ausge¬
stellt werden , hätten einige Aehnlichkeit mit
erfrorenen Menschen , und von Stund an wa¬
ren Franzose und 8winiu synonym.

Nur sind unsre überrheinischen Nachbaren
weniger geduldig als wir , und fangen Feuer
bei der leisesten Anspielung : „ Wissen Sie
auch , wie jenes kleine Thierchen hier genannt
wird ? " sagte einst ein dicker Gutsbesitzer zu
einem derselben , indem er auf ein gebratenes
Spanferkel wies — „ jawohl " , erwiederte
dieser , „ aber " , fuhr er fort , „ wissen Sie auch,
wie man in Frankreich einen Russen nennt ? "
— „ Nun denn ?" — „ un Fro8 coellon ! " —
Diese Antwort erregte das Gelächter aller An¬
wesenden , weil der vorwitzige Russe durch sei¬
nen Körperbau und mehr noch durch feine
Lebensweise in die Classe derjenigen gehörte,
die man gemeinhin mit diesem Schimpfworte
zu bezeichnen Pflegt.

Aber nicht den angeführten Erwerbungs¬
mitteln allein , sondern der Schonung oder
vielmehr der Großmuth der russischen Regie¬
rung verdanken diese Colonien ihren blühenden
Zustand . Es ist nämlich Thatsache , daß die
Einwohner von Kronsgarten und von Josephs¬
thal , die , sobald ihre Privilegien erloschen — >
was schon im Anfang des laufenden Jahrhun¬
derts stattfand — strengrechtlich in die Classe
der Kronsbauern gehören , nach wie vor als
freie Leute behandelt werden . Bei allgemeinen
Rekrutirungen wurde ihnen noch nie ein Mann
gefordert , fallen Truppenbewegungen im In¬
nern vor , werden sie möglichst geschont , und
wenn seither das Kopfgeld ist erhöht worden,
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so ist es im Verhältniß des Ertrages der ihnen
abgetretenen Ländereien noch so geringe , daß
es gar nicht in Betracht gezogen werden darf.
Und — man höre — dieses wahrhaft glück¬
lichen Zustandes erfreuen sich ohne Ausnahme
alle im Reiche zerstreuten Niederlassungen der
Deutschen.

Nie hört man eine Klage , weder hier , noch
in irgend einer der verschiedenen Colonien , die
ich späterhin zu besuchen Gelegenheit hatte;
wohl aber sagte mir einst ein alter Bauer , bei
dem ich mich über seine Lage erkundigte : „ Ach
wie glücklich wäre mein seliger Vater — der
oft seinHierherziehen bereute — wenn er heute
wiederkäme , und statt der Verwünschungen
seiner Kinder , die er befürchtete , nun unsern
Dank dafür einernten könnte ! "

Gleich hinter Josephsthal trafen wir auf
die Ruinen eines Forts , eines Gliedes der
Kette von Befestigungen , die noch zur Zeit der
Kaiserin Elisabeth zum Schutze der südlichen
Grenze unterhalten werden mußte . Nun sind
die Wälle geschleift , die Gräben halb verschüt¬
tet und die Sap »ragen , jene wilden Nomaden-
ftämme , die früher so oft das Reich verwüste¬
ten , aus der Reihe selbstständiger Nationen
verschwunden.

Von diesem zerstörten Fort bis an die
Ufer des Dniepers ist der Boden völlig , stach,
wüste , unbebaut und von Bäumen ganz ent¬
blößt . Nichts beschränkt die Aussicht , und so
wie auf offener See der Schiffer nur Wasser
und Himmel sieht , so erblickt hier der Reisende
nur Himmel , und nach allen Seiten hin unab¬
sehbare Ebenen , deren trockene Einförmigkeit
sein Herz mit Mißbehagen erfüllt . Nur hie
und da wird das starre Einerlei durch abge¬
rundete konische Erdhügel unterbrochen , die
augenschetnlich von Menschenhänden aufgewor¬
fen sind . Aehnliche Erderhöhungen findet man
auf der ganzen ungeheuern Ebene , die sich von
den Ufern des Pruths bis an den Fuß des
Kaukasus erstreckt. Die Russen nennen sie
Lui -AAn. Allgemein ist im Volke der Glaube
verbreitet , daß unter denselben die Häuptlinge
der vorigen Herren nebst großen Reichthümern
begraben liegen . Grunds genug , um sie abzu¬
tragen , wenn der Aberglaube nicht da wäre,
welcher sie gegen die Habsucht schützt. Die
Einwohner glauben nämlich und erzählen es
den Fremden mit heimlichem Grauen , diese
reichen Schätze seien durch unterirdische Geister
bewacht , die keinem Sterblichen erlaubten , sie
anzutasten . Diese Idee erhält sich , wie wei¬
ter westlich manch andere Thorheiten — tutto
il muucko 6 tstto como In nostra casa — trotz
dem , daß schon einige Kurgane durch frei¬

denkende Edelleute oder neugierige Reisende
sind ungestraft eröffnet worden . In einem die¬
ser Hügel fand man einen steinernen Hammer,
in dem andern eine Art von kleiner kupferner
Schaufel , welche die Antiquare eine stumpfe
Lanzenspitze zu nennen beliebten , in allen
übrigen aber gar nichts . Und nun triumphirte
der Aberglaube , der oft schlau genug die Waf¬
fen seiner Gegner gegen sie selbst zu führen
weiß . Nun hieß es : „ Da haben wir ' s ! Längst
schon sagten wir , daß es so kommen würde , so
kommen müßte ! Es fällt ja in die Augen jedes
Menschen , der seine Sinne zu gebrauchen weiß,
daß die Geister , als sie die Schatzgräber an¬
rücken hörten , zur Strafe der Entheiligung
ihrer Ruhestätte , sogleich mit Sack und Pack
davoneilten , und den gottlosen Räubern das
leere Nest hinterließen ."

Was mich betrifft , obgleich ich meiner fünf
Sinne noch mächtig bin , ich pflichte der Mei¬
nung einiger Neuerungssüchtigen bei , die von
der obigen etwas abweicht . Nämlich , ohne zu
beftreiten , daß früher hie und da ein Kurgan
als Grabmal eines Nomaden - Khans gedient
habe , wollen sie in diesen künstlichen Erd¬
erhöhungen nichts weiter als eine Art von
Warte oder militairifchen Posten sehen , welche
die Saporagen auswarfen , um von diesen Hü¬
geln die Bewegungen feindlich gesinnter Hor¬
den bequem übersehen zu können . Diese Mei¬
nung , die viel Wahrscheinlichkeit für sich hat,
ist aber zu einfach , und zu natürlich , um Ein¬
gang zu finden . Der Mensch des Ostens , dem¬
jenigen des Westens ähnlich , hat , sowie dieser,
einen Köhlerglauben für alles Abenteuerliche,
und sieht mit Hohn auf die schlichte Wahrheit
herab.

Ich sehnte mich nach dem Anblick des
Dniepers , den ich ein Jahr zuvor bei Smo-
lensk überschritten hatte . Dort nur wenige
Werften von seiner Quelle entfernt , ist er noch
schmal und seicht , so daß der Reisende in Ver¬
suchung geräth , zu zweifeln , den Borysthenes
oder Oonapris der Alten vor Augen zu haben,
und nun sollte ich ihn breit , tief und seines
antiken Rufes würdig wieder erblicken . Ich
empfand etwas von den Gefühlen desjenigen,
der mit Ungeduld einen Jugendfreund erwar¬
tet , der während einer langwierigen Trennung
zum großen und berühmten Manne herange¬
reift ist . Lange sah ich mich in meiner Er¬
wartung getäuscht . Stunden verflossen, Wer-
stenpfähle in großerZahlschwanden vor unsern
Augen dahin , und noch immer schien das vor
uns liegende Land dem so eben durchreiseten so
ähnlich wie ein Ei dem andern , als Plötzlich
unser Kutscher mit der Linken nach Westen hin

zeigte , und zugleich jubelte : Wott AeLutLri-
noslaw ! (Hier ist Ekatarinoslaff .)

In der That ! die ermüdende Einförmig¬
keit ward endlich durch einen schwärzlichen
Punkt unterbrochen , der vom fernen Hori¬
zonte uns freundlich entgegenwinkte . Bald
verwandelte sich derselbe in eine weit ausge¬
dehnte Hügel -Kette , und wir konnten — zwar
mit Anstrengung unserer Sehorgane — jedoch
schon ziemlich deutlich die weitläufigen Ruinen
unterscheiden , womit der höchste ihrer Gipfel
bedeckt ist. Unsere Pferde schienen meine Un¬
geduld zu theilen , sie flogen dahin in saufen¬
dem Galopp , schon erblickten wir die vielfar¬
bigen Kuppeln der Kirchen , hell glänzten die
vergoldeten Kreuze in der Abendsonne , schon
schienen Reihen weißer Häuser vor uns aus
der Erde zu steigen und endlich — endlich
erblickte ich den herrlichen Strom , der in sei¬
nem breiten Bette majestätisch dahin floß . Sein
Anblick war erquickend , und das Mißbehagen,
welches die Senegalhitze des Tages in mir er¬
regt hatte , war plötzlich verschwunden.

Vermischte Nachrichten.

? Berlin . Es hieß anfangs , daß in den
ersten vier Wochen nach der Wiedereröffnung der Thea¬
ter auf den königlichen Bühnen nur ernste Stücke , und
zwar meistentheils Trauerspiele und tragische Opern,
gegeben werden sollten , und es hatte hier einmal ge¬
golten , zu zeigen , was die Kräfte dieses Kuustinsti-
tuts vermögen . An dem Publicum hatte es gewiß
nicht gefehlt ; man sieht bei guten Tragödien immer
gefülltere Häuser , als bei den ausgewaschenen Fami¬
lienstücken und abgeschmackten Possen , mit denen unsere
Bühnen in der letzten Zeit überschwemmt worden ; aber
es scheint , als ob man vor einer ernsteren Richtung
der dramatischen Kunst eine völlige Scheu bekommen
habe und nicht den Muth besäße , dem Geschmack des
Publicums zu vertrauen , denn kaum sind acht Tage
vorüber , so kündigt uns der Zettel schon wieder so
eine Haus - und WirthschafiZ -Misere , den „ Fabrikant " ,
und eine allerdings zu den besseren komischen Pro-
ducten gehörende Posse , „ dieVertrauten " von Müll-
ner , an . Der jetzige König ist indeß längstes ein
besonderer Freund des Erhabenen in der Kunst bekannt
und wenn derselbe auch , wie man glaubt , deshalb
die anderen Gattungen nicht gerade zurücksetzen, ita¬
lienische Musik , Ballet und Posse nicht verbannen
wird , so ist doch wohl zu erwarten , daß die vorherr¬
schenden artistischen Neigungen des Monarchen auf
den königlichen Bühnen den Ton angeben werden.
Vielleicht sehen wir nun auch einige lange entbehrte
Meisterwerke deutscher Tragiker , Goethe 'S Egmont,
Schiller ' s Wilhelm Tell und Räuber , die doch in frü¬
herer Zeit hier gegeben wurden , wieder in Scene
gehen. Und wie viele von Shakspeare ' s herrlichsten
Tragödien und Lustspielen sind theils noch gar nicht
zur Aufführung gekommen , theils seit längerer Zeit
vom Repertoir verschwunden , theils ungünstig besetzt
und selten gegeben ! Romeo und Julia , Hamlet , Lear,
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Macbeth gehen höchstens ein oder zweimal des Jahres
über die Bretter ; Othello , König Johann , die bei¬
den Richard ' s , Heinrich IV . und Julius Cäsar sind
lange schon bei Seite gelegt ; andere , wie Viel Lär¬
men um Nichts , Ende gut . Alles gut , wurden frü¬
her doch wenigstens in Bearbeitungen aufgeführt;
noch andere , die gewiß von prächtiger Wirkung auf
der Bühne sein würden , wie Cymbeline , Was ihr
wollt , Wie es euch gefällt und der Sommernachts¬
traum waren noch niemals einstudirt . Am häufigsten
wird noch der Kaufmann von Venedig gespielt . Auch
Calderon ist ganz schlafen gegangen . Wir erinnern
nur an den standhaften Prinzen , das Leben ein Traum
und den Arzt seiner Ehre.

Der Oper ist es ähnlich ergangen . Von Mo¬
zart sind jetzt nur Don Juan und die Hochzeit des
Figaro noch auf den Brettern ; Titus wird , wie wir
zu unserer Freude hören , wieder einstudirt , und zwar
soll Dlle . Agnese Schobest , die hier angekommen , darin
als Sertus auftreten . Dann ruhen aber immer noch
die Zauberflöte , Belmonte und Constanze und ( losi
kau tutte , nicht zu gedenken des Jdomeneus , der
noch nie in Scene gewesen , obgleich er , wenn auch
keine dramatische Tondichtung ersten Ranges , doch um
seiner herrlichen Melodien willen wohl einstudirt zu
werden verdiente , um so mehr , da er nicht viel Auf¬
wand erfordert und also der Casse mindestens eben so
viel einbringen würde , als manche der neuern fran¬
zösischen Overu , die auch nach zwei bis drei Wieder¬
holungen kein volles Haus mehr machen . Die Gluck-
'chen Opern , unter denen wir noch Jphigenia in
Aulis und Orpheus vermissen , hängen leiver , sowie
Spontini ' s Bestalln und Beethovens Fioelio , von
Fräulein v. Faßmann ab , da uns bis jetzt eine
Sängerin fehlt , die sie darin zu ersetzen vermöchte,
und so müssen wir denn auch diese Tonwerke immer
einen großen Theil des Jahres über ganz entbehren,
denn jene Dame ist oft lange Zeit unpäßlich oder aus
Reisen . Andere ausgezeichnete Opern älterer Com-
ponisten , die Werke Cherubini ' s , Salieri ' s , Sacchi-
ni ' ö , Paesiello ' S , sind schon seit Jahren nichr mehr
hier gehört worden . Hoffentlich wird die nächste Zu¬
kunft Manches von diesen alten Schätzen wieder ans
Tageslicht fördern , ohne darum die Ausbeutung neuer
Fundgruben zu versäumen.

Seit einigen Tagen ist in Steglitz ein Sommer¬
theater eröffnet , auf welchem eine kleine Truppe drei
bis viermal in der Woche Lustspiele und Possen auf¬

führt , zuweilen in doppelten Vorstellungen an einem
Tage , zuerst von 4 bis 6 Uhr Nachmittags und dann
von 7 bis 9 Uhr Abends . Ob dies Unternehmen sich
länger halten wird , als Heinzelmanu ' s Sommerthea¬
ter im ehemaligen Elysium ? Wohl schwerlich. Wer
auf der Eisenbahn nach Steglitz spazieren fährt , will
die freie Luft genießen , nicht in eine Bude sich ein¬
sperren , um dort zu sehen und zu hören , was er in
Berlin , das Fahrgeld mit eingerechnet , für denselben
Preis weit besser sehen und hören kann . Ist also
die erste Neugierde nach den etwanigen Abenteuern,
die es in diesem Theater geben möchte , einmal be¬
friedigt , so werden die Berliner dem neuen Schauplatz
den Rücken kehren und Gras darauf wachsen lassen.

Lewalds Europa theilt einige Briefe des Fräu -
lein von Göch Hausen an Knebel  mit , die
kein besonderes Interesse darbieten . Der Einsender
rügt dabei eine Angabe in der Biographie Knebel ' s

(vor dem Knebelschen Nachlaß ) , welche er einen „ merk¬
würdigen Verstoß " nennt , und die doch nur darin be¬
steht , daß von jenem Fräulein von Göchhausen gesagt
wird , sie sei schön und reizend  gewesen , wäh¬
rend der Einsender behauptet , daß sie häßlich,  ja
sogar bück licht war!  Wir sind keineswegs gewillt,
hier für oder gegen einen , jedenfalls längst veralteten
Buckel in die Schranken zu treten , und danken dem
unbekannten Einsender vielmehr für die Belehrung,
daß das Frl . von Göchhausen , von dem in der Bio¬
graphie Knebels die Rede ist , vielmehr ein Fräulein
von Ratzen Hausen gewesen . In solchen Persön¬
lichkeiten , die sonst keine allgemeinere Bedeutsamkeit
haben , kann man sich leicht irren , und Berichtigun¬
gen sind , selbst bei so unerheblichen Individuen , wie
hier , doch immer dankenswerth , wenn sie nur in einem
anständigen Tone gegeben werden . Lewalds anony¬
mer Einsender aber , der , wer weiß wie und warum,
jene Briefe zusammengerafft hat , will nicht zu den
Anständigen gehören . Er hat , vielleicht aus speciel¬
len weimarischen Gründen , ein Haar an der ganzen
Biographie Knebels gefunden , und will nicht wissen,
daß diese nach den besten Quellen , die vorhanden
waren , und nach den Angaben der nächsten Hinter¬
bliebenen Freunde und Verwandten Knebel ' s gearbeitet
ist. In den armseligen Vorwürfen , die er der Bio¬
graphie macht , begeht er eine literarische Ungeschliffen-
heit , die wir gern beim Nanrenzu  nennen wünschten.

Die Hannover ' sche Zeitung  vergißt bei
der Aufzählung der Doctoren , welche die Universität
Kiel bei Gelegenheit der Krönungsfeier creirt hat,
den Namen Dahl  m a n n zu nennen . Dieser hat im
Lande freilich einen Klang , bei dem manche Ohren
gellen mögen , aber es bleibt immer ein kleinliches Ma-
noeuvre , gegen einen Namen  vertilgend zu Werke
zu gehen . An solche armselige Taktik haben uns frei¬
lich schon die Verbote der Namensnennung gewisser
deutscher Schriftsteller in andern Theilen von Deutsch¬
land gewöhnt . —

Fahrten,  Erzählt von C . D rarler - Man-
fred.  Erlangen , Carl He y der.  1840 . Es
war doch eine schöne Zeit , wo man durch den Titel
des Buches sogleich erfuhr , was es enthalte , eine
schöne Zeit für den Leser , wie vorzüglich für den
Recensenten , der damals nicht einmal nöthig hatte,
das Buch durchzulesen , wenn er in allgemeinen Aus¬
drücken der Kritik etwas darüber sagen wollte . Jetzt,
wo das so häufig geschieht, verschanzen sich die Schrift¬
steller hinter Titeln , die vielerlei Deutungen zulassen,
und so muß man ein Buch wenigstens erst durchblät¬
tern , ehe man auch das oberflächlichste Urtheil dar¬
über abgeben kann . Das ist denn vielleicht mit ein
Grund , weshalb in unserer Zeit so viele Bücher vom
Recensenten heruntergerissen werden , und ihre Ver¬
fasser dazu , und wer kann es Jenem verargen , wenn
er verdrießlich wird über die ihm gemachte Mühe für
seine Paar Recensenten - Groschen , und es den armen
unschuldigen Verfasser bitter entgelten läßt , daß der
Titel die Mühe des Durchlesens nicht ersparen läßt.
Auch diese vorliegenden Fahrten  überheben , jedoch
schon aus andern und bessern Gründen , nicht der
Mühe des Durchlesens . Sie zerfallen in drei Theile.
Der erste ist eine Novelle , der fahrende Prinz
betitelt , die nach dem Muster der persischen Briese
und ähnlicher Werke des vorigen Jahrhunderts auf das

Mangelhafte der bestehenden Verwaltungen und auf
die Schwachen der dabei Handelnden versteckt auf¬
merksam machen. Diese Novelle , die in vortreff¬
licher Sprache geschrieben ist , führt uns einen auf
Abenteuer ausziehenden chinesischen Prinzen vor,  und
in dieser verhüllenden Gewandung ergehen sich manche
geistvolle Satiren des Bestehenden . Der zweite Theil
des Buches enthält erstens eine Reihe von Gedichten,
Sängerfahrt  überschrieben , die aber keine Ge¬
schichte oder Fahrten des Sängers in poetischem Ge¬
wände darstellen , sondern es sind Gedichte von sehr
verschiedenem Inhalte , die man mit Vergnügen liest
und die oft einen wahren poetischen Werth haben , —
und zweitens meine Reisegeschichte,  einen Cy¬
klus von Gedichten in der Manier des Wandsbecker
Boten in seinem bekannten : Wer einmal eine Reise
thut , in welcher der Verfasser gleichsam im Fluge
durch einen Theil Norddeutschlands über London nach
Paris reist und in kurzen scharf bezeichnenden Um¬
rissen das Gesehene darstellt . Wer das Buch liest,
wird dem Referenten beipflichten , der dem Verfasser
für ein Paar angenehm verbrachte Stunden Dank
weiß , und wird vielleicht ebenfalls mit dem Wunsch
von Herrn Drärler -Manfred scheiden , daß derselbe,
wenn er auf der Bahn der Satire fortschreiten will,
auch mit schwereren Waffen auftreten möge gegen
das , was er der Satire würdig hält . x.

Christliche Legenden und Geschichten,  nebst
einer Zugabe vermischter Gedichte und erläuternder
Beilagen . Von F . A . Cunz,  Prediger zu St . Ni-
colai in Eisleben . ( Eisleben , Georg Reichardt , 1840.
8 . 248 S .) In der neuesten Zeit , wo von so vielen
Seiten her Bestrebungen sich kund thun , die Zeiten
des Mittelalters in Bezug aus Kirche und Staat zu¬
rückzuführen , wird man fast stutzig , wenn von Le¬
genden die Rede ist und kommt in Versuchung sie un-
geleseu aus der Hand zu legen . Wer , aber für sich ge¬
hört zu werden wünscht , ehe er verurtheilt wird , der
muß auch dieselbe Gerechtigkeit üben gegen auch noch
so Verschrieenes , und so mag es nicht unverdienstlich
sein , hiermit auf obengenanntes Buch aufmerksam zu
machen , das ohne eine wenn auch nur oberflächliche
Empfehlung vielleicht nicht — aus der Hand gelegt,
sondern nicht einmal , des Namens wegen , in die
Hand genommen wird . Für ein wahrhaft frommes
Gemüth hat die Legende , wenn sie nicht die Absicht
hat , den Leser und Hörer mönchisch zu verdummen,
etwas Rührendes , Fromm - Erquickendes , besonders
wenn sie , in einfacher edler Sprache vorgetragen,
Einfalt der Religion und nicht Einfältigkeit des Glau¬
bens , Entsagung auf Genuß der Welt und nicht asce-
tische Selbstquälerei zum Vorwürfe sich genommen hat.
Daß sie im Munde des Volkes bessere Wirkung thut
als Arien aus den neuesten Opern , wird wohl jeder
Vernünftige zugeben , wenn er auch nicht wie die frü¬
heren Theologen das Theater verdammt . — Was
übrigens von einer guten Legende gefordert wird , lei¬
stet der Verfasser , der sich aus den gegebenen Mate¬
rialien die besten Stoffe nach den drei Perioden der
Legende , dem Apostelkreise , den mittelalterlichen Le¬
genden , und aus der Reformationszeit ausgewählt
hat , um sie in verschiedenem Versmaaße dem Leser
vorzuführen und in einer Sprache , die sehr oft einen
kühnen dichterischen Aufschwung nimmt , so daß seine
Gabe sich an die besseren, geschmackvolleren Bearbei¬
tungen der Legende würdig anreiht . x.
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Unterrichtswesen und Censur in
Oesterreich.

Im zweiten Theile des „ Ausfluges nach
Wien und Preßburg ün Sommer 1839 , von
Dr . Friedrich Harter " finden wir das Urtheil
bestätigt , welches wir bei Gelegenheit der An¬
zeige des ersten über den Verfasser und seine
Anschauungsweise fällen zu müssen glaubten.
Wir beschränken uns daher nur auf einige
Bemerkungen , um das „ clixi et sulvuvi uni-
mam ineum " , zu dem wir durch das künstliche
Gemische von Wahrem und Falschem , anschei¬
nender Freimüthigkeit und blendender Sophi-
stik , das uns in diesem Buche entgegentritt,
aufgefordert werden , vollständig in Anwen¬
dung zu bringen.

Das österreichische Unterrichtswesen , wel¬
ches der Verfasser auf den Seiten 41 — 63 be¬
spricht , und was damit zusammenhängt , steht
mehr als irgend ein anderer Zweig des öffent¬
lichen Lebens unter dem Patronate jener drei
sonderbaren Landesheiligen , Sebastian , Lau-
rentius und Leopold . Selbst Herr Hurter ge¬
steht , daß „ nach dem Maßstab des in andern
deutschen Staaten Vorhandenen gemessen, der
eigentlich wissenschaftliche Unterricht weniger
befriedigend sein möchte " und findet steh ver¬
anlaßt , dort einiges zu tadeln , wo er die Ver¬
werflichkeit des dem Ganzen zum Grund liegen¬
den Principes , aus dem die Einrichtung der
höhern Lehranstalten folgerichtig abgeleitet ist,
hätte aus Licht stellen , und statt die Wahrheit
mit allerlei Floskeln zu umhängen , nur ihr,
aber der ganzen die Ehre geben sollen . Das

Princip aber hat Kaiser Franz ausgesprochen,
als er zu den Professoren von Laibach sagte : Ich
brauche keine Gelehrten , sondern nur gute Un¬
terthanen , und um diese heranzubilden , find
Gymnasien ( ste zählen 6, nicht 5 Classen ) mit
18 wöchentlichen Lehrstunden , Klassenlehrern
und Schülern , deren Körper - und Geistes¬
kraft weder durch die Zahl , noch durch die Art
der Unterrichtsgegenstände zu sehr in Anspruch
genommen wird , Lyceen ( von diesen schweigt
Herr Hurter ) und Universitäten , „ deren Lehrer
der Penelope gleich immer dasselbe Gewebe
spinnen und lösen " , mehr als hinreichend , und
Herr Hurter sollte schon um seiner eigenen
Konsequenz willen das unbedingte Lob von
Institutionen anstimmen , bei denen es nicht
zu befürchten steht , weder , „ daß Studenten¬
namen am Schweif von Petitionen an die
Landstände über Verfassungsangelegenheiten
prangen " , noch „ daß in der Frage : ob sie¬
ben , die das Brod essen, gegen Einen , der das
Brod giebt , ihre siebenzählige , nicht Vorstel¬
lung , nicht geziemende Bemerkung , sondern
runde und bestimmte Einsprache machen kön¬
nen , von so Vielen entschieden werde , sie seien
hiezu vollkommen befugt gewesen , es hätte
mithin der Eine zum Rückmarsch blasen und
jenen sieben in pflichtschuldiger Deferenz das
Feld räumen sollen ." —

Herr Härter findet es sonderbar , „ daß auf
den österreichischen Universitäten Geschichte ei¬
nes derjenigen akademischen Lehrfächer ist , auf
welche man keinen besondern Werth zu legen
scheint " , und zu den zwei Erscheinungen,
durch welche „ die Vermuthung einer Unge-

neigtheit gegen Geschichte gerechtfertigt werden
dürfte " , nämlich dem Aufhören des vom Ar¬
chivar Chmel herausgegebenen österreichischen
Geschichtsforschers aus Mangel an Absatz, und
dem Projekte einer Akademie ohne Philosophie
und Geschichte hätte er noch eine dritte hinzu¬
fügen können , daß Geschichte auf den Lyceen
zu den sogenannten freien , d. h . zu jenen Fä¬
chern gehört , über welche Vorlesungen zu hören
die Unterrichtsgeld zahlenden Studirenden nicht
verpflichtet sind . Die Ursachen dieser Unge-
neigtheit zu erforschen , hat Herr Hurter nicht
für gut befunden , und wenn , wie er sagt,
Oesterreich als Staat die Geschichte nicht zu
scheuen hat , so haben vielleicht die Lehrer selbst
sie zu scheuen. Von diesen finden wir es sehr
begreiflich , daß sie bei dem Zwange , den ihnen
das vorgeschriebene Lehrbuch , eine erbärmliche
Kompilation von Namen und Daten , aufer¬
legt , bei der Nothwendigkeit , ängstlich jedes
Wort zu vermeiden , das irgend höhern Orts
mißfällig aufgenommen werden könnte , es vor¬
ziehen , in ihren Vorlesungen selten den Zeit¬
raum vor Christi Geburt zu überschreiten , oder
sich gar nur , wie ein ehemaliger Professor an
der Wiener Universität , in der von ihm ver¬
faßten „ Vorgeschichte " herumzutreiben . Allein
wir können uns gar wohl erinnern , mit wel¬
chem Enthusiasmus die Vortrüge Schnellers
trotz der ihm und seinen Schriften anklebenden
Mängel angehört wurden — es war damals
freilich eine andere Zeit — und find über¬
zeugt , die jetzt so verlassene Muse würde bald
wieder einen zahlreichen Kreis begeisterter Ver¬
ehrer um sich versammeln , wenn nicht jeder
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Pulsschlag des öffentlichen Lebens mit solcher
Aengstlichkeit überwacht würde.

Ueber österreichische Literatur beobachtet
der Verfasser gänzliches Stillschweigen , das je¬
doch beredter und anklagender ist, als es wahr¬
scheinlich in seiner Absicht lag . Dafür weiht
er der Censur dieSeiten 103— 121 und bemüht
sich , auf diesen Blattern die Liebenswürdigkeit
dieser Fee darzustellen , deren Zauberstäbchen,
der Rothstift , seiner Ansicht nach das unfehl¬
bare Präservativ gegen die Uebel ist , welche
sich aus der Pandorabüchse Preßsreiheit über
die Völker zu ergießen drohen . Abgesehen da¬
von , daß jenes Stillschweigen das schlagendste
Argument gegen sie ist , müssen wir uns auch
wundern , daß Herr Hurter hier in seiner Be¬
weisführung nicht glücklicher war , und wo eS
darauf ankam , die Nothwendigkeit und Nütz¬
lichkeit der präventiven Censur zu zeigen , ih¬
ren Gegnern nur leichtes Spiel machte . Wir
wollen hier nicht tausendmal Gesagtes wieder¬
holen , und verweisen diejenigen , welche das
bündigste zu Gunsten der Censur Vorgebrachte
— die Preßsreiheit spricht für sich selbst —
lesen wollen , auf den von Gentz herrührenden
Aufsatz über die Briefe des Junius in den
Wiener Jahrbüchern — wir bemerken blos,
daß aus der übrigens bestreitbaren Unfrucht¬
barkeit der josephinischen Periode an Werken,
„durch welche die Wissenschaften einen vorher
nie gesehenen Aufschwung nahmen " , die „ als
niederschmetternde Zeugnisse gegen die Censur
gelten müssen , so lange das Menschengeschlecht
auf geistige Produktionen einen Werth setzt" ,
nichts gegen die Preßsreiheit gefolgert werden
kann , weil ein Boden , um Frucht zu tragen,
des Samens bedarf , der dort fehlte , weil Preß-
freiheit , wie die atmosphärische Luft die Be¬
dingung des körperlichen Lebens , die politische
Freiheit die des bürgerlichen , so die des geisti¬
gen Lebens ist. Eben so wenig beweist gegen sie,
daß damals so viel schlechtes Zeug gedruckt zum
Vorschein kam , denn es ist besser , daß die bö¬
sen Säfte aus dem Körper heraustreten , als
daß sie darin bleibend Krankheiten im Orga¬
nismus verursachen , und man könnte diePreß-
freiheit dem Sicherheitsventil an Dampfma¬
schinen vergleichen , wie sie sich denn auch schon
mehrmals als solches bewährte , während durch
die Censur Revolutionen nie verhindert , wohl
aber herbeigeführt wurden . Daß die Censur
„ die geistige Entwicklung des Menschenge¬
schlechtes , die Förderung der Wissenschaften
nicht hindere " , kann zugegeben werden , doch
bleibt dann erst noch darzuthun übrig , was sie
fördere , wozu sie denn gut sei und helfe , da
selbst Herr Hurter nicht umhin kann , von ihr

begangene Betisen (die übrigens nur eine noth¬
wendige Zugabe dieser auf die baarste Will¬
kür basirten Institutionen sind) und die Un¬
zulänglichkeit einzugestehen , mit der sie gegen
ausländische Schriften geübt wird . In Bezie¬
hung auf diese möchte Herr Hurter eine Milde¬
rung eintreten lassen , wir finden es aber , wenn
hier anders von Konsequenz die Rede sein kann,
ganz folgerichtig , daß auf in - wie ausländi¬
sche Drucksachen derselbe Maßstab angewendet
wird , und behaupten , daß in einem Staate,
wo die Herausgabe eines Blattes , wie z. B.
die allgemeine Zeitung nicht erlaubt ist , auch
der Debit eines solchen nicht gestattet werden
sollte — auch kann ja die Unmöglichkeit , ver¬
botenen Büchern den Eingang zu wehren , eben
so wenig gegen die Censur beweisen , als der
Betrieb des Schmuggelhandels gegen die Zoll¬
systeme.

Obwohl es sehr möglich ist , daß Herrn
Hurters Buch in die Protokolle der österreichi¬
schen Censur mit der Bezeichnung „ traimeut"
oder gar „ erga sclleckam " eingetragen wird,
so zweifeln wir doch nicht an dem lebhaften
Antheil , den es in allen Kreisen hervorrufen
wird , da auch die Gegner der hervorragenden
Persönlichkeit des Verfassers , seiner geistvollen,
wenn auch einseitigen Anschauungsweise , seiner
Gabe , die Leser anzuziehen und zu fesseln,
gerne Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Neisescenen aus Niederschlesien.

(Fortsetzung . )
II.

Liegnitz,  an der Katzbach und dem
Schwarzwaffer , ward eine Hauptstation mei¬
ner Streifzüge . Der Ort ist eine der bedeu¬
tendsten Provinzialstädte Schlesiens , mit 12,000
Einwohnern und fast der Größe von Leipzig.
Wie das mehr südliche Schweidnitz kann Lieg¬
nitz mehr westlich als der Ausgangspunkt zu
dem schönern Theile Schlesiens gelten , und große
historische Erinnerungen , auf sicherem Funda¬
mente der Wissenschaft ruhend , knüpfen sich an
die Nähe der ehemaligen bedeutenden Herzogs¬
stadt , wie an diese selbst.

Wer mit Schlesiens Geschichte vertraut ist,
weilt zunächst mit tiefem Interesse vor dem Neu¬
bau des alten Piastenschlosses , dem jetzigen
Sitze der königlichen Regierung , welcher 1834
durch Brand zerstört wurde . Nur den grö¬
ßeren Theil der Westseite verschonten damals
die Flammen ; und es war , mit Ausnahme
zweier Thürme , gerade dieser der minder schöne

Theil des alten stolzen Bauwerkes , woran in
antikem Stil das neue iift edeln großartigen
Verhältnissen sich anschließt . Auch ein dritter
baufällig gewordener Thurm im Schloßhofe ist
niedergerissen , und in gothischem ' Stile wieder
aufgebaut worden . Wie verwundert blicken

nun der mittelalterliche rothbraune P̂eters - und
Hedwigsthurm auf diesen jüngern Bruder wie
auf den ganzen merkwürdigen Neubau nieder,
welcher des historischen Schicksals noch ge¬
wärtig ist , wie das vernichtete Schloß , schon
von den Tatarenhorden vergebens bestürmt,
historisch müde war.

Die Geschichte der Piastenfürsten von Lieg¬
nitz reicht eben so weit hinauf , als sie mitunter
von eigenthümlichem Interesse ist . Ich will
nur einiger Söhne des uralten Stammhauses
gedenken , zunächst des edeln Friedrichs II ., des
großen Beförderers des Protestantismus und
der Wissenschaften , deren damaligen Blüthe¬
punkt in Schlesien Philipp Melanchthon in ei¬
nem Briefe an den Herrog so lebhaft aner¬
kannte . Unter diesem erlangte in der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts die Schule zu
Goldberg durch den berühmten Trotzendorf ih¬
ren ausgezeichneten Ruf , und gerieth erst bei
der schlechten Wirthschaft des fürstlichen Nach¬
folgers , des jähzornigen , launigen und leicht¬
sinnigen Friedrichs III ., in gänzlichen Verfall.
Dieser quälte das Land durch die willkürlich¬
sten , widersinnigsten Verordnungen , liebte
dabei glänzende Zerstreuungen , und Turniere,
Vogelschießen und ähnliche Lustbarkeiten , de¬
ren Kosten das Land tragen mußte , nahmen
kein Ende . Die Folge war eine tiefe Verschul¬
dung desselben , welche fortdauernd an dem

Marke des Volkes fortzehrte , obgleich der ver¬
schwenderische Herzog , der sich, höchst unklug,
des Kaisers Ungnade zugezogen hatte , auf des¬
sen Befehl gefangen gelegt , und seinem Sohne,
Heinrich XI ., zur Aufsicht übergeben wurde,
welcher jetzt zur Regierung kam. Anfänglich
war dieser musterhaft seinen Regentenpflichten
ergeben , da er aber , bei aller Selbstthätigkeit,
Ordnung und Sparsamkeit , mit den schmalen
Mitteln , bei denen ihm noch der Unterhalt des
Vaters und eines Bruders oblag , nicht auszu¬
reichen vermochte , nnd die ungeheuere Last auf
seinen Schultern sich niemals verminderte , so
trat er mißmuthig in die Fußtapfen des leicht¬
sinnigen Vaters , und die nächste Folge war
natürlich , daß er mit seinen Einkünften noch
weniger auskam . Als endlich auch die letzten
Quellen erschöpft waren , verließ er Liegnitz,
und durchzog Deutschland in der traurigen
Rolle eines fürstlichen Abenteurers und Krip-
penreiters . Diese Lebensperiode des merkwür-
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digen Heinrichs ist in dem Tagebuche seines
Begleiters , des schlesischen Ritters Hans von
Schweinichen , welches Büsching nmter dem
Titel : „ Lieben , Lust und Leben der Deutschen
im Mittelalter " herausgab , mit großer Um¬
ständlichkeit geschildert . Eine der ärgsten Thor¬
heiten Heinrichs war die Bemühung um die
polnische Königskrone . Es gelang ihm , zu
einem recht glänzenden Auftreten , wodurch die
Polen geblendet werden sollten , eine bedeu¬
tende Geldsumme auszuborgen . Mit außeror¬
dentlicher Pracht hielt er seinen Einzug in
Krakau , und ließ , um sich so populair als
möglich zu machen , das mühevoll zusammen¬
geborgte Geld mit vollen Handen unter das
Volk ausstreuen . Dieses trank zwar dafür des
schlesischen Herzogs Gesundheit , allein — Kö¬
nig von Polen ward er nicht . Der Abenteurer
ward endlich , wie einst sein Vater , in kai¬
serliche Haft gebracht , und zwar nach Breslau,
in die Kaiserburg an der Oder , wo heute das
Universttätsgebäude steht . Hier erhielt er mo¬
natlich 30 Thaler zu seinem Unterhalte . Eines
Abends gelang es ihm , seine Wächter indem
beliebten braunen Schöps , einem starken Biere,
zu berauschen , entfloh nach Polen , nnd starb
dort unter den traurigsten Umständen , nach¬
dem er sein Leben , dürftig unterstützt von dem
polnischen Adel , noch eine Weile fortgefri-
stet hatte.

Ich wanderte mit einem Freunde nach der
unfernen Johanniskirche , wo die letzten Spröß¬
linge des Piaftengeschlechts ruhen , welches von
775 — 1675 , also neun Jahrhunderte , blühte
und manchen merkwürdigen , aber nicht ei¬
nen einzigen welthistorischen Fürstencharakter
aus sich hervorgehen sah . Die spätern schle-
flschen Herzöge waren rohe Helden , welche
meist aus Streit - oder Habsucht beständig mit
ihren Stammgenossen oder den unabhängigen
Städten des Landes in Fehde lebten . Nur
Boleslav mit dem schiefen Munde erwarb in
älterer Zeit einen hohem Heldenruhm durch
seine Siege über äußere Feinde , und Hein¬
rich ll ., der bei Liegnitz die Tatarenhorden von
Deutschland abwehrte , heißt mit Recht ein
schlesischer Leonidas . Andere Piastenfürsten
ragen in der Landesgeschichte durch einzelne
interessante Schicksale , durch ihre Verdienste
um die Cultur , durch Baukunst und Freigebig¬
keit gegen die Kirche hervor , und diese letztere
Tugend war nach den pfäffischen Geschichts-
schreibern natürlich auch mit Frömmigkeit im¬
mer sinnverwandt.

Die Fürstengruft ist eine hohe runde Ka¬
pelle , an der Nordseite der Kirche , und ent¬
hält unter einem Vorsprunge vier kupferne

goldverzierte Särge , über denen an dem Vor¬
sprunge selbst überall die lebensgroße Figur
des Bestatteten steht , aus carrarischem Mar¬
mor trefflich gearbeitet . In dem Sarge rechts,
dem Eingänge zu, ruht Prinz Georg Wilhelm
von Liegnitz - Brieg , der letzte schleflsche Plast,
den 1675 die schwarzen Blattern hinrafften;
ihm gegenüber seine Mutter , deren Sarg uns
geöffnet ward . Außerdem sieht man noch die
lebensgroßen Portraits dieser beiden Perso¬
nen . — Die Fürstensärge sind vielfach beraubt
worden , auch die Capelle hat sehr gelitten,
und ist erst , seit die Regierung in Liegnitz
ihren Sitz nahm , einigermaßen wieder her¬
gestellt.

In der Johanniskirche selbst sieht man in
einer Halle links die Särge des österreichischen
Generals , Freiherr » von Sprinzenstein und
seiner Gemahlin , Eleonore , gebornen Gräfin
Harrach . Es hinterließ dies Paar sein Ver¬
mögen , namentlich das Städtchen Deutsch-
Wartenberg , 1690 den Jesuiten , welche acht
Jahre später die Johanniskirche erhielten , und
dabei ein Kollegium gründeten . Aus Dank¬
barkeit wies der Orden jenen beiden Wohl¬
thätern die Ruhestätte in der Kirche an . Diese
war früher die evangelische Schloßkirche , und
ist , außer den herrlichen architektonischen Ver¬
hältnissen , so einfach und schmucklos , als ich
nur je eine katholische Kirche sah . Geschmack¬
los und einer Theaterdecoration ähnlich er¬
scheint dagegen der blaue Anstrich des untern
Theiles der Wand rings am Presbyterium.

Außer dieser Kirche , mit zwei hohen herr¬
lichen Thürmen , zieren das wohlgebaute Lieg¬
nitz noch zwei andere schöne Gotteshäuser , wie
man ähnliche in mancher größer » Stadt ver¬
gebens suchen dürfte , und unter den übrigen
öffentlichen Gebäuden ist die Ritterakademie,
im Quadrat in vier Straßen hineinreichend,
und ähnlich dem Regierungspalaste zu Bres¬
lau , ein wahres Prachtwerk der Baukunst.
Joseph I. gründete 1708 , aus den Einkünften
einer eingezogenen Stiftskirche , dies reich do-
tirte Institut für die freie standesmäßige Er¬
ziehung von zwölf jungen schlesischenEdelleu¬
ten . Daß nach dem Begriff jener Zeit zu sol¬
cher Standesmaßigkeit nicht eben wenig ge¬
hörte ^ ersieht man aus der Angabe , daß zu
dem Unterhalte der jungen Leute unter An¬
dern : täglich acht Schüsseln , sechs Pferde und
dergl . gerechnet wurden . An der Anstalt lehrte
einst Struensee , als Professor der Philosophie
und Mathematik , sowie der um die Literatur¬
geschichte so verdiente Flögel.

Mit den veränderten Adelsverhältnissen ist
auch die Verfassung der Ritterakademie ver¬

ändert worden . In neuester Zeit war man so¬
gar öffentlich bemüht , ihre ganze Existenz als
dem Zeitbedürfniß nicht mehr wesentlich ent¬
sprechend darzustellen , zumal in Liegnitz noch
ein Gymnasium besteht , in dessen Kategorie
die Anstalt gehört . Es wurde dagegen vorge¬
schlagen , diese in ein landwirthschaftliches Un-
terrichtsinstitut , woran es in Schlesien noch
gebricht , nach dem Beispiele süddeutscher Län¬
der umzuwandeln ; allein die Akademie erhielt,
nach einem jahrelangen Jnteregnum , noch
während meiner Anwesenheit einen neuen Di-
rector , und es ist somit höhern Orts für ihr
Fortbestehen siegreich entschieden . Der bishe¬
rige Lehrplan zerfiel in zwei Richtungen , nach
deren einer die Akademie als eigentliche Ge¬
lehrtenschule zur Universität vorbereitet , wah¬
rend die andere eine solche allgemeine Bildung
erwerben läßt , welche unsere Zeit für die ver¬
schiedenen Berufsarten des mittlern und hö¬
hern Bürgerstandes in Anspruch nimmt.

Die Nothwendigkeit solcher Anstalten für
die allgemeine Bildung des mittlern und hö¬
hern Bürgerstandes , denen freilich zu größerer
Sicherheit des Erfolgs erst die Bildung geeig¬
neter Lehrer vorangehen müßte , erweisen fort¬
dauernd neue Thatsachen , welche der erwa¬
chende gesunde Sinn für -die Forderungen des
modernen Lebens herbeiführte . In drei Jah¬
ren hatte sich schon die Zahl der Breslauer
Gymnasiasten um 800 verringert , wahrend die
der Real - und Bürgerschüler unausgesetzt stieg.
Schon müssen viele aus Mangel an Raum
abgewiesen werden , und nach mehrjähriger
Durchschnittsberechnung hat sich ergeben , daß
von 23 Gymnasiasten jährlich nur Einer zur
Universität abgeht ; dagegen widmen sich von
den klebrigen mindestens sechs einem andern
ehrenwerthen Berufe , der sie den gebildeten
Ständen zugesellt.

Die Ritterakademie zu Liegnitz besitzt na¬
türlich eine Bibliothek . Ich erbat mir die
Schriften Garve ' s , des schlesischen Philoso¬
phen ; sie waren indeß nicht vorhanden . Nun
war mir die Lust vergangen , nach Anderem zu
fragen , denn ich konnte keine besondere Mei¬
nung mehr von einem so alten Institute ha¬
ben , das nicht einmal die herrlichen Werke
des auch im Auslande so hoch gefeierten und
zu den Klassikern gezählten Schlesiers besaß,
welche nur acht Meilen entfernt ihren Verlags¬
ort hatten.

Auf dem Hauptmarkte oder Ringe , wie er
in Schlesien heißt , bezeichnete man mir das
ehemalige Mäntler ' sche Haus als das Quar¬
tier Napoleons im Jahre 1813 , und erzählte

dabei folgende , noch nicht öffentlich mitgetheilte
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Thatsache . Jenem Hause gegenüber wohnte
ein Bürger , ein sehr geübter Schütze , derben
patriotischen Entschluß faßte , den Kaiser zu
erschießen , als er ihn im Zimmer auf - und
niederwandeln , und dabei mitunter einen Au¬
genblick am Fenster verweilen sah . Besonnen
hatte sich Jener bereits einen Fluchtweg über
die nächsten Dächer ausersehen , und legte , als
er den Kaiser wieder dem Fenster sich nähern
sah , vorsichtig die Büchse auf ihn an . In die¬
sem entscheidenden Momente stürmt die Frau
des kühnen Schützen herein , welche das Atten¬
tat ahnet , und reißt ihn vom Fenster weg , ehe
der verhängnißvolle Fingerdruck , von dem eine
ganz andere Gestaltung der Dinge abhing , ge¬
schehen konüte . Sie beschwor ihn , sich selbst,
seine Familie und die Stadt durch die unge¬
heure That nicht unglücklich zu machen , und
er versprach es , und lehnte die Büchse , deren
Kugel jenes welthistorische Leben bedrohte , in
den Winkel . Es lebt dieser Bürger noch , und
freut sich heute , daß des Weibes Hand seine
sichere Todeskugel in dem Laufe und damit den
unbefugten Eingriff in das Weltschicksal zu¬
rückhielt , über welches er seitdem anders den¬
ken lernte . Noch wird die Büchse als ein merk¬
würdiges Familienstück aufbewahrt.

Die Gegend um Liegnitz ist bekanntlich clas¬
sischer Boden für die neuere Geschichte , und
in der goldberger Vorstadt trägt das letzte
Haus rechts die Ueberschrift : „Friedrichs¬
ruhe,  August 1760." Dies war das Da¬
tum der Morgenschlacht bei Liegnitz , auf den
Höhen von Panthen , welche der große König,
nach der Angabe aller Geschichtswerke , auf ei¬
ner Trommel sitzend erwartete . Mein kriti¬
scher Sinn war geweckt , und ich begab mich
mit dem stolzen Wunsche in das Haus , hier
wo möglich Quellenstudien über jene Schlacht
und durch Berichtigungen 'mir vielleicht einen
Namen unter den Geschichtsforschern des sie¬
benjährigen Krieges zu machen . Der Haus¬
besitzer , ein einfacher Bürger , wies mir auf
meinen Wunsch mit großer Gefälligkeit durch
verschiedene Papiere wohlunterrichteter Perso¬
nen nach , daß Friedrich in jener Nacht in die¬
sem Hause , dem frühern Bürgerhospital der
sogenannten blauen Männer , und zwar in dem
anstoßenden Gemach des Unterzimmers , aller¬
dings einige Stunden Nachtruhe gehalten habe,
während die Generalität in dem gegenüber lie¬
genden Vorwerke zur goldenen Hufe Quartier
hielt . Der König trennte sich wahrscheinlich
von demselben , um bei einem plötzlichen Vor¬
falle nicht sogleich der ersten Gefahr ausgesetzt
zu sein ; denn bekanntlich war er von zwei
österreichischen und einem russischen Heere ein¬

geschlossen , und ein Ueberfall nicht unwahr¬
scheinlich , während man ihn in dem Hospitale
schwerlich vermuthete . Die Preußen hielten die
nahen ^Höhen besetzt, und ihre Wachtfeuer wur¬
den dort fortwährend sorgfältig unterhalten,
um den bei Panthen stehenden Feind an die
Beharrlichkeit der preußischen Position glau¬
ben zu machen . Inzwischen setzte das preußi¬
sche Corps , unter den Anordnungen des Kö¬
nigs , in aller Stille sich in Bewegung . Alle
nur zu erlangenden Scheunthore der diesseiti¬
gen Vorstädte wurden benutzt , um den Trup¬
pen noch in der Nacht den Uebergang über den
Bruch , eine Sumpfgegend zwischen dem hai-
nauer und glogauer Thore , möglich zu machen,
und mit den ersten Morgenstrahlen stand der
König in fester Stellung vor Laudon , dessen
Oesterreicher sich noch den Schlaf aus den Au¬
gen wischten , als die Schlacht begann.

Schon um 5 Uhr desselben Morgens war
sie siegreich entschieden , und damit die Hoff¬
nung vernichtet , den König diesmal aus der
gelegten Falle nicht entrinnen zu sehen. Am
Abend vorher hatte noch zu Seifersdorf ein
österreichischer Officier einem Fischer seinen
Mantelsack mit der Bravadeübergeben , er möge
für den nächsten Morgen ein gutes Frühstück
bereit halten ; diese Nacht werde der König
und seine Handvoll Preußen aufgehoben . Nach
der Schlacht kehrte der Officier mit verbun¬
denem Kopfe zu dem Fischer zurück, um den
Mantelsack zu holen , und als dieser fragte,
wohin man den großen Gefangenen gebracht
habe , murmelte der Held : „ ^ uer König hat
den Teufel im Leibe."

Unfern von Friedrichsruhe erhebt sich die
Siegeshöhe,  ein sanfter Hügel des hier
aufstrebenden Höhenzuges mit einem äußerst
freundlich ausgestatteten Etablissement , wel¬
ches mit Recht ein Lieblingsort der Liegnitzer
ist. Zwei umfriedigte Vorspränge des Hau¬
ses gewähren diesseits den Blick aus das frucht¬
bare Hügelland mit der ansehnlichen vielbc-
thürmten Kreisstadt , wobei ein gutes Auge
am fernen nördlichen Horizonte die auf der
Oder hingleitenden Segel erkennt . Auf jener
Seite liegt der ganze Umkreis der südwestli¬
chen Sudeten vor , hinter denen sich das Hoch¬
gebirge mit der Schneekoppe in scharfgezeich¬
neten Abhängen erhebt , während das Kätz-
bachgebirge , vom kegelförmigen propsthainer
Spitzberge und ganz nordwestlich von dem iso-
lirten Gräditzberge charakterisirt , in den Vor¬
dergrund tritt . In der Nähe findet der Blick
in einer Menge von Dörfern und drüben auf
der Hochebene in dem einsamen merkwürdigen
Wahlstatt seine Ruhepunkte . Ueberhaupt aber

schaut man von dieser Siegeshöhe , welche des¬
halb ihren Namen erhielt , ringsum auf die
welthistorischen Gefilde nieder , wo in vier ver¬
schiedenen Jahrhunderten vier Schlachten tob¬
ten , nämlich : am 9. April 1241 die Tataren¬
schlacht bei Wahlstatt ; am 13. Mai 1634 die

Schlacht bei Lindenbusch zwischen Österreichern
und Sachsen ; am 15. August 1760 das vorhin
besprochene Treffen zwischen Oesterreichern und
Preußen auf den Höhen bei Panthen , und end¬
lich am 26. August 1813 die das Weltschicksal
entscheidende Katzbachschlacht.

Nahe ist das reizende , jetzt so vernachläs¬
sigte Lindenbusch,  und sein herüberwin-
kender Aussichtsthurm scheint zu bezeugen , daß
es hier nicht an dem Sinn für historische Er¬
innerungen fehle , welche , außer bei Leipzig,
kaum irgendwo >n solcher Bedeutsamkeit an ei¬
nen ähnlichen kleinen Umkreis geknüpft sind.
Jenen Thurm auf einer vorspringenden An¬
höhe , der bedeutendsten um Liegnitz , erbaute,
wie die Inschrift einer Tafel sagt , der könig¬
liche Kammerherr und Malteserritter Karl
Siegmund v. Unruh , zum Andenken an die er¬
wähnte hier stattgehabte Schlacht , deren Haupt¬
momente eine andere Tafel angiebt . Die Sach¬
sen rückten von Goldberg her gegen die Kaiser¬
lichen , welche hier eine feste Stellung genom¬
men hatten , und vertrieben diese daraus nach
dreistündigem harten Kampfe . Sie flohen nach
Liegnitz , wo Graf Colloredo die Vorstädte in
Brand stecken ließ ; doch bald nahmen die nach¬
dringenden Sachsen die Stadt ein . — Feindes¬
wuth und Unwetter zerstörten 1813 den Thurm,
und der Kammerherr ließ ihn 1817 zum An¬
denken an die Katzbachschlacht wieder herstellen
und seine Umgebungen mit vielem Geschmack
verschönern . Von seiner Höhe ergoß sich ein
Wassersturz in reizenden Cascaden durch den
Nadelwald ins Thal , wo Gondelfahrten ihn
belebten . Diese ganze kleine Bergwelt umzo¬
gen reizende Parkanlagen , und ein komfor¬
tables Kaffeehaus nahm die Spaziergänger auf,
welche an heitern Sommertagen zu Hunderten
hierher strömten . Als Hr . v. Unruh Linden¬
busch verkaufte , ließ es einen unablöslichen
Geldbeitrag für die Erhaltung des Thurmes
und die Anlagen ringsum auf das Gut eintra¬
gen , und glaubte so den Fortbestand seiner
freundlichen Schöpfung gesichert. Allein er hat
sich getäuscht , wie die Liegnitzer längst mit Be¬
dauern wahrnehmen mußten . Das schöne Lin¬
denbusch gerieth in den Besitz eines Mannes,
dem die Oekonomie über Alles ging , der kei¬
nen andern Sinn als für den Rock und das
tägliche Brod hatte , und nicht begriff , wie
man sein schönes Geld verschwenden könne,
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um den Fremdling an ein welthistorisch ge¬
wordenes Terrain durch ein Denkmal zu er¬

innern und zugleich dem Publicum der Umge¬
gend einen Sammelplatz durch ein unmuthiges
Gehölz zu gewähren , das bei den guten Holz¬
preisen , in Klaftern geformt , sich weit schöner
auf dem Markte ausnehmen mußte . Ja die
Liberalität des edlen vorigen Besitzers wan¬

delte sich bei dem jetzigen so schneidend um,
daß einigen Spaziergängern der Gang über
eine Wiese untersagt wurde , damit sie das
Gras nicht zerträten , obgleich — noch Schnee
lag . Um das Publicum so fern als möglich
zu halten , wurde vor allen Dingen das Kaffee¬
haus in möglichst schlechten Stand versetzt, und
der Zweck ward erreicht , man blieb weg . Drü¬
ckend war dem Erwerber von Lindenbusch die

Kaussbedingung der Erhaltung des Thurmes.
Er erfüllte sie negativ insofern , als er ihn
nicht gänzlich  abtragen , sondern nur so viel
als möglich wegreißen ließ , ohne seinen Zu¬
sammensturz fürckürn zu dürfen . An ein Be¬
steigen desselben ist so wenig mehr zu denken,
als an die Cascaden , deren Bett man noch

deutlich sieht , und weshalb Lindenbusch frü¬
her ein wirkliches Tivoli von Liegnitz hätte ge¬
nannt werden können , während die Satire
jetzt einen schlechten Dorfkretscham mit einigen
Bäumen und Bänken in der Nähe eines Weh¬

res der Katzbach so bezeichnet. Auch der Na¬
delwald ist gelichtet , und zwar ohne alle Rück¬
sicht auf Symmetrie , ein Theil aber schon
gänzlich in Ackerland verwandelt.

Unter den entfernten : Punkten um Liegnitz,
welche den Geschichtsfreund anziehen , nenne
ich zunächst Schlauphof,  mit dem reizenden
Eichholz  und dem .Denkmale der Katzbach-
schlacht auf der Höhe , von wo aus Blücher
sie leitete . Ein älteres , aber unwichtiges hi¬
storisches Monument , unweit Liegnitz , ist
die Thra n en faul e,  bei Waldau , aufder
Straße nach Bunzlau . Sie steht , ziemlich er¬
halten , aber versteckt , am westlicheü Ende je¬
nes großen Kirchdorfes , und erinnert durch
ihre empfindelnde Inschrift an den Abschied,

welchen Herzog Georg III . von Brieg , der sie
errichten ließ , am 18- März 1664 hier von
seiner Tochter Dorothea Elisabeth nahm , als
sie nach Dillenburg zn ihrem Verlobten reiste.
Von den hier kokett geflossenen fürstlichen Va¬
terthränen erhielt die ganze Gegend den Na¬
men Thränenthal . Interessanter ist für den
Alterthumsfreund das Vorwerk Sophien-
thal,  fast auf dem Wege nach Waldau . Es
soll der Lieblingsaufenthalt mehrer fürstlichen
Frauen gewesen sein ; man erzählt manche
hierher gehörige Sage von der heiligen Hed-

wig , und über die hier ehemals vorhandenen
Bilder und Alterthümer hatte ein Gelehrter
ein Büchlein schreiben können . Doch die viel¬
seitigen Forderungen der Gegenwart veran¬
lassen den Schlesier zu einer näher liegenden
Thätigkeit , nachdem bereits durch die ehren-
werthen Bemühungen eines Büsching , Kruse,
Worbs und Hermann der Archäologie ihr

Recht geschehen. Es ist unweise , sich mit dem
Skelett der Zeit länger zu befassen, als nöthig,
um sich einen anatomischen Grundriß ihrer Ge¬
schichte einzuprägen , und darüber das Stu¬
dium des heißpulsirenden modernen Lebens zu
versäumen . Das war es ja aber , was den
Deutschen von jeher charakterisirte , daß er der
Gegenwart nicht eher bewußt zu werden strebte,
als bis sie zur Vergangenheit geworden , an
der er sich dann für den versäumten Genuß
durch die wissenschaftliche Zergliederung ent¬
schädigte.

Manche Städte und Ortschaften beklagten
ihre Vernichtung in den Folgen einer Schlacht;
der Marktflecken Wahlstatt  dagegen , wohin
ich wanderte , verdankt einer solchen sein Ent¬
stehen . Znr Erinnerung an das vor 600 Jah¬
ren hier geflossene Blut von Deutschen und
Tataren wird am Sonntage nach Ostern ein

Jahrmarkt und in der ehemaligen Klosterkirche
des Orts die sogenannte Ohreupredigt abge¬
halten . So hat das Volk diese wegen der darin
stets wiederholten Beschreibung der Tataren¬
schlacht genannt , aus deren Wahlstatt die asia¬
tischen Sieger bekanntlich den gefallenen Chri¬
sten die Ohren abschnitten und in Säcken auf¬
sammelten.

Goethe sagt über diese Schlacht : „ Ich hatte
bisher immer meine Freude an einem gro¬
ßen Factum des 13. Jahrhunderts , wo Kaiser
Friedrich II . mit dem Papste zu thun hatte,
und das nördliche Deutschland allen feindlichen
Einfällen offen stand . Asiatische Horden ka¬
men auch wirklich herein , und waren schon bis
Schlesien vorgedrungen ; aber der Herzog von
Liegnitz setzte sie durch eine große Niederlage
in Schrecken . Dann wendeten sie sich nach
Mahren ; aber hier wurden sie vom Grafen
Sternberg geschlagen . Diese Tapfern lebten
daher bis jetzt immer in mir als Retter der
deutschen Nation . Nun kommt aber die histo¬
rische Kritik , und sagt , daß jene Helden sich
ganz unnütz aufgeopfert hätten , indem das
asiatische Heer bereits zurückgerufen gewesen,
und von selbst zurückgegangen sein würde . Da¬
durch ist nun ein großes vaterländisches Fa¬
ctum gelähmt und vernichtet , und es wird Ei - !
nem ganz abscheulich zu Muthe ." (Gespräche mit
Goethe von Joh . P . Eckermann , I Th . S . 224 .)

Es ist in der That nicht abzuleugnen , daß
diese historische Kritik , Lei aller Verdienstlich-
keit an sich , bisweilen recht lästig , ja sogar
abscheulich werden kann , sobald es sich um die
Vernichtung eines liebgewordenen großen Cha¬
rakters , einer ausgezeichneten That , oder auch
nur der Motive dazu handelt . Einer poeti-
schenNatur , welche einen schönen unschädlichen
Irrthum einer negativen trockenen Wahrheit
vorzieht , kann somit leicht alle Freude an der
Geschichte verleidet werden . Vor einem Jahre
erlebten wir auch in Schlesien einen solchen
historischen Vernichtungsproceß . Angeblich
nach dem Tagebuche eines Rothgerbers hatte
der Syndikus Koch zu Brieg die Herzogin Do¬
rothea Sibylla , die Großmutter des letzten
Plasten , in der höchsten Glorie fürstlicher
Frauentugenden dargestellt , und damit allgemei¬
nen Enthusiasmus für „ die liebe Dorel " er¬

regt , wie das Volk diese populaire Erschei¬
nung nannte . Auch in den höchsten Kreisen
soll man sich lebhaft für die bewundernswür¬
dige Ahnfrau aus dem Hause Hoheuzollern
interessirt haben . Nun veranlaßte nach Kochs
Tode der Umstand , daß jenes Tagebuch ver¬
loren worden , und überhaupt dessen vorhanden
geweseneEristenz durch vollgültkgeZeugen nicht
zu erweisen war , eine strenge kritische Untersu¬
chung , deren Resultat zuletzt selbst von Schlos¬
ser , der eisernen historischen Autorität zu Hei¬
delberg , bestätigt wurde . Hiernach stellte sich
das Tagebuch des Nothgerbers als eine reine
Fiction seines Herausgebers dar , und die hohe

ausgezeichnete Dorothea als eine ganz gewöhn¬
liche weibliche Natur , von welcher nur ihrer
fürstlichen Abkunft wegen die Geschichte in
genealogischer Hinsicht Notiz zu nehmen hat.

Die Kirche des ehemaligen Benedictiner-
klosters zu Wahlstatt ist rundlich gebaut und
nur klein , aber schön, mit guten Frescogemal-
den im Plafond und zwei stattlichen Thürmen.
Unter den fünf großen Oelbildern ist das Al¬
tarblatt von Willmann das beste. Er stellt die
Scene dar , wo der auf dem Schlachtfelde ge¬
suchte Leichnam des frommen Helden Heinrich
Hauptlos gefunden wird , indem man ihn an
detr sechs Zehen des einen Fußes erkennt , und
zu der schmerzerfüllten fürstlichen Mutter em¬
porhebt . Diese ließ an der Stelle eine Capelle
bauen , welche später in eine Kirche , die heu¬
tige evangelische , verwandelt wurde . Zu dem
Gotteshause fanden sich allmälig andere Häu¬
ser, und so entstand Wahlstatt , das mit Blü¬
cher , der hier seinen Fürstentitel holte , auch
an einen Helden der neuern Zeit erinnert.

Die Kloster -gebäude dienen seit 1838 einer
Cadettenanstalt , wodurch der sonst einsame
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Ort einiges Leben erhalt . Seltsam genug wird
mit bedeutenden Kosten deshalb jetzt von ihm
eine neue Straße nach Liegnitz gebaut , wäh¬
rend die Chaussee von hier nach Jauer , einer
ansehnlichen Stadt , so schlecht ist, daß schon der
geringste Regen dem Fuhrwerke hinderlich wird.

Von Oyas,  einem Dorfe unter Wahk-
statts Hochebene , erzählt die Sage : es hätten
nach der Tatarenschlacht die flüchtenden Chri¬
sten hier Halt gemacht , und ihr Schreckensruf:
„ O Äesus ! " wäre später in den heutigen Na¬
men des Dorfes corrumpirt worden . Wie in
Hummeln , auf dem Schlachtfelde von 1760 ,
trinkt hier der Liegnitzer unbefangen seinen
Kaffee , als wäre Nichts vorgefallen.

Ich kehrte nach Liegnitz zurück , dessen ent¬
ferntere Umgebungen ebenso reizend sind , als
die nähern , und denen der Hauptstadt den
Vorrang abgewinnen . Weitläufige Gärten und
auf den geschleiften Wällen die hohen dichten
Laubhallen eines reizenden Linden - und Ka-
stanienkranzes ziehen sich um die Stadt , an
welche in der Nähe des Schießhauses ein park-
ähnliches Gehölz sich schließt. Diesem gegen¬
über liegt das Badhaus , mit einer Restaura¬
tion verbunden , ein so unmuthiger Gesell-
fchaftsplatz , wie vielleicht nur wenige Städte
in solcher Nähe auszuweisen haben . Das an¬
sehnliche Haus und dessen Nebengebäude um¬
geben geschmackvolle Anlagen , durch eine Fon¬
taine belebt . Ein Wäldchen mit dem verschwie¬
genen Dunkel kühler Plätzchen und Gänge
stößt an eine Wiese , welche jenseits wieder von
einem schönen Laubgange umsäumt wird , wie
die ganze freundliche Schöpfung von zwei Sei¬
ten durch einen Canal.

Zwischen demselben und der Katzbach brei¬
tet ein bedeutendes Plateau sich aus . Es ist
der Haag , der Erercir - und Volksplatz von
Liegnitz , wo Thierschaufeste und Mannsschie¬
ßen gehalten werden . Jetzt sah ich dort eine
Schaar Rekruten zum Heldenthum abrichten,
und dabei , zu meinem Erstaunen , so hand¬
greifliche Zurechtweisungen ungelehriger Schü¬
ler , wie sie nur immer Friedrichs bezopfte
Soldateska von übermüthigen Junkern und
der damaligen barbarischen Corporalschaft zu
erdulden hatte . Man sagte mir , es wären
Oberschlesier , die es nicht besser verständen.
So , so ! dachte ich; allerdings , bei den Ober-
fchlesiern schadet es Nichts , wenn die preußi¬
sche Humanität ein wenig fühlbarer  wird,
als in dem oft unbegriffenen Geiste der von
Friedrich Wilhelm III . verliehenen Staatsin¬
stitutionen.

Noch einige Worte über das sociale Lieg¬
nitz. Die hiesigen gebildeten Stände wissen

mit ihrer Bildung sich nicht recht zu rangiren.
Man schwankt zwischen kleinstädtischer Trivia¬
lität und großstädtischer Liberalität der Lebens¬
ansicht und des Lebensgenusses , und hält sich
dabei ans Fashionable , an eine zeitgemäße
affectirte Schlaffheit , welche das Princip der
Erclusion verschleiert . So zeigt sich auch hier,
nach dem Maßstabe unserer modernen Bildung
gerechnet , jenes trostlose Justemilieu socialer
Zustände , welches alle deutschen Mittelstädte
mehr oder weniger charakterisirt . Als Sitz ei¬
ner Regierung , giebt es in Liegnitz schon eine
bedeutende Bureaukratie , und man sieht diese
durch Männer von höherem Amts - und Gei¬
stesgehalt repräsentirt , während in obskuren
Städten von ähnlicher Größe der Kreisjustiz¬
rath , Postdirector und Bürgermeister die er¬
sten Chargen der Gesellschaft in Anspruch neh¬
men . In Liegnitz bilden dann einige große
Kaufleute und der Lotterie - Einnehmer Leitge-
Lel , unzertrennlich von seinem großen Hunde,
die Mittelfiguren des Societätsbildes , und nun
endlich kommen Groß - und Kleinbürger und
der besitz- und heimathslose Haufe als Staffage.

Die höhern Stände sind hier nur wenig
öffentlich sichtbar . Aller Kunstgenuß am Orte
wird verschmäht , weil man durch höhern be¬
reits allzu sehr verwöhnt zu sein vorgiebt.
Höchstens werden Journale gelesen , und dabei
einige Quart Thee mit Kuchen aus dem classi¬
schen Oyas verzehrt ; nur selten gelangt man
zu dem großen Entschlüsse , im Badhause Kaffee
zutrinken , oder die Siegeshöhe zu besuchen.
Die Mittelklassen dagegen besuchen reichlich
den „ schwarzen Adler " —  vul ^ o „ Armuth
und Edelsinn " — in der Vorstadt , wo man
im Sommer den Staub der am Garten vor-

überführenden Straße genießt , im Winter aber
in einer finstern Höhle sitzt. Das gelehrte,
junge und alte Liegnitz läßt sich den Weg da¬
hin durch die lange Jauergasse nicht verdrießen,
während die schönen Laubgänge um die Stadt
fast nur von Kindermädchen besucht werden.
Solche in die Augen springende Verkehrtheiten
findet man übrigens nicht blos in Liegnitz : es
sind aber auch diese Bemerkungen über dessen
öffentlichen Geist nicht neu , weil die Stadt
überhaupt wenig Neues in dieser Hinsicht dar¬
bietet . Sie beharrt noch arg im aucien re ^ ime
der Humanität , im soliden Philisterthume , und
der neue Jdeenumschwung stößt hier auf ziem¬
lich isolirtes Terrain . Der Ort eignet sich zu
einem Ruhepunkte nach der Sommerfchwüle ei¬
nes thätigen und bewegten Lebens . Hier , wo
so Vieles an die welthistorische Vergangenheit
erinnert , findet sich auch eher , als anderwärts,
die eigene Betrachtung angeregt.

Wie es um das Innere der hiesigen Gesell¬
schaftskreise eigentlich steht , weiß ich nicht.
Wahrhaft gute Gesellschaft ist überall schwer
zu finden , und hier war mein Aufenthalt zu
kurz dazu ; die sogenannte gute Gesellschaft
aber , welche ihren geistigen Brennpunkt in der
Whistmarke findet , hab ' ich mit meiner Natur,
welche gegen die systematische Langweile sehr
empfindlich ist , nie verträglich finden können.
Ich fürchte , es wird , bei allen Humanitäts¬
theorien , noch sehr lange dauern , ehe man
über den Begriff der Gesellschaft in der Beach¬
tung und Achtung der Individualität , unter
dem Ausschluß der Standesrepräsentation , in
concretcr aufs Reine gelangt . So lange die
letztere noch gilt , ist es ein allgemeines Un¬
glück , daß gerade die ausgezeichneten Geister
in der Regel den geringsten Einfluß ausüben,
wo sie den meisten auf die gesundere Konstitu¬
tion der Gesellschaft haben sollten . Uebrigens
entnehme ich aus mancherlei Umstanden , daß
das Zeitalter des Perikles wenigstens bis jetzt
in Liegnitz nicht gekommen ist. Auch nicht einen
Künstler oder Schriftsteller , welcher durch sei¬
nen hiesigen Wohnsitz der Stadt von außen her
Beachtung verschaffen könnte , hab ' ich nennen
hören . Indeß fehlt es diesem unbedingt ersten
und bedeutsamsten Stande unserer Zeit , wenn
auch an geistiger , doch nicht an Blutsver¬
wandtschaft in Liegnitz . Hier lebt eine Schwe¬
ster Raupachs , eine Tochter Müllners und so¬
gar ein Bruder von — Henri Heine.

(Beschluß folgt . )

Ilse.

Des Meeres Wogen brausen , hell zuckt des Blitzes
Strahl;

Des Windes Flügel sausen weit über Berg und Thal.
Zwei Wandrer fliehu im Thale , sie stürzen durch

Sumpf und Moor,
Und klimmen in bangem Muthe von Fels zu Fels

empor.

Und wilder tobt die Welle , sie strömt aus Wölk'
und Meer,

Und kreist im macht ' gen Tanze um Thurm und Felsen
her.

Die Brücken sind geborsten , zerwühlt die Thaler all ' .
Und höher , immer höher hebt sich der Wogen

Schwall.

Die Wandrer stehn am Felsen , am letzten Gipfel¬
hang,

Sie schaun in Sturm und Brandung , ein Knab ' und
ein Mägdlein schlank;

Er halt sie halb umschlungen , sie küßt ihm Wang'
und Mund,

Hei , wie die Locken fliegen ! dumpf dröhnt des Berges
Grund.
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Der Felsen ist gespalten und gähnt in mächt ' ger
Kluft,

Der Jüngling steht zur Rechten , und weiter wird die
Gruft;

Zur Linken hoch die Jungfrau , und Wogen rings und
Graus,

Sie streckt die Arme jammernd nach dem Geliebten
aus.

Da schwingt er sich vom Abhang , er faßt die
Arme kühn

Und stürzt hinab zur Tiefe , daß Schaum und Wellen
sprühn.

Hoch schlagt die Fluth zusammen und walzt sich drüber
her . —

Zur Zeit der Sündfluth war es , Wohl tausend Jahr
und mehr.

Und als die Fluth verschwommen , da rauscht ein
Büchlein klar

Tief in des Thales Gründen , ein schlankes Felsen¬
paar

Steht an des Baches Ufern , das neigt das Haupt
so schwer,

Als dacht' es einer alten , verklungnen Liebesmahr.

Und wenn die Sterne blitzen um Thal und Berges¬
hang,

Da hallt es aus der Tiefe wie Kuß und Liebesklang;
Und aus den Wogen hebt sich ein Weib so schlank und

licht,
Frau Ilse sitzt am Ufer , gar hold von Angesicht.

Zur Seite sitzt ein Jüngling , der halt sie still
umfaßt,

Des Windes Flügel schaukeln der Locken goldne Last.
Er blickt ihr hell in ' s Antlitz , sie küßt ihm Wang'

und Mund

Und singt ein Lied so fröhlich , das schallt durch Thal
und Grund.

Ich lieg ' im Bachlein helle und lausch in stiller
Lust,

Sanft spielen Wind und Welle mir um die heiße
Brust.

Und tief in ' s Herz gedrungen ist mir der süße Klang,
Ich hab ' dies Lied gesungen , wie mir ' s Frau Ilse

sang.
S o m m e r.

Im Strome.

Windesflüstern — Waldesrauschen —
Hirtenlieder fern im Thal ; —
Halm und Rose stehn und lauschen,
Nöthlich flammt der Sonne Strahl.

In des Stromes lauen Wellen

Lieg ' ich träumend hingestreckt;
Wie sie schwanken , wie sie schwellen,
Von des Abends Gluth bedeckt.

Tändelnd kommt der Strom gesprungen,
Steigt empor zu Brust und Kinn,
Und er hält mich warm umschlungen,
Eilt im Fluge schon dahin.

Neue Wellen gehen , kommen.
Keiner wird das Scheiden schwer;
Doch der Strom ist nie verschwommen,
Und das Ufer wird nicht leer.

Also ziehn des Lebens Wonnen
Um des Sängers heiße Brust,
Tausend Sterne , tausend Sonnen
Nahn und fliehn in Schmerz und Lust. —

Blonde Hirtin , singst im Winde,
Hörst des Windes Antwort nicht?
Horch , wie er so süß und linde
Mit der trunknen Welle spricht.

Wie die beiden still - gemeinsam
Küssen , kosen , träumevoll;
Und du stehst so trüb ' und einsam,
Weißt nicht , wer dich küssen soll?

Schlanke Schiff 'rin , steure näher.
Warum birgst du dich vor mir?
Keine Lauscher , keine Späher
Sind im grünen Laube hier.

Lebst aus Wogen Rächt ' und Tage,
Jede Woge küßt mich treu;
Lernst du nichts vom Wellenschläge?
Warum birgst du dich so scheu?

Sommer.

Die Hochzeit auf dem Kynaft.

Des Schlosses Zinnen blitzten hoch an des Berges
Hang,

Des Volkes Neigen schwirren zu Spiel und Saiten-
klang.

Ein Jüngling stolz vor Allen steht in der Ritter
Kreis,

Ein junges Weib zur Seite wohl aller Frauen Preis.

Er ist des Landes Herrscher , des Landes Blüthe sie.
Im schönsten Rosenhage wuchs solche Rose nie.
Manch ' junges Auge wiegt sich auf ihrem Lockenhaar,
Und freudig schaun die Alten der Fürsten stolzes Paar.

Ein Knappe steht von ferne und blickt zur Fürstin
auf,

Er stützt sich bleich und sinnend auf seines Schwertes
Knauf.

Und eine Thräne zittert an seiner Wimper schwer;
Was hat der Knecht zu trauern ? wo kommt die

Thräne her?

Fern in der Heimath Gründen hat er sie -oft ge¬
schaut,

Froh ging sie durch die Thäler , war keines Fürsten
Braut,

War eine schlanke Dirne , ein schlanker Bub ' auch er;
Er steht ein Knecht am Thore , sie strahlt so hoch und

hehr.

Und zu des Festes Schlüsse hebt sich der Knappen
Spiel;

Im dichten Kreise drängen sich Fraun und Ritter
viel.

Hoch auf des Schlosses Zinne weht eine Fahne frei,
Die soll der Kühnste holen , froh stürmt das Volk

herbei.

Wer an des Thurmes Mauer zur Zinne steigt
hinan,

Der wird vom Knecht zur Stunde ein freier Nitters-
mann.

Und freit der Frauen schönste, die mit der Fürstin sitzt,
Hei , wie die Frauen lachen , wie hell ihr Auge blitzt.

Der Knappe streicht die Thräne sich von der Wim¬
per leicht,

Er klimmt empor zur Höhe und hat die Zinn ' er¬
reicht.

Hoch steht er da vor Allen und schwingt die Fahne
licht,

Hoch schlägt der Frauen Busen , warum , das weiß
ich nicht.

Ein Trunk wird ihm geboten in einem Becher
klar,

Er setzt ihn an die Lippe und lacht so wunderbar.
„Heil meiner Fürstin Leben , Heil keinem Weibe

mehr,
„Im Sonnenglanze schwindet der Sterne lichtes Heer.

„ Die Rose liegt gebrochen , die mir den Lenz ge¬
bracht,

„Wie soll ein Vogel singen , wo keine Rose lacht ? ^
Er schleudert Fahn ' und Becher hart an des Felsen

Rand;
Die goldnen Scherben treffen manch' lichte Frauen-

hand.

Er stürzt sich nach zum Abhang , hoch spritzt das
Blut empor;

Voll Schrecken fliehn die Weiber , stumm steht der
Männer Chor.

Die Winde schwirren im Thale wie ferner Liebe
Lust.

Ein Heller Blutestropfen blitzt an der Fürstin Brust.

S o m m e r.

Vermischte Nachrichten.

Börne ' s Leben , von Heine,  ist , wie wir
hören , seinem Erscheinen nahe . Außer dem Inter¬
esse der Auffassung und Charakteristik , das hier in
Bezug auf Heine selbst und sein Verhältniß zu Börne
in hohem Grade anziehend ist , wird Heine ' s Buch
auch den Vorzug mancher Originalmittheilungen von
Briefen und Manuscnpten haben , die bisher noch
Unbekanntes und Unerkanntes in dem Leben Börne ' s
erhellen.

Von Clemens Guerke erscheint eine Mythologie
in Versen . Die alte Götterlehre wird darin ungefähr
in wieland ' scher Manier behandelt . An genialen
Partien wird es nicht fehlen , obwohl der Verfasser
seine Darstellung in einer absichtlichen Mäßigung hal¬
ten will , um die Mythologie in einer ganz decenten
Form , besonders der weiblichen Lesewelt , zugänglich
zu machen.

Von Welcker ist im Staat slericon  ein
ausführlicher Artikel über die Jury  erschienen,
der zugleich als Brochure ausgegeben worden.

Ludolf Wienbarg  giebt eine Quadriga
heraus , ein Buch , das vier  Abhandlungen umfaßt:
1) Geist der norwegischen Verfassung , 2) Hannover
und die deutschen Doctrinairö , 3 ) Ueber das Studium
der Alten , 4 ) Ueber Kunstgeschichte. Im Vorwort
legt Wienbarg einige merkwürdige Bekenntnisse über
die politische und ästhetische Bildung der Gegen¬
wart ab.
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Großes Interesse wird eine Darstellung der neue¬
sten Literaturverhältnisse erregen , welche Wienbarg in
einem literarischen Almanach zu geben beabsichtigt,
und wodurch er ein Gegenstück zu dem in dem Jahr¬
buch der Literatur von Gutzkow abgedruckten Aufsatz
über die Literatur seit 1830 liefern wird . Die lügen¬
haften Entstellungen und Verleumdungen , welche sich
Gutzkow in jenem Artikel erlaubt hat , und das arm¬
selige Manoeuvre , das er befolgt , um die eigentlich
verdächtigen Ideen lediglich seinen Mitgenossen des
sogenannten jungen Deutschlands zuzuschreiben , sich
selbst aber ausschließlich das positiv Bedeutsame zu
vindiciren , an dem er in Wahrheit nur den allerent-
ferntesten Antheil hat , werden , wenn man die Dar¬
stellung Wienbarg ' s dagegen halt , in ihrem rechten
Lichte erscheinen.

* A u s M e i n i n g e n , im Juli . Meine
kleine Mittheilung aus Meiningen in Nr . 18 des Pi¬
loten hat einen wahren Freuno , der zugleich bewährter
Kenner der hiesigen Verhältnisse ist , veranlaßt , mir
brieflich eine Berichtigung und Erweiterung meiner
abgedruckten Skizze zu Theil werden zu lassen. Ich
achte die Wahrheit zu hoch und finde sie bei Erörte¬
rung unserer politisch - soeialen Zustande so dringend
nothwendig , daß ich selbst an die Regulirung meines
Irrthums schreite und was hierauf bezüglich, aus dem
Briefe meines Freundes der Ocffentlichkeit übergebe.

„ Ich finde Ihre Ansichten — heißt es darin —
ehrlich und gut gemeint und hoffe , daß sie wirken
werden ; aber über Grund und Veranlassung der gegen¬
wärtigen Mißstänve hätte ich mich , freilich unpassend
für unsere sanft auftretende Zeit , etwas stärker
und vielleicht etwa in folgenderArt ausgesprochen : —
Es entstehen diese Uebelstände zuerst aus einem bei
der vorigen Regierung eingerissenen und tiefgewurzel-
tcn vetterlichen und nepotistischen Versorgungs - und
Verschleierungssystem , besonders zu Gunsten der ziem¬
lich mittellosen und wohl auch geistig schwachê Ari¬
stokratie . Dadurch erwuchs , trotz einer schönen Reihe
guter Fricdcnsjahre , eine im Verhältniß zu den Lan¬
deskräften furchtbare Schuldenlast , die alsdann den
neu einverleibten Landestheilen mit aufgebürdet wurde:
was auch die diesseitigen Dcputirten gegen eine solche
Auslastung einwenden mochten. Man kann dies frei¬
lich , wie Sie gethan , eine , , Vorliebe für das Alt¬
hergebrachte " nennen , aber die Ironie dieses Aus¬
drucks ist nur den Wohlunterrichteten im Lande ver¬
ständlich , und für die auswärtigen Leser undeutlich
seilt zu wollen,  lag gewiß nicht in Ihrer Absicht.
— Ein anderer Grund , vielleicht von einem gewissen
Rachbarstaate eingeimpft oder insinuirt , beruht auf
einer , dem früher Angeführten gerade entgegen gesetz¬
ten , Manier , welche darin besteht : Alles Neue , was
feile Staatszeitungen und huldreichst veranlaßte Bro-
chüren im Sinne des neu aufgekommenen Bevormun-
dungs -Systemes als dringend anempfohlen , und was
in größeren Staaten vielleicht eher und unschädlicher
eine Zeit lang hingehen mag ( ? ) , auch sogleich in
dem eigenen kleinen Haushalt , unpassend genug , bei
Strafe zu verordnen oder erzwingen zu wollen . Wahr¬
lich es ist mitunter Zeug , das ich schon als Knabe im
Mildheim ' schcn Noth - und Hülfsbüchlein vor vierzig
Jahren gelesen und wieder vergessen hatte , was ich
jetzt hier neu aufgefrischt und angepriesen finde. Dazu
gehört das unselige geistlose Tabellenwesen und die
Schreibwuth in den Dikasterien überhaupt , die alle

Beamten bis zu den Dorfschulzen herab mit ihrer Last er¬
drückt und zu Grunde richtet , das Nöthige aber oft Jahre
lang unausgefertigt liegen läßt . Ein Uebel , woran
jetzt leider so viele Staaten gemeinsam leiden, aber aus
eigener Schuld und Kurzsichtigkeit ; vielleicht in Folge
des Grundsatzes : alle Unterthanen von vorn herein
als Verdächtige zu behandeln , die wahren Spitzbuben
aber wie kranke gute Kinder zu pflegen und zu ver¬
sorgen . — Den dritten Grund endlich , den Sie gänz¬
lich verschwiegen , nenne ich den für uns unglücklich aus¬
gegangenen Umstand derenglischen  Verschwägerung
und der folgenreichen persönlichen Bekanntschaft mit
dem glänzend glatten , marmorkalten Parquetboden,
worauf die Hochtory ' s wandeln und handeln , und wo
wider Wissen und Willen die giftounstige Atmosphäre
durch die Poren in die gute aber schwache deutsche
Brust eindrang und zunächst das Mißtrauen  er¬
zeugte ."

So weit die Noten des Freundes : ich fahre nun
im eigenen Tert fort . Kein geringes Staunen erregte
hier die kürzlich erfolgte Verabschiedung des Ministers
Hrn . von Krafft,  hinter welcher man nicht ohne
Grund allerhöchst „ Mißfälliges " vermuthet . Hr . v.
Krafft wurde vor etwa vierzehn Jahren aus hessen-
cassel' schen Differenzen in hiesige Dienste übernommen;
damals war es die allerhöchst wohlgefällige loyale
Gesinnung des Mannes , in deren Berücksichtigung er
hier plaeirt und gehoben wurde . Aber das eben sind
die unleugbaren Riesenfortschritte unserer gereiften
Zeit , daß sie Charaktere nach ihrem ganzen Umfang
und Inhalt prüft , und daß selbst Fürsten einsehen:
man sei verdammt wenig , wenn man weiter nichts
anderes als ein treuer Anhänger der Legitimität ist.
Das ist schön und beruhigend , aber besser wär ' es
freilich gewesen , die Strahlen einer solchen Ansicht
hätten bereits vor vierzehn !Jahren den Nebel der
Empfehlungen niedergedrückt , und dadurch unserem
kleinen Lande die Vergrößerung des Pensionsetats um
3500 fl. erspart . Rechnet man nun noch hinzu , wie
einst zu Gunsten eben dieses aufgehenden Gestirnes
sowohl das geheime Naths -Collegium von „ Mißfälli¬
gen " geräumt werden mußte , als eine ähnliche Ne-
movirung in den Verwaltungsbehörden vorgenommen
wurde , und daß alle diese Mißfälligen ( die Landtage
lieferten auch ihr Theil ) sich in das gemüthliche Hell¬
dunkel der Pension oder Sinecure zurückziehen mußten,
um von dem kleinen Staatsbudget von etwa 800,000
fl. eine ansehnliche Rate in angenehmer Unthätigkeit
herunterzunagen ; dazu noch die Masse hoher Gehalte
an meist ganz unbrauchbare Individuen , die uns mit
den Lasten der gotha ' schen Erbschaft zufielen : und es
ergiebt sich das unerfreuliche Resultat , daß eine schöne
Summe des Staatseinkommens auf sehr zweckwidrige
Weise angewendet werden muß . Wenn daher der
Wunsch entsteht , die Schaar der Unfähigen nicht noch
auch durch grundlos „ Mißfällige " vermehrt zu sehen;
so ist dieser gewiß ein billiger , der sogar die Berück¬
sichtigung der nächstversammelten Kammer verdiente.
Oder ist es recht , billig , daß man z. B . einen ganz
tüchtigen und gewissenhaften Slaatsdiener in Unthä¬
tigkeit versetzt und sein Gehalt beziehen läßt, , weil ihn
als Hausvater das Unglück betroffen , daß seine Frau,
vielleicht von einer Monomanie befallen , die Begriffe
von fremdem Eigenthum vergaß und zu einem Stadt¬
skandal Anlaß gab ? Soll es der Staat jährlich mit
1200 fl. büßen , daß ein krankes Weib Lust fühlte
nach Dingen , die ihr nicht gehörten ? — In Westen
Hände das nun erledigte Portefeuille übergehen dürste,

darüber herrschen bis jetzt nur Vermuthungen . Eine
große Partei , die das Interesse des Landes vor Augen
hat , blickt auf den Mann , der es bereits geführt,
durch Mißverständnisse und Rivalität „ mißfällig " ge¬
worden und seine Pension auswärts verzehrt : ich
meine auf V ah lkamp f,  dessen Berufung in Aus¬
sicht gestellt sein soll ; jedenfalls ein tüchtiger Staats¬
mann , dessen Wiedererweckung zur Thätigkeit gewiß
ersprießlich und von zwei Nebenumständen begleitet
wäre , die man gewiß ehren müßte : einmal Nachgie¬
bigkeit und Verzeihung von oben , rühmliche Fürsten-
tngendcn , dann Erwägung des ökonomischen Ver¬
hältnisses.

Zum Schlüsse erzähle ich Ihnen noch , daß auch
Hildburghausen eine Gutenbergsfeier begangen hat,
wobei Nonne,  der fnisinmge Redacteur der Dorf¬
zeitung , und Bech stein gleichsam die Honneurs
machten . Wenn man die Erlaubnißweigernngen in
Bayern und den preußischen Trauerfall hätte ahnen
können , so wäre Hildburghausen , mitten zwischen
Erfurt und Nürnberg , der rechte Ort gewesen , um
eine ungehinderte fröhliche und freisinnige Feier des
großen Gedenkfestes zu veranstalten ; eines Festes,
wobei leider so viele über Zechen und Schmausen ver¬
gessen haben , was der deutschen Presse fehlt.

Bei Bernhard Tauchnitz  in Leipzig ist er¬
schienen : Der Freigeist . Ein Roman des
neunzehnten Jahrhunderts . Von Theo-
dorOelkers.  Zwei Bände . Dies Werk gehört
unstreitig zu einer der interessanteren Erscheinungen
der Tagesliteratur , und bekundet ein bedeutendes
Talent . Freisinnige und tief ernste Gedanken und
Betrachtungen sind in das schillernde Gewand des
Romans gekleidet , an dem wohl hin und wieder zu
tadeln wäre , daß eben dies Gewand zu lose und nach¬
lässig , die Drapirung mangelhaft , nicht kunstgerecht,
das ganze Romangewand fo durchsichtig und dünne,
daß überall das darunter Befindliche , zuweilen sogar
zu stark hervorschaut , wodurch die Harmonie zwischen
dem Stoff und der Form oft unangenehm gestört wird.
Johannes , die Hauptperson des Buches , gewisser¬
maßen ein Träger moderner Emaneipationsideen , bei
welchem dem Verfasser wohl sehr lebendig Jean Pauls
„Leib geb er"  im Siebenkäs vorgeschwebt hat , ist
indeß seinem Ahnherrn Leibgeber im Innersten wenig
vergleichbar , und der Versuch , Ansichten und Meinun¬
gen , von denen noch nicht einmal erwiesen ist , ob sie
ausführbar , oder wenn solches , ob sie heilbringend
und wohlthätig für die Menschheit , also das rein Ab-
ftracte , als ein Vorhandenes der Novellistik einzuver¬
leiben , hat etwas Widersinniges . Der Verfasser geht
nämlich von dem Grundsatz aus , daß alle äußeren
Religionsformen und Glaubensbekenntnisse durchaus
unnöthig und widersinnig , und daß nur im Abschüt¬
teln jeglicher Form und jeglichen Ceremoniells die
wahre Freiheit zu finden sei. So stellt auch der Ver¬
fasser das Ehebündniß als etwas durchaus Ueberflüs-
siges dar , indem er seinen Helden und seine Heldin , ei¬
nen Protestanten und eine Muhammedanerin , ein freies
gesetzloses Bündniß eingehen läßt , und zwar mit der
Ueberzeugung voller Berechtigung . Mit dieser freien
Ehe schließt das Ganze . Es hat etwas gar zu Uner¬
sprießliches , wenn die Poesie zu solchen Hypothesen
ihre Zuflucht nimmt.
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Der vierundzwanzigste Juni in
Strapburg.

Der Johannistag ist in der Nähe und
bringt das vierhundertjährige Geburtsfest ei¬
ner That , die gerade darin den Stempel des
Weltgeschichtlichen an sich tragt , daß sie, an
sich so klein und unbedeutend , das Saamen-
korn für eine Welt von Erfolgen und Ereig¬
nissen , die daraus erblühen sollten , geworden
ist . Kein Wunder , wenn ein solcher Tag , von
der ganzen gebildeten Menschheit als ein Fest¬
tag gefeiert werden will . Keine Kunst , keine
Wissenschaft , keine Erfindung hat eine so all¬
gemeine Feier anzusprechen , nur die Reli¬
gion greift tiefer und weiter , weil sie rein im
Elemente des Geistes steht.

Das eben aber will sich bei dieser Feier
nicht recht fügen , daß die Buchdruckerkunst
ihre Bedeutung nicht in sich selber hat , son¬
dern dieselbe erst von dem geistigen Gebiete
zu entlehnen hat , dem sie dient . Die Kunst
als solche ist sich Selbstzweck , sie laßt sich die¬
nen , aber sie dient selber nicht ; sie ist in sich
ein Höchstes und erkennt kein Höheres an . Wo
sie dient , ist sie nicht mehr Kunst , sondern
Kunstfertigkeit , technisches Geschick, Handwerk.
Ware die Buchdruckerkunst eigentlich Kunst,
so würde sie ihre materielle und ideelle Seite
so zu einander in ' s Verhältniß zu stellen wis¬
sen , daß von keinem Dienst , von keiner äu¬
ßern Beziehung mehr die Rede sein könnte.

So nun weiß man in der That nicht , was
eigentlich gefeiert werden soll. Daß Henne
zum Gutenberg in Straßburg oder wenigstens

in Mainz zuerst einzelne Täfelchen zu Colum-
nen und Seiten zusammensetzte , dann diese
Täfelchen selbst in ihre einzelnen Wörter und
diese an ihre Buchstaben zum Zweck einer ge¬
sonderten Zusammensetzung zerschnitt , ist eine
Handlung von zu wenig geistigem Inhalte,
als daß sie unmittelbar über die Grenzen der
Handwerksinnung hinaus ihre Ansprüche er¬
strecken könnte . Aber daß dieser glückliche Griff
in das Gebiet des Materiellen sich unmittelbar
und auf ' s engste an die unendliche Welt des
Geistes kettete und für sie einen Träger dar¬
lieh , dessen sie nothwendig bedurfte;  daß
sie dem geistigen Bedürfniß durch ein mate¬
rielles Mittel abzuhelfen wußte und eben diese
ihre Endlichkeit geradezu an die Unendlichkeit
des Geistes abgab , daß sie somit aufhört , ge¬
meines Mittel zu sein und in der That in
einem Hähern aufgeht — dieses stellt die
Presse außerhalb des gemeinhin Gewerb - und
Handwerksmäßigen.

Die Presse — wie hat sich der .doppelte
Sinn dieses Wortes vereinigt , um Mittel¬
punkt aller Bildung , um das Loosungswvrt
des Jahrhunderts zu sein . Darum aber darf
auch jener Doppelsinn nicht zerrissen , das
ideelle vom materiellen Momente nicht getrennt
werden . Das unübertrefflichste Meisterstück der
technisch vollendeten Presse hat kein größeres
Anrecht daraus , Mittelpunkt festlicher Begei¬
sterung zu sein , als der einfache Preßbengel.

Nur im Elemente des Geistes ist solche Be¬
geisterung möglich . Daher muß der Staat alle
Elemente freier Bildung , vor allem seine Ba¬
sis , die Oefsentlichkeit dazu hergeben , die

Kunst und die Wissenschaft muß ihre Huldi¬
gungen bringen und auch die Kirche darf ihre
Weihe und ihren Segen einem Tage nicht vor¬
enthalten , dessen Feier auch zu ihr in dem in¬
nigsten Verhältnisse steht . Würde sich von all
dem auch nur Eines entziehen, , so würde dem
Feste gerade sein geistiger Inhalt , seine Allge¬
meinheit genommen.

Eben vermöge dieser Allgemeinheit , welche
nicht diesem oder jenem Beruf , Stand , Ver¬
hältniß , Alter , Geschlecht , Fach und Zweck
dient , welche nicht dem Raume und der Zeit
gehört , sondern unendlich wie der Geist und
der Gedanke seiner Freiheit ist , vermöge die¬
ses ihr eigenthümlichen Charakters hätte die
Presse ihr würdiges Fest als ein Fest der Frei¬
heit selber zu feiern.

Dazu aber ist das Jahr - 1840 nicht ge¬
eignet . . . .

Wohl mag der staunende Blick auf die un¬
geheuren Leistungen zurückschauen , welche die
Presse in den vier verwichenen Jahrhunderten
auszuweisen hat . Nur durch sie waren all diese
Umwandlungen des religiösen , politischen und
socialen Lebens in so kurzer Zeit und in so
weitem Umfang möglich ; nur durch sie besteht
das moderne Leben . Allein wenn so viel schon
geschehen ist , so dient das auch nur , um zu
zeigen , wie viel noch geschehen muß . Und ge¬
rade in unserem Deutschland.

So viel wird gedruckt , und wie steht doch
diese massenhafte Literatur den Massen noch
so fremd ; welche Kluft befestigt sich zwischen
den Gelehrten und Gebildeten , zwischen Ge¬
bildeten und Volk .' Tausende von Bücher -Bal-
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len , Berge von — Maculatur vermögen sie
nicht auszufüllen . Nicht blos auf den Saamen
kommt es an , der ausgestreut wird , fast mehr
noch auf den Boden , in den er gesenkt wird.
Das ewige Schreiben muß die geistigen Kräfte
erschöpfen , wenn sie nicht in einem energischen
Leben wurzeln und Früchte tragen können.
Das ewige Lesen isolirt mehr und mehr , wirft
die Geister nur immer mehr auf sich zurück und
verliert so ebenfalls die nachhaltige Wirkung.
Doch ist diese ruhelose Ausmünzung des Jdeen-
und Gedanken - Stoffes fähig , vorzubereiten.
Es bildet sich doch jene unsichtbare Gemein¬
schaft der Geister , jene unsichtbare Kirche der
Bildung , welche nur des rechten Momentes
wartet , um den ungeheuern Reichthum , der
im Innern aufgestapelt ist , mit einem Schlage
in ein Leben , in eine Objektivität umzusetzen,
die um so energischer und ausgreifender sein
muß , je mehr sie geistige , ideelle Substanz der
Wirklichkeit zur Mitgift bringt . Volksthum
und Öffentlichkeit ist der Boden , auf dem die
Presse nicht blos ein gedrucktes Leben herzu¬
stellen hat.

Und wenn dann die Parteien und die Mas¬

sen, die Einzelnen und das Ganze sich inner¬
lich näher treten , um eine auf gemeinsamen,

fubstanziellen Interessen gegründete Einheit zu
bilden , und in dieser Einheit sich zu füh len
— dann wird das Johannesfeuer eines kom¬
menden Jahres oder Jahrhunderts zu dem Fest
der Presse als ,, zu einem Fest der Freiheit sel¬
ber " leuchten.

Einstweilen feiern nicht die Presse , sondern
der Preßbengel , nicht die Literatur in ihrer
Einheit mit dem Volksleben , sondern der Buch¬
drucker mit dem Buchhändler und Buchbinder
ein Fest seines Wohlergehens . , Er hat noch
nie bessere Zeiten gehabt als in dem letzten
Jahrhundert , noch nie hat er eine so mate¬
rielle Macht gewonnen und gebildet , noch nie
so viel gekauft und verkauft , errungen und —
verloren .. Bei nur einiger Umsicht betreibt
Gutenbercsis Enkel das einträglichste Gewerbe,
und trotz der Unzahl jährlicher Krebse wird es
nicht sobald den Krebsgang gehen . Darum
mögen die Herren vorn Gewerke mit ihren Ge¬
sellen immerhin einmal einen Feiertag machen
und es sich wohl sein lassen und „ Nun danket
alle Gott " — singen.

Aber die allgemeine Theilnahme kann dem
Feste nicht werden , solange die ideelle Seite
der Presse nicht volle Wirklichkeit erhalten hat.
Wir mögen wohl die segenreichen Folgen der
Erfindung preisen , wir mögen auf die unge¬
heuren Wirkungen des Bücherdruckes mit Freu-
dendank Hinblicken, — aber so lange es noch

so gar viel zu thun giebt , bis die Presse ihre
volle Mission theils begriffen , theils erreicht
hat , bis sie ein wirkliches Element des natio¬
nalen Volkslebens geworden ist und im Staate
als dem Reiche der objectiven Sittlichkeit und
Freiheit ihre freie Stellung gewonnen hat , so
lange darf , so lange kann die Masse der
Gebildeten wie des Volkes noch nicht mit
feiern.

Nur nach der Mühe des Arbeitens die
Freude des Ruhms ; nur nach dem Erfolg die
Belohnung ; — all das hat keine Beziehung
auf unser schreibendes und lesendes Publicum
als Ganzes , in welcher Eigenschaft es zur
Theilnahme am Feste aufgefordert worden ist.
Das deutsche Volk hat noch keinen Erfolg von
seinem geistigen , durch die Presse -vermittelten
Wirken , es fehlt seinem an die Presse geknüpf¬
ten Leben die volle Gegenwart , darum kann
es noch keinen freudigen Rückblick auf die Ver¬
gangenheit werfen . Wollte es mitfeiern , es
würde sich selber verhöhnen durch ein Spiel,
mit dem es ihm nicht Ernst sein kann . Auch
das Spiel , auch die Freude verlangt ihren
Ernst ; der freieste , entzügeltste Sinn , der
leichteste Schwung bedarf des festesten Grund
und Bodens.

Doch wollen wir uns diesesmal „ brav
halten, " damit nicht jener Principal im ge-
gentheiligen Fall die Drohung erfüllen muß,
uns „ das nächstemal nicht mehr dazu zu las¬
sen." Und wenn unsere Vettern in Schwaben,
die Ravensburger es nicht versäumen , dieses¬
mal mitzumachen , weil sie es doch über hun¬
dert Jahren schwerlich mehr können , so sehen
auch wir uns das Schauspiel an . Aber wo
wenden wir uns hin — nach Ost oder nach
West , nach Nord oder Süd?

Dort schlagen die Metropoliten des deut¬
schen Buchhandels die Zelte und Säle zu der
materiellen Begehung des Tages auf , hier ver¬
sammelt Stuttgart , das schwäbische Leipzig,
was zünftig und nichtzünftig ist , aus Stadt
und Land zu großartiger Feier des Festes , bei
dem es nicht an Gemüth und Humor , nicht
an Wein und Gesang fehlen soll . Noch ein
näheres Interesse nimmt Mainz und Straß¬
burg in Anspruch . Sie haben ein besonderes
Anrecht , denn Gutenberg lebte und wirkte in
ihnen . Das eine hat ihm eben ein Denkmal
gesetzt und hält an dessen Fuß die Nachfeier
des vor einem Jahre gefeierten Festes ; das
andere wird sein Denkmal im Angesichts zweier
Nationen festlich entfalten . Wir gehen krach
Straßburg . Hoffentlich erstreckt sich das Recht
der Freizügigkeit noch bis auf die deutsche,
freilich mehr und mehr sich französierende Stadt.

Wenn wir da auf der Höhe des Kniebis ste¬
hen und dort in der weiten , weiten Ebene

den glänzenden Rhein und in ihm das riesige
Münster erblicken , wenn wir die Kanonen von

Straßburgs Wällen herüber donnern hören,
möchten wir freilich die Geschichte um andert¬
halb Jahrhunderte rückgängig machen und nicht
den Rhein , sondern die Vogesen die wirklich
natürliche Grenze des deutschen Vaterlandes
seln lassen . Doch wenn wir den jähen Berg
Hinuntersteigen , und von dessen Fuß an die
ununterbrochene Ebene mit einem leichten , ge¬
wandten , zungenfertigen Volke durcheilen , wenn
wir jenseits der Brücke zwar noch die volle
Substanz des deutschen Lebens treffen , aber
doch schon so viel Leichtigkeit , Freiheit , Be¬
weglichkeit in Art , Leben und Sprache , wenn
wir endlich das französische Wesen als ein bei
weitem nicht so fremdes sich darin bewegen
sehen , so mögen wir immerhin heiterere Rück¬
blicke werfen und der Geschichte zusehen , wie
sie die Brücken baut , auf welcher die Völker
und Nationen — nicht blos feindlich — sich
einander nähern.

Und ist es blos zufällig , daß eine Erfin¬
dung , welche zur Vergesellschaftung der Mensch¬
heit , zur Einigung der Geschlechter und Na¬
tionen das leichteste und wichtigste Mittel wer¬
den sollte , gerade da gemacht wurde , wo sich
die hauptsächlichen Träger des modernen Le¬
bens nachbarlich berühren ? Der Zug nach dem
Westen ist der Zug der Menschheit und mit ihr
der Freiheit . Deutschland und Frankreich ha¬
ben der Presse gleich viel , jenes seine reli¬
giöse , dieses seine politische Freiheit zu dan¬
ken. Darum mag Deutschland und Frankreich
in der deutsch-französischen Stadt dem Erfinder
der Buchdruckerkunst die gemeinsamen Huldi¬
gungen bringen.

Der Staat , die Kunst , die Wissenschaft
und die Kirche hat auch wirklich das Ihrige
zu würdiger , solenner Begehung beigetragen.
Es sollte ein Act der volleil Oeffentlichkeit
sein, und der Staat ließ sich in der localen Ge¬
sammtheit seiner Diener vertreten . Die Wis¬
senschaft hat ihre Schulen , Collegien und In¬
stitute geöffnet , und Schüler und Lehrer , die
Akademie von Paris selbst zwei ihrer Celebri-
täten gesandt . Die protestantische und katholi¬
sche Kirche giebt dem Feste in feierlichen Got¬
tesdiensten die Weihe der Religion.

(Beschluß folgt . )

»»
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Französische Tageszustande.
Won Eduard Arnd in Paris.

II.

Das politische und kommerzielle
Leben.

Das politische Leben , das heißt : die Ver¬
handlungen der Deputirtenkammer , hat , ob¬
gleich weniger bewegt und entscheidend , als in
manchen andern Jahren , dennoch viel Bemer¬
kenswerthes geboten , wenigstens mehr als in
dem ihm , der Form nach , verwandten Eng¬
land , von andern Landern nicht zu sprechen,
wo das Leben der Männer so spur - und ge¬
räuschlos , wie das ehrbarer Matronen hin¬
fließt und gar nicht um seiner selbst willen
vorhanden zu sein scheint . Das Ministerium
Thiers hatte hier ansangs große Hoffnungen
und Befürchtungen erregt . Die Einen glaub¬
ten , das neue Cabinet würde auf eine Reform
des Wahlgesetzes und die Abschaffung , wenig¬
stens eines Theiles der Septembergesetze , an¬
tragen , die Andern sahen im Geiste diese An¬
sprüche schon bewilligt und die Regierung des
Landes aus einer ihrer Verschanznngen in die
andre gedrängt , ein demokratisches Ministe¬
rium an der Spitze des Staates , das allgemeine
Wahlrecht eingeführt , die Constitution von
1793 erneuert und den Thron abgeschafft. Wie
dies in einer Zeit des Inste - Milieu zu gehen
pflegt , weder jene Erwartungen , noch diese
Befürchtungen sind bisher eingetroffen . —

Eine Maßregel der Regierung hat , wie
man sich leicht denken kann , große Theilnahme
erregt , dies war der Vorschlag , Napoleons
Asche von St . Helena abzuholen und in Paris
beizusetzen. Der erste Eindruck war bei allen
Parteien , die kleine Anzahl Legitimisten , die
weder ihrer Zeit , noch ihrem Lande angehören,
ausgenommen , ein aufrichtiger und ungetheil-
ter Enthusiasmus . Nach einiger Zeit jedoch
fürchteten die politischen Gegner des gegenwär¬
tigen Ministeriums , daß dieses aus dieser Maß¬
regel einen zu großen Vortheil ziehen könnte
und die in und außer der Kammer zahlreiche
Partei , welche die Möglichkeit neuer großer
Bewegungen und einen Kampf gegen die jetzige
Dynastie für ein großes Unglück halt , begann
in Napoleon von Neuem den Repräsentanten

der Revolution , der zuletzt alle Welt gegen sie
bewaffnet , zu sehen und kam allmälig von sei¬
ner ersten Begeisterung etwas zurück. Diese
Partei fürchtete , daß die Erinnerung an die
außerordentlichen Erfolge , welche die Franzo¬
sen so lang unter jenem Heros davon getragen
und deren Gesammtwirkung in den Augen der
Massen das Andenken an seine letzten Unfälle

längst ausgelöscht , bei dem unruhigen , neue-
rungssüchtigen Geiste des Volkes , Veranlas¬
sung zur Bildung eines der gegenwärtigen
Ordnung der Dinge feindlichen Geistes werden
könnte . Die hohern und gebildeten Classen
in Frankreich betrachten Napoleon überhaupt

langst als eine rein historische Gestalt und
möchten , um keinen Preis , die Wiederher¬

stellung des von ihm geschaffenen Systems.
Sie halten die Freiheit im Innern , die Regie¬
rung der Nation durch sich selbst , die ruhige
Entwicklung aller Kräfte , für rühmlicher als
alle Siege des großen Dictators mit dem Des¬
potismus , den er seinem Lande auflegte , ver¬
bunden . Das eigentliche Volk , der Arbeiter
und Landmann , fühlt aber hierüber ganz an¬
ders . Für ihn ist Napoleon eine lebendige Ge¬
stalt , das verkörperte Sinnbild der französi¬
schen Größe und bei der Erinnerung an ihn
blitzt in den Adern des gemeinen Mannes das
Kriegsfeuer von Neuem auf . Da die ärmeren
und niedrigern Classen des Volkes , was hier
meist gleichbedeutend ist , weder Wähler noch
Geschworne sind , an der Constitution also
keinen thätigen Theil nehmen können , dagegen
die politische Gleichheit leidenschaftlich lieben
und ohne sie nicht leben möchten , diese aber
Napoleon wicht nur durch seine Gesetzbücher
sanctionirte , sondern auch in der Armee , die
damals dieNation repräsentirte , geltend machte,
so denken sie mit Sehnsucht an die Zeit unter
ihm zurück und begreifen die Vorzüge des ge¬
genwärtigen Zustandes nicht . Die wirklich
freisinnige und gemäßigte Partei fürchtet aber
alle diese Vergleichungen , denn die gegenwär¬
tige Regierung hat Alles , nur keinen Ruhm,
für sich und ihr System ist überhaupt den mitt¬
lern Classen günstiger , als dem eigentlichen
Volke . Dies erklärt den etwas raschen Wechsel

in den Gefühlen der Majorität der Deputirten¬
kammer , als sie den Antrag der Commission
beschränkte und sich überhaupt in ihren Jour¬
nalen gegen das Andenken des Kaisers etwas
lau zeigte . Es wird ohne Zweifel ein großar¬
tiges Schauspiel sein , auf das ganz Europa
seine Augen richten wird , wenn die Asche des
modernen Cäsar , von den Enden der Welt her,
in der Stadt ankommen wird , wo noch so Viele
vorhanden sind , die ihn von Angesicht zu An¬
gesicht gesehen und dies als die merkwürdigste
Erinnerung ihres Lebens ansehen . —

Die Seele der gegenwärtigen Verwaltung,
Thiers , obgleich auch die übrigen Minister , in
ihrer Sphäre , tüchtige Männer sind , balancirt
zwischen der linken und rechten , billigt die !
Grundsätze der erstern , erklärt aber die Zeit

noch nicht fürderenAnwendung gekommen , wo¬

durch er die andre einigermaßen beruhigt , voll¬
führt im Grunde nichts Wesentliches , stößt aber
auch , die beiden ertremen Parteien , die Legiti¬
misten und Republikaner ausgenommen , bei
Niemand an . Wir haben die Kammersitzungen
seit dem März häufig besucht und uns mit eige¬
nen Augen von derTaktik des Ministerpräsiden¬
ten überzeugen können . Er spricht sehr viel , hält
nicht nur lange Reden , die man in den Journa¬

len lesen kann , sondern erhebt sich alle Augen¬
blicke, spricht von seinem Sitz aus , oder geht ei¬
nige Schritte in den zwischen der Tribune und
den Sitzen der Deputirten freien Raum vor,
aber redet sehr viel , wie die Franzosen es
nennen ä, cote lle In cgiestion , ohne diese eigent¬
lich zu entscheiden , antwortet mit allgemeinen

Betrachtungen und Sentenzen , vertröstet die
Kammer aus eine baldige Lösung dieser oder
jener Frage , stellt viel der Zukunft anheim,
greift aber , Alles zu Allem gerechnet , selten di-
rect in die Verhandlungen ein . Er ist nicht nur
ein praktisch geschickter, sondern auch äußerst
fähiger und geistreicher Mann , denn Uebung
und Gewohnheit allein verleihen nicht diese
immer bereite Fertigkeit der Rede , die zugleich
einen großen Fonds von Urtheil und Reflerion
verlangt , und eine genaue Kenntniß des Pu¬
blikums , zu dem man sich wendet , voraussetzt . ,
Herr Thiers , den sich wahrscheinlich viele
fremde Zeitungsleser , besonders nach den An¬
griffen und Späßen seiner Gegner zu urtheilen,
als einen jungen Mann , eine bewegliche Wet¬
terfahne , eine Art Springinsfeld , vorstellen,
hat fast weiße Haare , gegen die seine dunkeln
Augen und Augenbraunen charakteristisch ab¬
stechen, eine geistreiche südliche Bildung , ob¬
wohl der Form nach nicht von dem edeln Ty¬
pus und ein angenehmes , aber nicht sehr starkes
Organ . Seine Art sich auszudrücken , beweist,
daß er ein Kenner und Meister der Sprache ist,
denn er wechselt in ihren Wendungen und
Ausdrücken mehr , als es die meisten Redner
der Kammer thun , die , meist Advocaten , an
die monotone Veredtsamkeit der Gerichtssäle
gewöhnt sind. Diese besitzen gewöhnlich die
meiste technische und materielle Fertigkeit der

Rede und zeichnen sich durch die hellsten und
ausgebildetsten Organe aus . Cousin , der ge¬
genwärtige Minister des öffentlichen Unter¬
richts,  den wir seit zehn Jahren nicht gesehen
hatten , ist in dieser Zeit allerdings sehr geal¬
tert und man sieht ihm die Arbeiten der lucerun
uoctnrnL an , er ist braun , mager und über¬
haupt etwas trocken , auch ihm hört man in
seinen Reden und selbst in dem wie Mechani¬
schen des Ausdruckes , den ausgebildeten Geist
an , den ihm seine Studien verliehen haben.
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Der Minister der öffentlichen Arbeiten , Graf
Zaubert , hat den leichten , gewandten , witzigen
Ton eines vornehmen Franzosen und eine be¬
deutende Gesichtsbildung , er ist , wie man dies
in Frankreich so oft vereinigt findet , ein Welt-
und Geschäftsmann zugleich und besitzt die An¬
muth des Einen und den Ernst des Andern.
Dies sind die eigentlichen Redner des Ministe¬
riums , die übrigen sind Specialitäten , die auch,
wie der Kriegs - und Finanzminister , in ihrem
Aeußern den Stempel ihres besondern Beru¬
fes tragen . Nichts ist übertriebener , als die
affectirte Geringschätzung , mit der die republi¬
kanischen und legitimistischen Journale und
in deren Nachahmung oder wenigstens in der
der letztern , zuweilen deutsche Blätter , von dem
trivialen Ansehen der französischen Deputirten-
kammer , den niedrigen Stellung , des größten
Theiles ihrer Mitglieder , ihren gemeinen Ma¬
nieren u . s. w. sprechen und sie als Bourgeois,
im französischen Sinne dieses Wortes , hin¬
stellen . In diesem Lande ist im Treiben der
Parteien die Wahrheit von der Lüge kaum zu
unterscheiden , man muß nur seinen eigenen
Augen und Ohren trauen . Die Deputirten-
kammer gewährt , im Ganzen , einen imposan¬
ten Eindruck . Eine aristokratische Versamm¬
lung , wie die des Adels der alten General¬
stände , mag wahrscheinlich mehr manirirte
Formen , größere äußere Wichtigthuerei , mehr
Verblasens , gleisende , seitliche Gesichter auszu¬
weisen gehabt haben , schwerlich aber sich durch
größere Würde , wie die konstitutionelle Natio-
nalrepräsentation , ausgezeichnet haben . Die
Erscheinung der äußern Schönheit und An¬
muth ist übrigens für den , der einen Theil der
hohen und höchsten Personen Europa ' s gesehen
hat , nichts weniger als das Erbtheil eines
erhabenen Ranges . In manchen Ländern wird
Alles , was mächtig oder von vornehmer Her¬
kunft ist , für schön , feingebildet , angenehm
u . s. w . angesehen und die äußere Situation
auf die Person übergetragen . Der Deutsche
hat z. B . eine anerzogene und angeborne Liebe
zum Jdealisiren . Da wo ihm irgend eine be¬
deutende Eigenschaft oder Macht entgegentritt,
erkennter auch sogleich in-derPersönlichkeit ihrer
Träger eine besondere äußere Distinclion , auch
wenn in der Wirklichkeit sich keine Spur von
ihr findet . Es hat dies seinen Grund in einer
natürlich guten Gesinnung und einem poeti¬
schen Naturell , wenn es auch nicht immer von
einem scharfen und freien Urtheil , durch das
wir uns in Bezug auf äußere Gegenstände über¬
haupt , bis jetzt , nicht sonderlich bervorgethan,
beweist . Ganze Stände werden auf diese Art
in Deutschland idcalisirt und oft weit über ihre

wahre Bedeutung und ihr wirkliches Verdienst
hinausgesteckt . Diese Neigung , mit äußern
Thatsachen willkürlich zu spielen , hat übri¬
gens auch ihre sehr ernste Seite und drückt dem
ganzen Leben ein oft verworrenes und unklares
Gepräge auf . Der Franzose wird von diesem
Fieber der Bewunderung selten befallen , er
leidet an der entgegengesetzten Krankheit , er
liebt das Häßliche , daher die Caricatur es ist,
die ihn am meisten anspricht . Da er an Allem,
was nicht er selbst ist, sehr viel zu tadeln findet,
so stellt er die ihm fremde oder widerwärtige
Persönlichkeit so niedrig , so daß man sie, wenn
man selbst an ihre Betrachtung geht , nicht wie¬
dererkennt . Er bewundert gewöhnlich nur die
Dinge , die mit ihm auf irgend eine , wenn auch
äußerlich nicht immer sichtbare Weise in Ver¬
bindung stehen und verachtet oder übersieht
vielmehr leichtsinnig alles Uebrige . Dieser
Hang zumCarikiren ist dem des Deutschen zum
Jdealisiren schnurstracks entgegengesetzt und be¬
weist , unter Andern : , wie fremd sich das In¬
nere beider Nationen ist. Ein rühmlicher Zug
im französischen Charakter ist die weniger als
in Deutschland hervortretende Neigung , die
äußere sinnliche Macht zu vergöttern und sich
ihr unbedingt unterzuordnen . Diese Verschie¬
denheit , die jedem Unbefangenen , der beide
Nationen betrachtet , aufsacken muß , geht jedoch
bei den Franzosen nicht aus einer tiefern An¬
lage des Gemüths zur Unabhängigkeit hervor,
denn sie waren früher eine Zeit lang das ser¬
vilste aller Völker , sondern aus der Thatsache,
daß sie sich seit fünfzig Jahren einer größern
äußern Freiheit und Gleichheit erfreuen , die
natürlich auch das Selbstgefühl des Indivi¬
duums erheben muß.

In den äußern Verhältnissen Frankreichs
hat sich seit einiger Zeit wenig oder nichts ge¬
ändert , außer daß die englische Allianz durch
das gegenwärtige Ministerium für einige Zeit
befestigt ist. Von den Planen der Regierung
in Bezug auf die orientalischen Angelegen¬
heiten weiß man im Publicum so viel wie
nichts , dies wendet übrigens , wie überall , wo
im Innern ein bedeutendes öffentliches Leben
waltet , auf die äußern Verhältnisse eine nur
untergeordnete und zerstreuete Aufmerksamkeit.
In Afrika hat sich die Tapferkeit der französi¬
schen Soldaten , in der letzten Zeit , bei der
Ueberwindung so vieler Schwierigkeiten , glän¬
zend bewährt , aber die Stimmung gegen den
Marschall Valcke, der dort befehligt , wird im¬
mer feindlicher und er wird sich schwerlich lang
in seiner bisherigen Stellung erhalten können.

Im Innern aber sind einige wichtige Ge¬
genstände verhandelt worden , deren Zusam¬

menstellung den Leser , der den Zustand dieses
einflußreichen Landes in seinem Zusammen¬
hange auffassen will , interessiren wird . —
Der lange Kampf zwischen den Producenten
des inländischen Zuckers und den Eolonien ist
endlich entschieden worden . Die einheimische
Fabrikation , die so große Gegner hatte , ist
endlich definitiv erhalten , aber höher als frü¬
her besteuert worden . Die Colonien , die ihre
Vernichtung verlangten , werden über diese Be¬
stimmung nicht wenig , schreien .. Der Gegensatz
zwischen ihnen und dem Mutterlands wird im¬

mer schneidender . In ihrem Journal „ I' Ou-
tremer " vertheidigen die Colonisten mit fran¬
zösischer Keckheit und aus Gründen , die solcher
Seelenkäufer würdig sind , die Sklaverei der
Schwarzen , die sie in der Geschichte , der Phi¬
losophie und sogar dem Evangelium , nicht nur
geduldet , sondern selbst gerechtfertigt und be¬
stätigt finden . Diese Pflanzer sind, ohne Zwei¬
fel , die ersten Conservariven in der Welt und
die Muster ihrer Gattung , und stehen aus einem
nicht historischen Boden , wenigstens auf dem
weitesten , denn sie nehmen die classische Auto¬
rität Griechenlands und Roms für ihre Partei¬
srage in Anspruch , den Orient u . s. w. , wäh¬
rend die Conservativen des europäischen Kon¬
tinents sich nur auf das beschränktere und wan¬
delbarere Gebiet der Feudalzeit stützen können
und sich mit der Wiederherstellung des Mittel¬
alters bescheidentlich begnügen würden . Diese
Colonialfrage ist übrigens für Frankreich sehr
wichtig und schwierig . Die Emancipation der
Neger muß , ohne Zweifel , den Verfall der
Colonien zur Folge haben und doch beschäf¬
tigen diese ein Fünstheil aller französischen See¬
leute , der Verkehr mit ihnen bildet ein Drei¬
zehntheil des gesummten französischen Umsatzes
und sie bieten der Marine des Mutterlandes
vortreffliche Stationen dar .. Eine Revolte von
ihrer Seite ist aber unmöglich , einmal haben
sie nicht die Macht dazu und dann würden sie
den Engländern in die Hände fallen , die mit
ihnen noch weniger Umstände als die gegen¬
wärtige französische Regierung machen wür¬
den , Die zur Schlichtung dieser Angelegenhei¬
ten niedergesetzte Commission , an deren Spitze
sich ein so trefflicher Mann , wie der Herzog
von Broglie , befindet , wird sich wahrschein¬
lich für eine progressive Befreiung der Sklaven
erklären , den einzig möglichen Ausweg in
dem zwischen den allgemeinen Grundsätzen der
Zeit und dem Jirteresse der Pflanzee stattfin-

! denden Widerstreite.
! Der lange Kampf über den Vorschlag der
! Rentenumwandlung , bei dem , von den ver-
j schiedenen Standpunkten aus , alle möglichen
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Ansichten und Sophismen ausgelegt wurden,
ward von der Deputirtenkammer gegen die
Staatsgläubiger entschieden , diese sind aber,
wenn auch wahrscheinlich nur auf kurze Zeit,
gegen die sie bedrohende Herabsetzung durch die
Pairskainmer geschützt worden , die vor weni¬
gen Tagen den Gesetzesentwurf verworfen hat.
Die Pairs schienen sogar einen Augenblick ge¬
neigt , das Recht des Staates , seinen Gläubi¬
gern die Zurückzahlung des Capitals oder die
Herabsetzung der Zinsen anzubieten , in Zweifel
zu ziehen , wenn ihnen Herr Thiers nicht ein¬
dringlich vorgestellt , wie gefährlich eine solche
Erklärung sein würde und wie sie sich darauf
beschränken müßten , die temporaire Nothwen¬
digkeit dieser Maßregel anzuerkennen oder zu
verwerfen , aber sich nicht über das Princip
selbst auszusprechen . Es wäre dies auch sehr
unpassend gewesen , denn bei einer Wahlkam¬

mer würde eine solche Erklärung nichts bedeu - ^
ten , da rnan ihr mit einer Auflösung antwor - >
ten könnte und eine Deputirtenkammer nicht an
die Erklärungen einer Vorgängerin gebunden
ist , wie aber bei einem auf Lebenszeit ernann¬
ten Senate ? Man müßte ihn , in einem solchen
Falle , aufheben und neu organisiren , dies wäre
der einzige Ausweg, , ihn aus der stationairen
Lage , in die er sich durch die Aufstellung eines
mit denBedürfnissen der Gegenwart nicht über¬
einstimmenden Princips versetzt hätte, , zu be¬
freien.

Das Privilegium der Bank von Frankreich,
deren Organisation für musterhaft gilt , die
aber den hiesigen Radikalen , durch Laffitte ' s
Einfluß , ein Greuel ist, wurde bis zum Jahre
1867 erneuert . Sie hat das doppelte Verdienst
den Staat in einigen Krisen bedeutend unter¬

stützt , zur Erhaltung der Ordnung in den
ersten Zeiten nach der Juliusrevolution beige¬
tragen und das Papiergeld , das durch die
Operationen des ancienRegime und der Revo¬
lution tiefer als irgendwo gefallen war , wie¬
der emporgebracht zu haben . Ihre Gegner be¬
haupten , daß sie dem kleinen Handel nicht
günstig sei , ein sonderbares Sophism , denn
in einem Lande , wo der Handel überhaupt
frei ist , kann von einer solchen Trennung gar
nicht die Rede sein . Gewinnt unter dem Ein¬
flüsse einer solchen Gesetzgebung der großeHan-
del , so nimmt der kleine seinen Theil daran.
Herr Thiers sprach in beiden Kammern über
die Bank und das Rentengefetz besser als die
alten Finanzmänner des Kaiserreiches und der
Restauration . Er scheint dem berühmten So¬
phisten Gorgias von Leontium zu gleichen , der
bekanntlich über alle 'ihm vorgelegten Gegen¬
stände disputiren konnte , oder einem Impro¬

visator , der über Alles Verse aus dem Steg¬
reife macht . Als er vor einigen Jahren in
England war , schrieb er an einen der dortigen
Schatzbeamten : „ Können Sie mir nicht eine
Viertelstunde schenken, um mir das englische
Finanzsystem zu erklären ? " — Dies heißen
wir ein inFenium velox , obwohl nicht praecox,
denn Herr Thiers war damals schon fünf und
vierzig Jahre alt . — Wie dem auch sei , seine
scharfe Auffassung , sein rasches Verständniß
des ihm von Hause aus Fremden , ist bemer¬
kenswert ^ In seiner Geschichte der französi¬
schen Revolution fanden französische Militairs,
strenge Richter in Dingen ihres Metiers , seine
Schilderungen der italienischen Feldzüge Na¬
poleons , die er nicht aus andern Werken abge¬
schrieben , sondern aus denen ein eigenthüm¬
liches Eingehen in die Operationen des Feld¬
herrn hervorging , für einen Laien in der

^ Kriegskunst , bewundernswerth . In demsel-
> ben Werke ist auch seine Darstellung der großen

Finanzgesetze des Jahres 1793 von ausgezeich¬
neter Klarheit.

Ungeachtet der Talente dieses Mannes wer¬
den die äußern und innern Gebrechen der öf¬
fentlichen Zustände in Frankreich von ihm nicht
geheilt werden , dies liegt außer seinem Ver¬
mögen und er denkt hieran wahrscheinlich gar
nicht einmal . Fast überall ist Getreidemangel,
der in den kleinen Städten des Westen und In¬
nern Unruhen und Aufstände hervorbringt , die
vom Militair gedämpft werden müssen , wobei
Leute umkommen , Frauen und Kinder ihrer
Männer und Väter beraubt in Elend gerathen
und der Hang des gemeinen Mannes zum Wi¬
derstände vermehrt wird . Man hört hierüber
in einer Versammlung , die aus Deputirten al¬
ler Departements besteht , fast kein Wort , eine
unerklärbare Gleichgültigkeit . Das französi¬
sche Douanengesetz, . dieser wichtigste Theil in
der äußern Organisation eines großen Landes,
ist eines der schlechtesten.. Die grenzenlose Zer¬
stückelung des Landeigenthums hat die Vieh¬
zucht so cherabgebracht , daß das Volk sich fast
nur von Brod und Gemüse nährt . Der Lohn
des Arbeiters repräsentirte , nach authentischen
Zeugnissen , vor der Revolution von 1789 eine
größere und bessere Quantität Nahrungsmittel
als fetzt der Fall ist. Es giebt in Frankreich
keine ständischen Privilegien , dies ist wahr und
gut , aber viel Monopol , ein zwar vorüber¬
gehenderes , leichter abzustellendes , aber für
den Augenblick immer fahr drückendes Uebel.
So bedurfte Frankreich unter dem Kaiserreich,
als Holland und das linke Rheinufer zu ihm
gehörten , dennoch zu seinem Verbrauche jähr¬
lich 40,000 Stück fremder Ochsen , da die zu

1 große Zerstückelung des Landeigenthums die
Viehzucht im Innern herabgebracht hatte . Jetzt,
wo jene an diesem Artikel reichen Länder von
ihm getrennt sind , ist die Abgabe auf fremdes
Vieh so hoch , daß sie einem absoluten Ver¬
bote gleicht . Man schlachtet immer mehr Kühe,
wodurch jener Uebelstand immer größer wird.
Das Fleisch ist jetzt hier noch einmal so theuer
als zur Zeit des Kaisers , aber man würde sich
sehr irren , wollte man glauben , daß auch der
Lohn des Arbeiters sich verdoppelt habe , kei-
nesweges , er ist ziemlich derselbe geblieben.
Warum wird das Douanengesetz in dieser Be¬
ziehung nicht verändert ? Um die größern Land¬
besitzer zubegünstigen , deren Pächter diese Indu¬
strie fast ausschließend treiben .- Die Leinwand¬
fabrikation ist in den meisten Gegenden Frank¬
reichs sehr zurück. Um eine Anzahl Manu-
facturisten zu begünstigen , besteuert man eng¬
lische und deutsche Leinwand so hoch , daß sie
nur den reichsten Classen zugänzlich wird und
alle Welt baumwollene Wäsche trägt , was we¬
der so gesund noch so angenehm ist. Kein
Ackerbau bezahlt das ihm nöthige Eisen so
hoch als der französische , weil die Einfuhr des
fremden Eisens erschwert wird . Es gewinnen
dadurch nur einige Dutzend großer Bergwerks¬
besitzer, die Masse der Nation verliert . Die¬
ses unter dein Vorwande der Belebung und
Erhaltung der nationalen Industrie versteckte
Monopolsystem ist einer d.er größten Uebel¬
stande in der allgemeinen Organisation der
französischen Gesellschaft , fast eben so schlimm,
wie. der herrschende Nepotismus bei der Er-
theilung . der Aemter und Stellen . Auch hier
ist von keinen Privilegien die Rede , aber be¬
sondre Umstände und ungewöhnliche Talente
abgerechnet , kommt hier Niemand im öffent¬
lichen Dienste vorwärts , wenn er nicht zu ge¬
wissen Kategorien und Klicken gehört , die das
Land für sich und die Ihrigen ausbeuten . — -
Die Unredlichkeit des kleinern Handelsstandes
ist wahrhaft empörend . Die unverschämten
Betrügereien der hiesigen Weinschenken und
Bäcker z. B . sind unglaublich , man würde sie
nirgends sonst dulden . Die Strafen , die man
ihnen auferlegt , sind so lächerlich klein , daß
sie durch sie in ihrer Unredlichkeit eher bestärkt
als von ihr abgebracht werden . Die Regie¬
rung , die Kammern , meist aus reichen , we¬
nigstens immer aus wohlhabenden Personen
bestehend , leiden von der Tyrannei dieser Krä¬
mer und Händler nichts und beschützendeshalb
das Volk gegen dieselbe nicht . Der Besitz
von Geld ist , wie bei uns unter den Juden,
der einzige Probestein des Werthes , wie man
dazu gekommen , darnach wird wenig gefragt.



Die Abgabe auf den Wein ist bei dem Ein¬
trete in die Städte so hoch , daß in Nordfrank¬
reich , in Boulogne und Calais z. B . Alle , die
nicht reich sind , sich mit dem elenden französi¬
schen Bier behelfen müssen und dies in dem
weinreichsten Lande der Welt , und wahrend
die Weinbergbesitzer in Südfrankreich nicht wis¬
sen , wie sie ihre Products verkaufen sollen.
Um alle diese und viele andere Uebelstande
kümmert sich die Regierung nicht . Ihr Prin¬
cip ist die Reichen noch reicher und die Ar¬
men noch armer zu machen . Sie , die sonst
wenig nach dem Evangelium fragt , befolgt den
Spruch : „ wer viel hat , dem soll gegeben wer¬
den , wer wenig hat , dem soll auch das genom¬
men werden , was er hat ." Die große und

vortreffliche Seite der französischen Einrichtun¬
gen ist die Gleichheit aller Staatsangehörigen
vor dem Gesetz und die Oeffentlichkeit des po¬
litischen Lebens , die Verwaltung ist aber ge¬
wiß eine der mangelhaftesten und der mate¬
rielle Zustand des Landes steht mit seinen un¬
ermeßlichen Ressourcen in gar keinem Ver¬
hältniß . Frankreich ist ein schlecht verwaltetes
Land . Ueber kurz oder lang wird hierin
eine große Veränderung vorgehen müssen,
oder Frankreich wird von weniger begünstig¬
ten Ländern in materieller Beziehung über¬
flügelt werden.

Alle diese und ähnliche , alle eigentlich ma¬
teriellen Interessen , werden von der hiesigen
Regierung vernachlässigt , die ihre Aufmerksam¬
keit auf das Ausland und den Kampf der Par¬
teien richtet und die Verwaltung ungeschickten
oder ungetreuen Händen überläßt . Die Erzie¬

hung des Volkes ist ebenfalls sehr vernachläs¬
sigt , alljährlich wird die Hälfte der Conscribir-
ten als sehr ilietree d. h . als ohne Kenntniß
des Lesens und Schreibens gefunden . Die Ver¬
brechen und namentlich die großen , die eine
besondere Verworfenheit voraussetzen , vermeh¬
ren sich und bei dem Mangel einer allgemein
anerkannten sittlichen Macht ist hier die Lei¬
tung deS niedern Volkes statt in den Händen
der höhern Classen , der Kirchen und Schulen
zu sein , fast ganz in die der Polizei gefallen,
gewiß die unvollkommenste , um nicht zu sagen,
die unedelste aller öffentlichen Gewalten . Ue¬
ber dies Alles wird auch hier viel geklagt , aber
so schwache , so unzulängliche Mittel werden
zu Abstellung so tief eingreifender Uebelstände
gewählt , daß man die sonst bekannte Energie
und Klugheit der Franzosen gar nicht wieder¬
erkennt.
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Neisescenen aus NiederschlesLen.

(Beschluß . )
III.

Allnächtlich hatten längst die Postillone
mir die Reiselust wieder in die Seele geschmet¬
tert , und ich bestieg endlich selbst zur geraden
Tour nach Dresden den Postwagen.

Ich hatte den schönen Weg durch das Katz-
bachgebirge eingeschlagen , und bald lag ter¬
rassenförmig das alte Goldberg  vor mir.
Weithin sichtbar ist der hohe Thurm der Haupt¬
kirche , auf deren Chor die dahin geslüchteten
Einwohner 1428 eine Blokade der Hussiten
glücklich überstanden , als diese die Stadt in
Asche gelegt hatten . Man sieht es den dürfti¬
gen hölzernen Hausgiebeln nicht an , daß ihre
Todten , nach einem alten Sprüchworte , im
Golde liegen . Wirklich wurden angeblich hier
im Anfange des 12. Jahrhunderts , wo der
Ort entstand , wöchentlich 150 Pfd . reines Gold
aus den Gruben gewonnen , und bei der Ta¬

tarenschlacht , mitder dieseHerrlichkeit ihr Ende
erreicht hatte , sollen 600 hiesige Bergknappen
mitgefochten haben . In neuerer Zeit hat man
in Sibirien Nachkommen von diesen . tapfern
Streitern entdeckt , welche damals in mongo¬

lische Gefangenschaft geriethen , und nach Asien
geschleppt wurden . Auch die sonst in Gold¬
berg so blühende Tuchmacherei ist sehr zurück¬
gekommen , und der Ort scheint sich in jeder
Hinsicht überlebt zu haben . Die unter Tro-
tzendorf so berühmt gewordene Schule , deren
größter Flor von 1530 — 33 dauerte , stiftete
1504 Hieronymus Wildenberg . Auf ihr em¬

pfing auch Waldstein , der kriegerische Koloß
des 17. Jahrhunderts , seine erste Bildung.
Trotzendorfs Schuleinrichtungen waren nach
römischem Stil . Er ernannte aus den Schü¬
lern selbst einen Senat und ein Gericht für
Schulvergehen , deren Bestrafung der Schul¬
dige durch eine fleißig ausgearbeitete Verthei¬
digungsrede mildern und bisweilen auch ganz
abwenden konnte , wenn er Etwas vorn Geiste
des Cicero oder Demosthenes darin geltend zu
machen wußte . Der Nector war ein Schul¬
mann durch und durch , und als ihn 1556 der
Schlag aus dem Katheder rührte , stammelte
er noch : „ ^ uckitores, nuna uvocor iu sliuru
scbolxun !"

Unter den nächsten Umgebungen Gold¬
bergs ist der Bürgerberg , mit einem Gesell-
schastshause und schönen Anlagen , eine nicht
zu versäumende Partie . Hinter der Stadt be¬
ginnt dann das reizende Katzbachthal , und die
ganze Gegend trägt einen äußerst unmuthigen
Gebirgscharakter ; Fernsichten auf das Hochge¬

birge im Hintergründe wechseln mit hervortre¬
tenden Höhenzügen , welche nördlich der lange
im Gesichtskreise bleibende Gräditzberg , mit
der noch wohl erhaltenen Burgruine , als be¬
deutendster Punkt , schließt . Nahe der Straße
liegt Plagwitz,  seit 1824 eine Irrenanstalt
für Unheilbare , am Fuße einiger Berge.

Löwenberg  ist von hier bald erreicht.
Die uralte Stadt soll schon in vorchristlicher
Zeit vorhanden gewesen sein, und blühte im
Mittelalter , wie Goldberg , durch seine Tuchfa¬
briken empor ; auch erlangte der hiesige Schöp-
penstuhl Berühmtheit . Jetzt ist der Ort sehr
reducirt . In neuerer Zeit ward er durch das
am 29. August 1813 zwischen Russen und Fran¬
zosen hier stattgefundene Treffen ein Denkzei-
chen in der Weltgeschichte . Die Letztern hiel¬
ten unter Puthod den Letten - oder Windmüh-
lenberg besetzt; die Russen erstürmten ihn , und
was nicht unter ihren Bajonnetten fiel, ertrank
im hochsluthenden Bober . Man will wissen,
die Franzosen hätten in eine Untiefe desselben
eine Kriegscasse versenkt ; und schon sollen
verschiedene , aber vergebliche Versuche zur He¬
bung des Schatzes geschehen sein. Zu Löwen¬
berg war es auch , wo Napoleon Oesterreichs
Kriegserklärung und damit die erste Nachricht
von dessen Beitritte zur Allianz erhielt.

Zwischen hier und Bunzlau ist einer der
interessantesten Punkte des Gebirgszuges der
Hu s arensprun  g , eine Felsgruppe am wild
dahintobenden Bober , in welchen im sieben¬
jährigen Kriege ein preußischer Husar , von
den Österreichern verfolgt , kühn über den Fels¬
rand setzte, und entkam. Von einem steilen
Felsen in der Nähe blickt , den romantischen
Charakter der Gegend erhöhend , die Burg¬
ruine Hohenftein herab . Hohenstein selbst, ein
freundliches Schloß in neuerm Stile , mit groß¬
artigen Gartenanlagen und dem daran hän¬
genden Dorfe , gehört dem Hause Hohenzollern-
Hechingen , und ist ein vielbesuchter Vergnü¬
gungsort der Bewohner von Bunzlau und Lö¬
wenberg.

Freundliche Hochebenen durchstreichen die
Gegend ; von Abhang zu Abhang aber senkt
sich die Straße , welche schöne Fernsichten auf
den Jserkamm gewährt , wenn er nicht , wie
heute , in Regennebel gehüllt ist. Endlich hatte
der Wagen die größte Tiefe erreicht , und , an
dem ehemaligen Zollhause vorüber , fuhren wir
über den schäumenden Oueiß , der vor 1815 die
Grenze zwischen Schlesien und der sächsischen
Oberlausitz bildete , welche bis dahin seit 500
Jahren getrennt waren.

Die Jahre 1722 — 24 müssen der sächsischen
Postcultur sehr günstig gewesen , denn , wie hier
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in LauLan , findet man vor den Thoren vie¬
ler sächsischen Städte steinerne Spitzsäulen aus
jener Zeit , mit der Angabe der Entfernungen
der bedeutendsten Ortschaften , und längs den
Straßen stattliche Meilensteine . — In Lauban
treibt man besonders Baumwollen - und Lei¬
nenweberei . Die Stadt war im siebenjährigen

Kriege besonders ein Spielball der kämpfenden
Parteien , wie 1758 und im andern Jahre , und
noch nach einem halben Jahrhundert schmerzten
die Kriegswunden , welche Napoleons Welt¬
stürme aufs Neue aufgerissen hatten . — Man
nimmt hier Abschied vom schlesischen Gebirge,
und hat aus dem Steinberge vor der Stadt
noch einen genußreichen Blick auf seinen rei¬
zenden Saum.

Das alte stattliche G örlitz,  an der lau-
fitzer Neiße , war ehemals die zweite unter den
sogenannten Sechsstädten , ist interessant in ge¬
werblicher wie in wissenschaftlicher Hinsicht.
Die hiesigen Tücher stehen in vorzüglichem
Rufe , und nach den neuesten Nachrichten bil¬
det sich jetzt neben der Tuchmanufactur auch die
Leinen - und Baumwollenweberei aus . Der

Fabrikant C . F . Berendt unterhält 131 Stühle,
und beschäftigt 396 Personen ; eine gleiche Fa¬
brik errichtet der Kaufmann Israel . Die Tuch-
fabrikation hat durch Buntdruckerei viel ge¬
wonnen . Im vorigen Jahre wurden gegen
12,000 Stück bedruckt , weil sie als Tafelgedecke,
Teppiche u . dgl . guten Absatz fanden . — Seit
1779 besteht hier die oberlausitzische Gesellschaft

der Wissenschaften , mit Bibliothek und be¬
deutenden Sammlungen verschiedener Art . —
Im siebenjährigen Kriege starb Winterfeld in
Görlitz , am 7. September 1757 bei Mois auf
den Tod verwundet , und am 10. war in den
Vorstädten ein Gefecht zwischen Preußen und
Kroaten.

Die Lands kröne,  der Hochwächter der

Gegend , ist ein interessanter Umsichtspunkt,
für den eben jetzt mancherlei geschieht . Es
wird ein neuer Weg auf den Berg gelegt ; der

zerstörte Pavillon auf dem Gipfel wieder her¬
gestellt , und , wie man hofft , die Balustrade
des Daches mit einem Ortsweiser versehen.

In ungetrübter Ruhe fährt jetzt der Fuhr¬
mann — Dank sei es dem Zollverbande —
durch das Grenzstädtchen Reichenbach.  Mit
dem großen politischen Schritte , der 1833 durch
den Zollverein geschah , ist ein Beispiel gege¬
ben , wie die Interessen des modernen Staaten¬
systems sich segensreich vereinigen lassen , wenn
nicht beschränkte Selbstsucht überall nur den
Gesichtspunkt giebt . Wäre es nicht so schwer,
die Regierungen in der einen  Lehre zu eini¬
gen , von welcher die moralische Wiedergeburt

der Welt ausgehen muß , wir würden bald
noch andere Schranken , als die Schlagbäume,
fallen sehen!

Herzinnig grüßt ' ich an der Grenze die säch¬
sischen Farben ; ein schönes philanthropisches
Traumbild nach dem andern stieg in meiner
Seele auf , und sie wurden erst durch das Jahr¬
marktgewühl von Löbau  verscheucht . — Nacht
war es , als wir nach Bautzen  kamen , und
der frühe Morgen fand mich in Dresden,
der nächste Abend dann auf Brühls Terrasse.
Ich hatte mir einst aufgezeichnet , was Jean
Paul über den schönen Platz sagt , und genoß
jetzt Alles noch einmal mit dem Auge , wie
schon früher mit dem Herzen . Er schreibt:
„Es ist schon an sich diese Terrasse vieler Lob¬
sprüche und wöchentlicher Besuche werth , als
eine himmlische Stätte wahrer Lenz- und Som¬
merabendfeier , eine Naturvesperkirche, , wie
Deutschland sie in einer Stadt selber wohl nur
selten aufzeigt . Du stehst da oben zwischen der
alten Stadt und der neuen in einer gebildeten
und reizenden Gesellschaft , und schauest unter
Bäumen und unter Tönen an die grünen Ge-
birgswendungen der Nähe und dann hinab
zum breiten Elbstrome und zum Triumphbogen
Dresdens , zur Elbbrücke , auf der im Abend-
glanze zwei lauge Meuschenreihen als Bilder
des Lebens sich einander entgegenwandeln , aber
auf abgetrennten Bahnen , und unter welchen
die Fahrzeuge flattern , und wieder Menschen
unten durchführen . Und dein Auge zieht der
Stromkette und der Bergkette nach , über die
blühende Ebene weg , bis sich beide in einan¬
der verlieren , und endlich in die untergehende
Sonne verfließen , welche noch ihren letzten,
Purpur auf die Freudenhöhe deckt. Bist du
aber überfüllt und doch nicht gesättigt , so wende
dich nach Morgen um , und der Mond kommt
mit seinen Silberlichtern herauf , und verklärt
Ort und Strom und Ferne zu einer seligen
Vergangenheit und Zukunft auf einmal , worin
die Freuden nur himmlisch dämmern , nicht ir¬
disch blitzen ; und da wirst du dich in die Freu-
denanhöhe verlieben , und in die rechte Seele
neben dir dazu ! " . . . . -— k —

Vermischte Nachrichten.

OAusderSchweiz.  Seit in Wallis und
Tessm das Volk sich selbst geholfen und ohne Einfluß
von Tagsatzung und Vorort sein Haus bestellt hat,
herrscht Ruhe und Ordnung ungestört und ungetrübt
im Oeffentlichen durch alle Kantone . In Zürich
allein glimmt das Feuer noch unter der Asche, und
wird geschärt . Indessen wird wohl schwerlich sobald
ein neuer Umschwung oder eine Staatöveränderung

folgen . Auch die neuen Volkswahlen haben die Hoff
nung der gestürzten Partei für Wiedererhebung ge¬
tauscht . Das Volk in der Schweiz kennt nur große
Interessen und wird nur durch solche in Bewegung
gesetzt. Es ist seiner Natur nach höchst conservativ
und wenn nicht sein Glaube , sein Recht oder Wohl
verletzt wird , beharrt es beim jeweiligen Alten . Das
zeigt die ganze Geschichte unserer kleinen Republiken
seit dem Jahr 1830 , wo das Volk einen seltenen
Aufschwung nahm , um den ihm im Jahr 1815 auf-
genöthigten schlechten Zustand abzuwerfen . Es be¬
durfte eines großen Reizes , um den sogenannten
Züriputsch  hervorzubringen und die durch ihn Em-
porgekommcnen haben bereits auch die Erfahrung ge¬
macht , daß es sich mit der aura popularis nur auf
eine gewisse Weite segeln laßt . Alle Hoffnungen
und Versuche , mittels der abgelebten eidgenössischen
Hegemonie den empfangenen Impuls aufs Ganze zu
verpflanzen und gegen das Jahr 1830 zu reagiren,
sind gescheitert , auf eine wirklich beschämende Weise
vereitelt worden . Es laßt sich daher auch erklären,
warum jetzt gewisse schweizerische Staatsmänner , die
sich von der KantonSumändcrung in Zürich Großes
versprachen , mit dem Gang der Dinge so unzufrie¬
den sind , und sich in vielen öffentlichen Blättern
schmollende und grollende Stimmen vernehmen lassen.
Das wird aber wenig helfen , und nur dienen , ge¬
preßten Herzen Lust zu machen und da und dort die
öffentliche Meinung für ein Paar Wochen irrezuführen.
Diese Partei , die ihr ganzes Dasein dem September¬
strauß von Zürich verdankt , jetzt aber das große Wort
führt , ist wenig zu fürchten , ist daher auch bereits
publieistisch in das ^ eare larmo ^ ant der Bedrängniß
versunken.

Mehr Besorgniß muß dagegen dem wahren Vater¬
landsfreunde , welcher eine auf Grundsätze und auf po¬
litische Rechtsgleichheit gebaute Ordnung in der Repu¬
blik anstrebt , ein anderer Geist einflößen , der sich
nun in einigen Kantonen , besonders im Aargau,
unter Obhut St . Gallens und Luzerns,  aufs
neue entwickelt . Es ist der Geist des grundsatzlosen
Liberalismus und des hcrrschsüchtigen Eapacitäten-
thums , welche das jetzt seinem Ende nahende Jahr-
zehend hindurch geherrscht , ihre Bahn mit einer Menge
grober Mißgriffe bezeichnet und dadurch der jesuitisch-
aristokratischen Faction in mchrern Kantonen wieder
auf die Beine geholfen haben . Diese Menschen , von
denen man auch sagen kann , daß sie nichts vergessen
und nichts gelernt , gehen gegenwärtig auf Erneue¬
rung all ihrer Mißtritte und Fehlgriffe aus , und
zeigen sich nun von einem Concessionsfieber ergriffen,
welches das Wesen der Republik wohl noch einmal
erschüttern kann , aber unfehlbar mit Ausscheioung der
materia poceans enden wird . Solch -eine Schwäche
eines bankerotten , fast überall mit dem Volke und sei¬
nen treuen Führern im Streit liegenden Capacitäten-
thumS ist daher auch im Grunde wenig zu fürchten.
Auch die Rossi ' sche  Panacee , welche sie sich in
geheim hat verschreiben und bereiten lassen , wird
schwerlich ihre Tage und Satzungen fristen , und eine
nahe Zukunft wird lehren , ob wir die Gegenwart eich- '
tig beurtheilt haben ! —

Die hohe Tagsatzung hat sich in dem nengebornen
Vorort Zürich bereits am fünften Juli versammelt.
Wenn die Väter des Vaterlandes , das heißt die Pa¬
tres eonscrffitl unserer Kantonörcgierungen beisam¬
men sind , darf sich die gesummte Eidgenossenschaft
getrost schlafen legen , mag angenehm träumen oder
sich festlich vergnügen.
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Mit Gustav Adolph ' s Motto : „ Das beste Mit¬
tel , sein Leben zu retten , ist , es zu vertheidigen " , ist
ein Buch erschienen : „Denkschrift  über die Er¬
eignisse im Jahr  1838 von H . Leemann,
schweizerischem Ofsicier .^ Die Schrift von S . 134
enthalt eine dvcumentirte und detaillirte Darstellung
der populairen und militairischen Erhebung der Schweiz
in der Geschichte von Ludwig Napoleon . Sie ist ge¬
haltvoll , sachkundig und wohlgeschriebcn . Wir ver¬
missen dabei nur eine gehörige Würdigung des An¬
theils , welchen das Volk an der Sache genommen,
und möchten daher jeden Leser dieser übrigens treff¬
lichen Schrift zum Behuf ihrer Ergänzung und Berich¬
tigung auf die Darstellung im ersten Heft des Frei¬
hafens für 1839 verweisen.

-j- Aus Kopenhagen.  Unsere Krönungs¬
feierlichkeiten sind verhallt , der König hat seine Reise
durch das Land angetreten und in unserer schönen gro¬
ßen stillbewegten Stadt geht Alles mit der gewohnten
Ruhe seinen Gang . Nur in unsern Journalen ist Ge¬
räusch und Lärm , und durch die am 14 . Juli gesche¬
hene Eröffnung der Roeskilder Ständeversammlpng
erhält unsere freie Zeitungspresse neuen Stoff . Die
Aussicht auf eine Constitution für Dänemark muß
jedoch bereits so gut wie verloren gegeben werden.
Die Rede des königlichen Commiffarius , Hrn . Oer-
stedt , bei Eröffnung der Stände , welche die absoluten
Grundsätze der gegenwärtigen Regierung erörterte,
hat darüber allen Zweifel benommen . Indeß besitzt
Dänemark eine Institution , welche einen Ersatz für

jede andere verfassungsmäßige Sicherung gewahren
kann : dies ist die Freiheit der öffentlichen Meinungs¬
äußerung durch die Presse , die hier an Wirksamkeit
von Tag zu Tag zunimmt , und in dem liberalen Geist
der Stände sowie in dem im Allgemeinen wohlwol¬
lenden Sinn der Regierung Halt und Unterstützung
findet.

Die Kunstausstellung auf dem Schlosse

Charlottenburg , welche zur Feier der Krönung des
Königs aus den bedeutendsten , meistentheils älteren
Werken dänischer Künstler veranstaltet worden , ist
noch geöffnet . Sie gewährt eine interessante und
überraschende Uebersicht von den Leistungen der däni¬
schen Kunst , die im Auslande viel zu wenig bekannt
und anerkannt sind , und doch eine selbstständige Be¬
deutung für sich in Anspruch nehmen können . Man
sieht hier viele Bilder von Dahl , Eckersberg,
J .uel , Lorentz en , Lund , Mohru . A ., welche
auf der höchsten Stufe der modernen Kunst stehen.
Namentlich sind das Genrebild durch Frische und Nai¬
vetät der Composition , .und die Landschaft durch eine
großartige einfache und wahre Behandlung der Natur,
in einem eigenthümlichen Grade ausgezeichnet.

Thorwaldsen  steht im Begriff wieder nach
Rom abzureisen , wohin ihn die Lebensgewohnheit
eines vierundvierzigjährigen Aufenthalts zurückruft.
Seine Freunde fürchten , daß er nicht wieder nach
Kopenhagen zurückkehren möchte , obwohl er verspro¬
chen hat , zur Eröffnung des Thorwaldsen ' schen
Museums  wieder da zusein , an dem jetzt rüstig
und mit bedeutenden Fonds gearbeitet wird , und das
bekanntlich eine ausschließliche Galerie von Thorwald-
sen's Werken selbst bilden soll. Der hohe liebens¬
würdige Greis mit seinen langen weißen Haaren , die
ihm ein olympisches Ansehen geben, befindet sich übri¬
gens , trotz seines Alters von siebzig Jahren , in seiner
ungeschwächten Kraft und Frische . Nur über die
Brust fängt Thorwaldsen an zu klagen.

Professor SteffensausBerlin,  der hier
einige Zeit verweilte , sowohl als speciell eingeladener
Gast der Krönungs -Feierlichkeiten , wie als Theilneh-
mer der hier gehaltenen Versammlung der nordischen
Naturforscher , bei welcher er einige wissenschaftliche
Verträge in dänischer Sprache hielt , ist mit seiner
Familie von hier aus nach Norwegen  abgereist.
Steffens hat die Genugthuung , als Ritter vom
Dannebrogsorden,  womit er , wie viele andere,
bei der Krönung geschmückt worden , nach Berlin zu¬

rückzukehren. Schade ist es , daß es nicht auch in
Berlin wie hier Sitte ist , daß vor denen , die das
Ehrenzeichen vom Dannebrog an sich tragen , die
Wachen salutiren müssen.

Die Vorstellungen unseres Nationaltheaters find
jetzt während des Sommers geschlossen. Dagegen giebt
auf dem kleinen Sommertheater vor dem Westerthore
die schleswig - holsteinische Truppe .( wenn wir nicht
irren , ist dies die Gesellschaft des Grafen Hahn ) ihre

I Vorstellungen , die großen Zulauf finden , besonders
i wenn dazu die spanischen Tänzer tanzen , die auch hier
! jetzt ihre südlichen Gliederbewegungen produciren . Die
! Tanzkunst macht übrigens in Kopenhagen selbst die

größten Fortschritte . Schon spricht man von einer
zweiten Lucile Grahn , die sich hier gebiloet haben soll,
und der ersten wohl noch gar den Rang streitig ma¬
chen wird.

Dr . F . A . Marcker  in Berlin hat so eben eine
treffliche deutsche Uebersetzung von der lateinischen
Rede Boeckh ' s unter dem Titel : „Rede zur
Trauerfeier Seiner H o chse li g e n M a j e -
ftät des Königs Friedrich Wilhelm des
Dritten auf der berliner Fried r i ch- W il -
Helms - Universität am 27 . Juni  1840 ge¬
halten vonAugust Boeckh" (Berlin , bei Wil¬
helm Besser ) erscheinen lassen upd mit einer kurzen
körnigen Vorrede begleitet.

Unter dem Doppeltitel : Geist Friedrichs
d.es Großen.  Zur Jubelfeier seines Regierungs -An-
tritts , und Gedanken und Maximen Fried¬
richs des Großen ( Berlin 1840 . Liebmann u.
Comp .) hat Hr . Karl Müchler  eine kleine Antho¬
logie aus Friedrichs des Großen Schriften erscheinen
lassen , die besonders politische , religiöse und mora¬
lische Aussprüche des großen Königs zusammenstellen.
Hinzugefügt ist eine lithographirte Abbildung des be¬
kannten Modells von Kiß zum Friedrichs -Denkmal in
Breslau , das dort zur Ausführung kommen wird.

(A^ nkttirdtgitngek.
Die Zeitschrift

Eisenbahn
in neuer , lebendiger , pikanter Formn

(Unter der Redaction von Pros . Julian Cholvnttz . )

Vom 1. Juli d. I . erscheint die „ Eisenbahn " in ganz veränder¬
ter , origineller , humoristisch - satirischer Gestalt.  Hr . Pros.
Chownitz , einer der pikantesten Journalisten Deutschlands hat die Redaction
übernommen , und wir dürfen dem Publicum versichern , daß unter seiner Leitung
die Eisenbahn eines der interessantesten , lebendigsten Jour¬
nale , ein auf pikante Lectüre abzielendes Unterhaltungs¬
blatt werden wird.

Die ersten Nummern sind für Jedermann gratis in allen Buchhandlungen
zu haben.

Man bezieht die Eisenbahn bei allen Postämtern und Buchhandlungen.
3 Nummern , nebst einer Beilage „bunter Bahnhof"  und einem

lithogr . Karikaturbilde jährlich 8 Thlr . — 12 fl. C. M . , halbjährlich 4 Thlr.
6 fl. C. M . , vierteljährlich 2 Thlr . — 3 fl. C. M.

C . Pönicke u. Sohn in Leipzig.

Zur Regulirurrg des im Frankfurter Con-
versationsblatt betriebenen Nachdruck-

Geschäfts.
Bei einem nachgedruckten Artikel , der durch mehrere Nummern des Nach¬

drucke - Blattes fortläuft , genügt die Nachweisung der Quelle nicht, wenn ihre
Bezeichnung erst am Schlüsse des Artikels kaum kenntlich in die Ecke geklemmt
wird . Ueberhaupt hat das Frankfurter Conversations - Blatt den Freibeuter-
Brief , den wir ihm auf unsere eigenen Gewässer bis im Umkreis von 8 Spal¬
ten gegeben hatten , ziemlich unverschämt gemißbraucht . Jeden Artikel , den es
künftig von uns nachdruckt , soll es gleich bei der Ucberschrist mit der Bezeich¬
nung : „Aus  der Zeitschrift : Der Pilot " versehen , am liebsten aber unnach-
gedruckt lassen. Bei fernerem Grund zu Beschwerden über das Franks . Conv . -Bl.
werden wir ein Erperiment an ihm versuchen , um zu zeigen , was in dem ehren¬
haften Deutschland sich in solchen Dingen erreichen läßt.

Die Redaction des Piloten.
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Don dieser Zeitschrift
erscheinen wöchentlich
2 Nummern oder
2 Druckbogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:

, , An die Reda¬
ction des Piloten"

unter Adresse der
Buchhandlung

E . F . Steinacker in
Leipzig erbeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - ««- Völkerzustän - e.
Herausgegeben von derUe - action - es Freihafens.

Man abonnirt auf den
Piloten für den jährli¬
chen PranumcrationS-
preis von 8 Thlr . ,
halbj . mit 4 Thlr . ,
viertelj . mit 2 Thlr.
Pr . Cour . bei allen
wohllöbl . Postämtern
wie in jeder soliden
Buchhandlung . Inse¬
rate werden gegen Ver¬
gütung von I Gr . für
die Petitzeile aufge¬
nommen , Beilagen

möglichst billig be¬
rechnet.

M37.
(Ausgegeben am 6. August 1840 . )

184 « ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.Verlag von I . F . Hammerich in Alton «. ^

Die Lebensversicherung.

I.

Beim Himmel , nur die Liebe kann solches
Wunder schaffen ! rief Edward , und stürzte
nieder zu Ellinors Füßen , die mit holdem Lä¬
cheln sich zu ihm neigte.

Und nur die Liebe kann auf solche Wun¬
der hoffen ! sagte sie sanft und zog ihn zu sich
empor . I ch habe nie an Dir gezweifelt , Ed¬
ward , und als an jenem Tage , wo Du um
meine Hand warbst , mein Vater mit Thränen
mich beschwor , abzulassen von Dir , nicht das
Loos meines ganzen Lebens in die Hand eines
Spielers zu legen , da blickte ich inDei n Auge
Edward , und stärkte mich an Deinem Liebes¬
blick , da wußte ich , die Liebe würde siegen
über diese unselige Leidenschaft!

Sie hat gesiegt ! sagte Edward laut und
fest , und sein Auge leuchtete wie in stolzer
Freude . Ein Jahr ist vergangen , Ellinor , seit
Du am Altar mir Deine Hand gereicht , und
treulich habe ich mein Wort gehalten , keine
Karte berührt!

Ein Jahr ! rief Ellinor und ihre Züge
leuchteten in verklärender Freude . O , mir
ist es entschwunden wie ein seliger Traum.
Das Alles danke ich Dir , mein Geliebter , Dir
und Deiner Liebe!

Dir selber danke es ! sagte Edward und
zog das schöne Weib fester an seine Brust , Du
hast das Glück meines Lebens mir gegeben,
und was ich Dir gegeben an Glück , war nur
von Dir mir gekommen.

Und weißt Du , was ich Dir bringe als
Morgengabe zum Jahrestag unserer Hochzeit?
fragte Edward , als er neben seinem Weibe auf
dem Divan saß, und die sammtne Wange Elli¬
nors streichelte.

Dein Herz , mein Edward , ist das Einzige,
was ich begehre!

Die Welt aber und das Leben verlangt
mehr ! sagte Edward und zog aus seinem Por¬
tefeuille ein versiegeltes Papier hervor , das er
in Ellinors Hände legte.

Langsam und mit fragenden Blicken ent¬
faltete es Ellinor . Was soll mir das ? fragte
sie dann fast unwillig , nachdem sie den Inhalt
des Papiers rasch überflogen . Eine Lebens¬
versicherung ? O Edward , fuhr sie schmerzlich
fort , und ihre großen blauen Augen füllten
sich mit Thränen , warum dieser Mißton in die
schöne Harmonie unserer Liebe ? Warum mit
dem Tode drohen , wo das Leben lächelt?
Warum an Tage mich verweisen , die , wenn
der Himmel mein Gebet erhört , niemals über
mich hereinstürzen werden ! O Edward , wie
thust Du so weh!

Die zurückgehaltenen Thränen entstürzten
ihren Augen , und mit beiden Händen bedeckte
sie ihr Gesicht.

Eoward aber zog langsam ihre beschat¬
tenden Hände nieder , und hielt sie fest in den
seinen.

Mißhör mich nicht , Geliebte , sagte er ernst
und liebevoll . Gerade daß ich so handelte , muß
Dir zeigen , wie ich Dich liebe , und wie ich
glücklich bin . Nur im Glück denkt man recht
ernst an das Unglück , und nur im vollsten

Leben fühlt man den Tod und das Sterben.
Sieh , meine Liebe möchte Dich bewahren vor
jedem rauhen Lüftchen , das sich an Deine
Wange drängt , vor jeder Wolke , die an Dir
vorüberzieht , und soll sie es nicht um so mehr
vor dem Stirnrunzeln des Schicksals , und den,
Stürmen des Lebens ? Sorgloser lebe ich meine
Tißge dahin , glücklicher , wenn ich weiß , daß
mein Tod dermaleinst nur Dir den reinen,
und darum so seligen Schmerz der Trennung
und des Verlierens giebt , nicht aber Dir Man¬
gel und Sorge bringt.

Sprich nicht vom Sterben ! rief Ellinor,
und umschlang in krampfhafter Heftigkeit den
Geliebten , als wolle sie ihn schützen in ihren
Armen , und mit ihrem Leben . Dann , mit
einem unendlichen Liebesblick , lächelnd unter
Thränen , ihm in die Augen schauend , flü¬
sterte sie : O Edward , Dein Leben ist mein
Leben , und Dein Sterben mein Sterben ! Wir
leben und sterben vereint ! —

Sprachlos umarmte sie Edward , und einer
an des andern Herzen ruhend , vergaßen sie
Leben und Tod , waren sie nur der Ewig¬
keit  sich bewußt , die sich ihnen offenbart in
der Unwandelbarkeit ihrer Liebe.

Und hast Du jenes Blatt genau gelesen?
fragte Edward mit schelmischem Lächeln , denn
ihm bangte für die zarten , leicht überreizten
Nerven seiner Ellinor und durch leichten Scherz
wollte er ihre Thränen trocknen , und sich sel¬
ber heiter reden . Hast Du jenes Blatt schon
genau gelesen ? fragte er noch einmal , und
nahm es vom Tische.

Ellinor verneinte , und Edward fuhr fort:
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Sieh , wie unsere industriösen Landsleute sich
selbst mit dem Tode verclausuliren . Auf hun¬
dert tausend Pfund ist diese Versicherung aus¬
gestellt , zahlbar sind aber diese nur dann , wenn
ich ehrlich und ordentlich ohne mein Verschul¬
den sterbe , das heißt , wenn ich an irgend
einer Krankheit sterbe. Fallt aber Jemand
im Duell , oder durch seine eigene Hand,
so ist diese Lebensversicherung ungültig , denn
sie ist nur für meinen natürlichen Tod aus¬
gestellt.

Ellinor erbebte bei dem Worte Tod , und
Edward fuhr fort : Du siehst also , wie dies
eine neue Verpflichtung ist für Dich , mich
glücklich zu machen , und wie die Lebensver¬
sicherung eine wahre Stiftern : glücklicher Ehen
ist . Jedes Faltchen auf meiner Stirn muß
Dich beunruhigen , jeder Seufzer Dich zittern
machen , und um alle eigenwilligen Todesge-
danken von mir fern zu halten , mußt Du stets
lächeln , und glücklich sein , damit auch ich es

^ bin , und somit keine Lust zum Sterben habe.
Du scherzest grausam ! unterbrach ihn Elli¬

nor , und verschloß mit ihrer zarten Hand den
Mund . Sprich nicht von : Sterben , sondern
von dem ewig Lebendigen und Schaffenden,
von der Liebe!

. Ja , von der Liebe und von Dir , meine
süße Braut , mein schönes Weib ! Hallo , Ihr
Bnrsche,Jean , Dick , Champagner her ! Zn
Champagner wollen wir einen Toast ausbrin¬
gen auf unsere Liebe , und der Toast soll hei¬
ßen : Die Liebe lebt , ob sie auch stirbt , die
Liebe siegt , ob sie auch unterliegt , die Liebe
spielt , und hindert doch am Spiel , die Liebe
ist im Herzen , doch leider nicht bei Coeur , die
Liebe ist ein Treffer , doch hasse^sie das Treff,
die Lieb ' ist oft piquirt , doch mag sie nicht das
Pique , die Liebe ist an Spitzen reich, doch has¬
set sie das Karo ! Hallo , Ihr Bursche , Cham¬
pagner her!

II.

Ich bin verloren , Edward , wenn Du mir
nicht helfen kannst ! sagte Henry , Edwards
Jugendfreund , und bedeckte sein todtenbleiches
Gesicht mit beiden Handen.

Und ich, ich kann nicht helfen ! seufzte Ed¬
ward mit dumpfem Stöhnen . Ich kann nicht
Henry ! Es gilt meine Ehre , Edward ! rief
Henry und faßte wie in krampfhaftem Schmerz
des F̂reundes Hand . Kann ich bis morgen
nicht zahlen , so muß ich fallieren , und mein
ehrlicher Name ist verloren!

Und ich , ich kann nicht helfen ! wieder¬
holte Edward mechanisch , und sank vernichtet
in den Divan zurück.

Henry , den tiefgefühlten Schmerz seines
Freundes gewahrend , raffte sich zusammen,
und sprach gefaßt : Wollen wir ruhig und ge¬
faßt sein bis morgen Mittag . Laß uns Beide
auf Mittel zur Rettung sinnen , vielleicht , daß
uns ein Weg zur Hülfe geöffnet wird . Lebe
wohl , morgen kehre ich wieder , und frage an,
ob Du mir helfen kannst . Lebe wohl!

Henry verließ das Zimmer , und Edward
war allein . Halb bewußtlos starrte er nach
der Thüre , durch die der Freund verschwun¬
den war , und murmelte immer wieder vor sich
hin : Ich kann ihm nicht helfen!

Lange saß er so , erstarrt und vernichtet in
sich selber , zerbrochen in seinem Herzen , und
kraftlos . Tiefe Stille war rings umher , der
Abend dämmerte hernieder , und die verglim¬
menden Kohlen im Kamin warfen einen mat¬
ten Lichtschein durch das dunkelnde Gemach.
Eoward saß noch immer lautlos und unbe¬
weglich und von Zeit zu Zeit murmelte er in
schauerlicher Ruhe : Ich kann ihm nicht helfen.

Jetzt durchzuckte es ihn wie mit elektri¬
schem Schlage , er sprang auf , glühende Nöthe
bedeckte seine vorher so bleichen Waugen , seine
Brust hob sich in schnelleren , bewegtem Athem¬
zügen , sein ganzes Wesen schien wie umge¬
wandelt und mit einer Gewalt , wie nur der
höchste Schmerz oder die glühendste Freude sie
verleiht , rief er laut : Ja , ich kann helfen!
Noch bleibt mir ein Mittel ! Nun , Fortuna,
steh' mir bei!

In stürmischer Eile griff er nach seinem
Hute , riß die Thüre auf , eilte über den Cor-
ridor die Treppe hinunter und verschwand in
der Hausthür . Seine Diener sahen ihm kopf¬
schüttelnd und mitleidig nach , und murmelten:
Der arme Herr ! Er hat ganz den Kopf ver¬
loren in diesen zwei Tagen , wo seine schöne
Frau bei ihrer kranken Mutter ist. Gut , daß
sie morgen zurückkehrt!

Edward aber rannte wie getrieben von ei¬
nem Dämon — er fragte nicht , ob es ein gu¬
ter oder böser sei — die Straße hinab , durch
Gassen und Durchgänge , weiter , weiter in
rastloser Eile . Vor einem großen Hause , mit
geschlossenen Thüren und herabgelassenen Ja¬
lousien hielt er inne , schwer athmend , gleich¬
sam sich besinnend , lehnte er an der Pforte.
Jetzt hob er bewußtlos den Arm zur Klingel,
dann zuckte er zurück , mechanisch, unbewußt.
Nun trat das Bild seines Freundes , seines
jammernden , verzweifelnden Freundes vor seine
Seele , — Edward hob wie ermuthigt den
Arm und zog an der Klingel . Als aber die
Glockentöne in der Stille des Hauses laut und
rufend erklangen , erbebte Edward und seine

zitternden Lippen murmelten : Ellinor ! — Die
Pforte sprang auf und Edward trat in das
stille Haus . Seine Blicke belebten sich, sein
Gang ward fester und sicherer , sein Athem
ging gleichmäßiger und ruhiger , sein ganzes
Wesen richtete sich auf in stolzer Sicherheit.
So schritt er den langen Corridor hinab , öff¬
nete die Flügelthüren am Ende desselben , und
trat in das Vorgemach . OnZne , percku ! er¬
schallte es vom zweiten Zimmer zu ihm her,
und es war als wenn Edwards Geist sich be¬
lebte an diesen altgewohnten Klängen , sein
Blut stürzte ihm wie Feuer durch die Adern,
es schwindelte vor seinen Blicken , und sein
Athem ging in fieberischer Schnelle . Er fühlte
sich wie in seiner Heimath , fühlte es wie eine
Lücke in seinem Leben verschwinden , und em¬
pfand eine unnennbare wilde Lust in seinem
Busen . CuAull , perllu ! tönte es fort und fort
in gleichmäßiger Ruhe zu ihm her ; es erklang
ihm wie die schönste Musik , wie Sphärenklang,
und in jener übermüthigen Freude , die oft
den Menschen sein Entzücken unter Ironie und
Leichtfertigkeit verbergen läßt , fragte er sich,
während er in das verhängnißvolle Zimmer
trat : Was kann schöner sein , als diese Worte,
diese einzigen zwei Worte ? Eines Mädchens
Kuß ? O nein ! Einer Harfe Melodie ? O nein!
Meines Weibes Liebe ? — Er vergaß aber sich
diese letzte Frage zu beantworten , denn jetzt
stand er vor dem grünen Tisch , und sah und
dachte nur das Spiel . — - O wie war ihm Al¬
les so bekannt und vertraut ! Der phlegmati¬
sche, ewig lächelnde Croupier mit seiner un-
heilsvollen Harke , der Banquier mit den Hau¬
fen Goldes vor ihm und seiner ernsten , feier¬
lichen Haltung . Und nun die Spieler . Ed¬
ward blickte umher an dem Tische und fand
lauter alte , bekannte und vertraute Gesichter,
vielleicht nicht dieselben , vielleicht andere For¬
men , anderer Bau des Antlitzes , aber der Aus¬
druck der Mienen so gleich, so unverändert , daß
es ihm schien , es wären noch dieselben Gesich¬
ter , die er vor Jahren hier gesehen ! Wilde
Spannung in den Mienen Aller , als handle
es sich um Leben und Tod , so waren die Augen
aller Anwesenden auf die Hand des Banquiers
gerichtet , und jede fallende Karte erzeugte eine
Veränderung in den Mienen . Schmerz und
Freude , Lust und Verzweiflung zusammen¬
gedrängt in Einen Moment , aus den todten
empfindungslosen Zeichen eines elenden Pa¬
piers entspringend , und Verderben oder Se¬
gen um ' sich her schleudernd in dämonischer
Lust . Hier , mit der fallenden Karte , verklä¬
ren sich die Züge des Hoffnungslosen , sinkt der
Muth des Wagenden , verzieht sich der Mund
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des habsüchtigen , reichen Geizhalses zu einem

ungewohnten Lächeln , und erbleicht das fri¬

sche Antlitz des lebensvollen Jünglings zur

Todesblässe , erschallen Verwünschungen , Freu¬

denschrei , Hohngelächter , Jubelruf , Todesge-

stöhne und Schmerzensschrei . Und der Ban¬

quier , ruhig und erhaben , die Gottheit , die

dämonische , aller dieser Menschen , hebt in un¬

veränderlichem Gleichmuth Karte nach Karte

von dem Schicksalshaufen , den er in seiner

Hand halt , und ohne Ansehen der Person,

wie die Gottheit , spendet er Unheil und Heil!

Edward fühlte sich wie umgewandelt , die

dumpfe Ruhe der verflossenen Monde war von

ihm genommen , sein Blut hüpfte wieder in

seinen Adern , er fühlte wieder Spannkraft in

seinem Geiste , Bewegung und Zittern in sei¬

nen Nerven , — zitternd vor Freude griff er

nach einer Karte und besetzte sie mit einigen

Goldstücken . — Die Karte gewann ! Das ist

Fortunens Gruß ! frohlockte Edward und bog

den Paroli . — Die Karte gewann , und Ed¬

ward bog den 8ixIevA8 . Und abermals ge¬

wann die Karte ! — Wechselnd unter Gewinnst

und Verlust verging Stunde nach Stunde , Ed¬

ward dachte nicht mehr daran , warum er spiele,

er dachte nicht mehr an seinen Freund , an sein

Weib , er dachte nur an das Spiel , und sah

nichts mehr als die Karte , die der Banquier

aufzeigte . Es schien , als wolle er nachholen,

was er in einem Jahr versäumt , und als müsse

er alles dies zusammendrängen in diesen ein¬

zigen Abend . Anfangs hatte er gewonnen,

jetzt verlor er . Das Glück will mich necken,

murmelte Edward , es ist ein Weib , und will

durch seine Launen mich mächtiger zu sich heran

ziehen . Ich aber will ihm die Spitze bieten,

ich will es zwingen , sich mir zu unterwerfen.

Und berauscht von der ungewohnten Freude,

wie ein Trunkener , nicht wissend , was er that,

rief er laut : vu ksnqiie ! — Der Banquier

erbleichte , die Spieler drängten sich neugierig

und erwartungsvoll näher an Edward hin , und

die Croupiers zählten das vor dem Banquier

aufgehäufte Gold . Es betrug 150,000 Pfund.

— Mehr fast als mein ganzes Vermögen,

murmelte Edward , und ich werde das Dop¬

pelte gewinnen ! frohlockte der Dämon in sei¬

ner Brust . Vu buuque , wiederholte er , nach¬

dem er seine Papiere und die Möglichkeit zu

zahlen , ausgewiesen . — Lautlose , athemlose

Stille ! Die Karten fallen links und rechts,

die gewohnten Worte werden gesprochen , —

percku ! schreit der Banquier mit triumphiren-

dem Lächeln , — Edwards Karte ist gefallen,

Edward hat verloren , alles was er besitzt ver¬

loren ! Sein Haar sträubt sich , seine Zähne

schlagen aufeinander wie im Fiebersrost , seine

Gestalt erbebt und Todesbleiche bedeckt seine

Wangen . Jetzt ist er zur Besinnung gekom¬

men , er weiß , daß er Alles verloren hat , und

wenn er es nicht wüßte , das Hohnlachen und

Zischen der Spieler , der Triumph des Ban¬

quiers würde es ihn lehren ! Er hat verloren

alles , was er sein nannte , er ist ein Bettler , ist

entehrt . Nun denkt er an sein Weib , und mit

Blicken des Wahnsinns ruft er mit schrillen¬

dem , gräßlichen Ton : Ellinor ! und stürzt,

wie von Furien gefolgt , aus dem Zimmer.

(Beschluß folgt . )

Europäische und deutsche Politik.
Von Dr . F . S.

Das Streben des Menschen hat seiner Natur

nach eine doppelte Richtung ; es geht nach Innen,

und nach Außen . Durch jenes bezweckt er Ent¬

wickelung , Ausbildung und Vervollkommnung

seiner materiellen und geistigen Kräfte und Fä¬

higkeiten , durch dieses will er äußere Güter

erwerben ; er strebt nach Verdienst , Ehre , An¬

sehen , Macht und Besitz , und der Weg dazu

steht ihm frei , so weit er nicht durch sein Stre¬

ben das Rechtsgebiet Anderer verletzt und des¬

halb , im Naturzustände durch die physische Gewalt

des Letzteren , im gesellschaftlichen Zustande durch

die bestehenden Ordnungen und Gesetze , an der

Allsführung seiner Absichten gehindert wird.

Die Gesellschaft ist der Makrokosmus des

Individuums ; sie ist auch eine Person , wenn

gleich nur eine ideale . Ganz natürlich findet

sich daher auch in ihr die nämliche zwiefache Rich¬

tung des Strebens nach Innen und nach Außen

wieder , die wir so eben an dem Individuum be¬

merkt haben . Auch sie steht nicht isolirt da,

sondern befindet sich unabhängigen Individuen,

oder anderen Gesellschaften , gegenüber . Sie

findet daher die . nämlichen Widerstandspunkte

in Bezug auf ihre Bestrebungen nach Außen,

welche dem Einzelnen , wie wir gesehen haben,

entgegentreten.

Der Staat ist die höchste , die potenzirte,

Gesellschaft . Auch in ihm müssen daher im !

Großen jene beiden Richtungen des.  Strebens !

vorhanden sein und sich erkennen lassen , die wir

bei dein Individuum , und bei der Gesellschaft,

wahrgenommen haben . Nach Innen erliegen

diese Bestrebungen bei dem Staate denselben Ge¬

setzen , denen die gleichen Bestrebungen der Indi¬

viduen und der Gesellschaften unterworfen sind.

Das Ziel ist unendlich , und wird nicht begrenzt,

als nur durch die Stufe der sittlichen Kraft und >

der Intelligenz , auf welcher seine Leiter stehen . In

seinem Streben nach Außen steht er dem Indivi¬

duum und der Gesellschaft , insoweit wir uns

ersteres außerhalb der Gesellschaft , letztere außer¬

halb des Staats — etwa in dem Zustande der

Pelzhändler - Gesellschaften unter den indianischen

Stämmen Nordamerikas — denken , ebenfalls

gleich , unterscheidet sich aber von ersterem , so fern

es Mitglied einer Gesellschaft ist , von dieser , so

fern sie in einem Staate bestehet , wesentlich . Für

jenen wie für diese tritt in dem gegebenen Falle

die Herrschaft der bestehenden Ordnung und der

Gesetze ein , welche für den Staat in Bezug auf

andere Staaten nicht vorhanden ist , noch eben

vorhanden sein kann , weil der Staat , selbst das

Höchste , keine anderen Gesetze über sich erkennen

kann , als die er sich selbst giebt , oder die er,

von äußerer Gewalt gezwungen , anzuerkennen

genöthiget wird.

Der Staat dem Staate gegenüber befindet

sich also im Naturzustände , d . h . er kann , wenn

er will , nach Außen hin , nach Erwerb und Be¬

sitz so viel und so weit streben , als ihn der

Widerstand anderer Staaten nicht daran verhin¬

dert . Zwar waltet auch hier das Sittengesetz

und gebietet des Anderen Rechte zu ehren , wenn

er sie auch nicht wirksam zu beschützen ver¬

möchte . Aber der Widerstreit zwischen : Du

sollst und ich will ! wird im öffentlichen Leben zu

Gunsten des Letzteren entschieden , und thatsäch¬

lich gilt die Regel : Du darfst , wenn Du kannst!

Auch von einem Völkerrechte ist vielfach die

Rede , und vieles wird durch Traktaten und

Verträge für ewige  Zeiten bestimmt . Indessen

ist jenes so gefällig , den Kriegszustand selbst —

also einen Zustand der Gewalt — als einen

Rechtszustand anzuerkennen , und beschäftiget

sich mehr damit , gewisse Regeln zu Milderung

des Uebels , im Interesse der Menschlichkeit , und,

um der möglichen Reciprocität willen , im Inter¬

esse der streitenden Parteien selbst , aufzustellen.

Es heiliget also , indem es sie anerkennt , die

Anwendung der Gewalt . Traktaten und Ver¬

träge aber auf ewige  Zeiten geschlossen , enthal¬

ten schon einen Widerspruch in sich selbst , sofern

ewig ein Sein außer  der Zeit , also einen Ge¬

gensatz der Zeit , bedeutet . Die Politik erklärt

diesen Ausdruck daher durch „ unbestimmte Zeit " ,

und nimmt zugleich an , daß jedweder Vergleich

dieser Art stets unter dem stillschweigenden Vor¬

behalte : sobald Zeit und Umstände günstig sind

und es erlauben , wiederum einseitig davon ab¬

zugehen , abgeschlossen werde . Stellt sie diesen

Grundsatz auch nicht ausdrücklich auf , so sehen

wir sie doch thatsächlich alle Zeit nach demselben

handeln . Darum ist auch die Politik mehr der

Klugheit als dem Rechte zugewendet.
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Die äußere Politik der Staaten erliegt daher

nur dem Naturgesetze , welches uns nichts ver¬

kündiget , als die Thatsache , die wir überall be¬

merken : der Starke zerreißt den Schwachen , der

Mächtige unterdrückt den Ohnmächtigen . Das

ist das wahre , wenn auch unter mannigfachen

Formen verhüllte , Gesetz der europäischen Politik,

wie sie ist ; die Norm aller Normen , so künstlich

sie auch verdeckt werden mag.

Das Streben nach außen ist bei dem Einzel¬

nen , bei der Gesellschaft und bei dem Staate,

ein tief in der Natur begründetes , und somit

nicht abzuweisendes . Eben so gegeben und be¬

dingt sind bei dem Staate , Lei der Gesellschaft

und bei dem Individuum , die Grundsätze , nach

denen es sich nothwendig regeln muß . Für den

Staat liegen sie theils in seinen inneren Zustän¬

den , theils in seiner geographischen Lage , theils

endlich in den Verhältnissen der übrigen an ihn

grenzenden Staaten und in seinen Beziehungen

zu denselben . Einzelnes kann sich darin in kurzer

Zeit ändern , das Ganze aber ändert sich , im

gewöhnlichen Laufe der Dinge , erst in längeren

Zeiträumen . Bis dahin aber , und so lange alle

übrigen Verhältnisse dieselben bleiben , muß auch

die Grundlage der äußeren Politik der Staaten,

wenn auch Einzelnes modificirt wird , im Ganzen

und Großen dieselbe bleiben . Darum giebt es

eine natürliche und nothwendige Politik der Staa¬

ten , von welcher sie , ohne ihr Ziel aus den Au¬

gen zu verlieren , zwar zeitweise , niemals aber

ohne Nachtheil aus die Dauer , sich entfernen
können.

Dies ist die wahre und wirkliche Ursache,

warum wir Staaten oft Jahrhunderte lang , bei

allem Wechsel der Regenten und Minister und

ihrer persönlichen Ansichten , dennoch nach wie

vor mit Beharrlichkeit dieselbe äußere Politik

verfolgen sehen , dies ist das Geheimniß , nach

welchem , wie Friedrich der Große von Oester¬

reich sagte , der Minister nicht stirbt . In diesem

Sinne stirbt er in keinem Staate.

Der Grund der äußeren Politik liegt in

Sachen und Verhältnissen , die oft sehr lange

dieselben bleiben und nur beharrliche und feste

Verfolgung des Zweckes führt zum Ziele . Wie

verschieden daher auch die persönlichen Ansichten

der Regenten und ihrer wechselnden Minister sein

mögen , wie sehr sie auch vermöge derselben in

einzelnen Punkten zuweilen von der gegebenen
natürlichen Politik ihrer Staaten abweichen mö¬

gen , immer werden sie sehr bald , ungeachtet

ihrer persönlichen Ansichten ja wider dieselben,

durch die Verhältnisse selbst gezwungen werden,

zu ihrer natürlichen Politik zurückzukehren.

Cultur , Reichthum , Bevölkerung sind die

inneren Zustände , durch welche die äußere Po¬

litik bedingt ist . Sie strebt nach Macht , weil

Macht es ist , was Könige lieben . Der Geist

beherrscht die physische Kraft , die Massen führen

aus , was der Geist ersinnt , und der Reichthum

giebt die Mittel , sie in Bewegung zu setzen , und

zu den beabsichtigten Zwecken zu sichren . Cul¬

tur , Reichthum und Bevölkerung sind daher die

ersten Factoren und Vehikel der äußeren Politik

der Staaten . Je weiter sie in einem Staate

fortschreiten , desto größere Mittel hat er zu

seiner Verfügung , um seine politischen Zwecke

nach Außen zu verfolgen ; desto eher kann er hof¬

fen , äußeren Widerstand zu besiegen , seine

Macht und sein Ansetzn nach Außen zu erhalten

und zu vermehren . Nur in dem Maße , in wel¬

chem sie dem äußeren Widerstände gewachsen und

geeignet sind , ihn zu überwinden , wird äußere

Politik vernünftig . Kleine Staaten haben sich

auf ihr Inneres zu beschränken , und folgen,

nach den Naturgesetzen , dem Stoße der größeren

Masse.

Aber die Mittel , der äußeren Politik Nach¬

druck zu geben , bedürfen der Leitung ; je kräf¬

tiger , je einiger die Leitung ist , desto mehr

kann geleistet werden ; ein König - Feldherr wird

nur durch seines Gleichen , oder durch Verrath,

besiegt . Kraft und Einheit der Leitung bedingt

demnach die Größe der Wirksamkeit.

Wenn Macht das Streben nach Außen recht¬

fertiget , so ist die zweite Frage : wohin soll es

gerichtet sein ? Dahin , wo der größte Zuwachs

an Macht zu erwarten stehet , dahin , wo dem

Staate die meisten Vortheile winken . Hier ist

es , wo die geographische Lage und die politischen

Verhältnisse der Nachbarvölker eintreten und ent¬

scheiden.

Diese sind bei den verschiedenen Völkern ver¬

schieden ; darum ist auch ihre äußere Politik eine

verschiedene . Zwar scheint es auch politische

Wahlverwandtschaften zu geben , und in dem

großen europäischen Staatensysteme ziehen sich

manche Staaten gleichsam wechselseitig an . Aber

diese politischen Wahlverwandtschaften beruhen

nicht , wie die natürlichen , auf den ewigen Ge¬

setzen der Natur , sondern auf den wechselnden

und vorübergehenden der Convenienz und des

Vortheils , und sind daher weder eben so unver¬

änderlich , noch eben so dauernd , wie jene.

Die auswärtige Politik will erhalten oder

erobern ; erobern aber kann man in der Regel

nur von seinem Nachbar . Der Nachbar also

fürchtet und mißtraut am meisten dem Nachbar,

unv die nächsten Nachbarn sind gewöhnlich am

wenigsten geneigt , sich mit einander zu befreun¬

den . Je mehr zwei Staaten von einander ent¬

fernt sind , je mehr sie unmittelbarer Berührungs¬

punkte ermangeln , desto mehr — ich möchte sagen

— lieben sie sich , wenn Liebe nicht aus dem

Herzen käme , dessen die eiskalte Politik gänz¬

lich ermangelt . Ich will also sagen : je weiter

Staaten von einander entfernt sind , und je we¬

niger sie unmittelbare Berührungspunkte haben

können , desto weniger haben sie noch von ein¬

ander zu fürchten , desto mehr trauen sie einander,

desto eher ist eine gelegentliche Vereinbarung der¬

selben gegen den zwischen beiden liegenden Dritten

möglich . Je näher sie einander rücken , desto

mehr steigen Furcht und Mißtrauen , desto arg¬

wöhnischer wachen sie darüber , daß nicht einer

einseitig sich vergrößere und ein Uebergewicht

erlange , desto näher rückt der Augenblick , wo

dann der eine nur noch sich auf Unkosten des An¬

deren vergrößern kann.

Das so oft verlachte Streben nach dem,

was man politisches Gleichgewicht nennt , ist da¬

her ein thatsächlich gegebenes und nothwendiges;

es wird ein dauerndes sein , trotz aller Verspot¬

tung , wäre das politische Gleichgewicht selbst

auch nichts anderes als das , wofür man es zu¬

weilen ausgeben will — ein bloßes Phantom;

auch die Einbildung hat ja ihre Folgen!

Die Macht der verschiedenen Staaten Euro¬

pas ist verschieden . Aber der mächtigste Staat

desselben vermöchte dennoch nicht zu widerstehen,

wenn sich alle andere Staaten gegen ihn ernst¬

lich vereinigten . Daß dies nicht geschehe , muß

die Politik fürsorgen ; äiv 16s st imper «, ist daher

die Klugheitsregel , die zu beobachten auch der

Mächtigste nicht ungestraft unterläßt . Darum

schmeichelt der Mächtige dem Schwachen und

bietet ihm schon aus der Ferne seinen Schutz an.

Doch wehe diesem , wenn er sich bethören läßt;

aus dem Schirmherr » wird gelegentlich der Un¬

terdrücker , und er wird besten Falles , wie Ulys¬

ses in der Höhle des Polyphem , zur letzten

Mahlzeit bestimmt , nur daß er nicht , wie jener,

seinen Gegner blenden und dann entrinnen kann.

Zwar wird besonders in neuerer Zeit auch

in der Politik viel gesprochen von Recht , Pflicht

und Moral , und der edle Alerander von Ruß¬

land versuchte es gar , sie mtt der heiligen Allianz

zu kanonisiren . Aber der aävocMus cüaboli,

diesmal glücklicher als gewöhnlich , hat den Pro¬

ceß gewonnen , und die Politik ist ein Weltkind

geblieben wie früher . Das Wort ist Schall,
nur die That hat Bedeutung . Wo Wort und

That sich widersprechen , da entscheidet die That.

Die Rechtssphäre ist nicht die , in welcher sich die

Politik bewegt ; wo das Schwert Richterstelle

vertritt , da entscheidet nur Gewalt oder List.

Daher ist auch in der Politik überall weniger

vom Rechte als vorn Besitze die Rede , und es

gilt die Regel : die Thatsache ist unabweislich.

Wie viel auch über das , was vermeintlich Rech-
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tens ist , geschrieben , gesprochen und gestritten

wird , immer kommt man zuletzt aus die That¬

sache , aus den Besitz zurück . Man kann daher

die äußere Politik der Staaten , wie sie ist , nur

betrachten abseitens der That , nicht abseitens

des Rechts . Daraus folgt , daß Jeder sich ge¬

legentlich auf Alles gefaßt halten muß.

Der Geist bändiget die rohe physische Kraft;

darum beherrscht Europa die Welt ; wer in Eu¬

ropa gebietet , dem gehört sie : der Mittelpunkt

ist der Sitz der Schwerkraft , wer ihn inne hat,

mag leichter als jeder andere das Ganze in Be¬

wegung setzen ; das ist ' s , warum nach seinem

Besitze jeder Einzelne strebt . Daraus erklärt

sich , warum die an den Außenseiten des euro¬

päischen Staatensystemes befindlichen Staaten

stets nach dem Mittelpunkte Hinstreben , und

warum ihre Macht in dem Grade zunimmt , in

welchem dieses Streben von Erfolge begleitet ist;

es erklärt sich weiter , warum diese Staaten einer

angreifenden , erobernden Politik huldigen , wah¬

rend die im Besitze des Mittelpunktes sich befinden¬

den Völker allezeit eine vertheidigende und erhal¬

tende Politik befolgen ; beides sind , wenn man

will , natürliche Richtungen , denen sie sich nicht

entziehen können.

Seit der neueren Geschichte ist allgemach

Deutschland das Herz der europäischen Civili¬

sation und durch seine Lage der Mittelpunkt der

Schwerkraft geworden . Darum haben nach der

Reihe alle an den Außenseiten ' des europäischen

Staatensystems liegenden Staaten gegen dasselbe

angekämpft , darum ist es immer der Hauptschau¬

platz der europäischen Kriege gewesen , darum

endlich hat derjenige der äußeren Staaten , der

zeitweise in Deutschland gebot , allezeit ein ent¬

scheidendes Uebergewicht in Europa erlangt;

selbst das kleine Schweden wurde bedeutsam und

mächtig , als ihm ein Theil von Deutschland zu¬

fiel . So wird es auch künftig sein.

Den Mittelpunkt festzuhalten ist schwerer,

als ihn zu erobern , und eben so schwer ist es,

von dem Mittelpunkte aus Eroberungen nach

Außen hin zu machen . Der Andrang gegen ihn

ist von allen Seiten möglich , und während die

Dränger rückenfrei kämpfen , kann sich die im

Mittelpunkte befindliche Macht niemals weit von

ihrem Mittelpunkte entfernen , ohne die ent¬

gegengesetzte Seite bloßzugeben.

Darin liegt das eigenthümlich Schwierige der

Stellung der deutschen Staaten , und darin sind

auch die Ursachen zu suchen , warum ihre Poli¬

tik nach Außen hin im Ganzen mehr eine verthei¬

digende und erhaltende sein muß.

Im Kriege giebt der festgehaltene oder er¬

rungene Besitz des Landes , wenn die Kräfte er¬

schöpft sind , den endlichen Ausschlag ; darum

kann auch der endliche Sieg oder Fall eines po¬

litischen Systems nur auf dem Continente ent¬

schieden werden . Zwar auch Seemacht verleiht

Anspruch auf Herrschaft ; aber die Seemacht allein

vermag dem Umgreifen auf dem festen Lande nicht

Einhalt zu thun , und immer größeres Umgreifen

auf den : festen Lande mag zuletzt auch zahlreiche

Flotten schaffen , und das Uebergewicht auf der

See ihrem Besitzer sichern . Darum ist England

der natürliche Verbündete der konservativen Po¬

litik , von der es nichts zu fürchten hat , und

die ihm zugleich als Widerstandsmittel gegen die

zu großen Fortschritte der erobernden Politik auf

dem Continente dient . Daraus wird seine Hin¬

neigung zu Oesterreich und Preußen ertlärlich;

es hat von ihnen nichts zu fürchten , und beide

können ihm nur nützlich werden , indem sie den

Fortschritten der anderen Mächte entgegen treten.

England ist die reichste Macht und Rußland

das mächtigste Reich ; daher der gegenwärtige

natürliche Streit beider um die Suprematie.

Auf dem Lande fehlen zur Zeit die Berührungs¬

punkte ; zur See würde Rußland erliegen . Es

strebt daher nach Ausdehnung auf dem Conti¬

nente , und nach der Herrschaft über die Binnen¬

meere , bis zu deren Anfangspunkten es gegen¬

wärtig erst vorgedrungen ist ; eine konsequente

Befolgung seiner natürlichen äußeren Politik,

und noch ein Jahrhundert ähnlicher Erfolge , wie

es sie seit Peter dem Großen auf dem Lande ge¬

habt hat , kann Rußland auch das Uebergewicht

zur See verschaffen.

Als Peter der Große die Regierung über¬

nahm , waren die Russen eine Nation von Bar¬

baren , und nirgends mit der großen Verbin-

dungs - und Handelsstraße der Welt , der See,

in Berührung . Sein Vordringen bis an die

Ostsee , die Gründung Petersburgs , wie die

Eroberung des später im Frieden am Pruth

wieder aufgegebenen Afow am schwarzen Meere,

seine Züge nach Polen gegen Karl XII . , wo¬

bei ein russisches Hilfscorps sogar deutschen Bo¬

den betrat , deuten das Streben der russischen

Politik nach allen Richtungen hin bereits an,

in welchen es bis auf diesen Tag konsequent ver¬

folgt worden ist.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

fingen die Russen öfters an in Deutschland auf¬

zutreten , und seit dem Beginne des gegenwär¬

tigen Jahrhunderts ist kein Krieg in Deutschland

und Europa geführt worden , an welchem nicht

Rußland Theil genommen hätte . Die Erfolge

von 1812 bis 1814 gaben ihm das Herzogthum

Warschau , wodurch es unmittelbar , wenn auch

vor der Hand noch nicht in gar zu weiter Aus¬

dehnung , mit Deutschland in Berührung ge¬

kommen ist.

Zu beiden Seiten Warschau ' s von fremdem

Gebiete eingeengt , hat es das gethan , was man

in der Strategie : „ pou88sr uns pointe " nennt.

Da es aber zurück weder kann noch wollen wird,

so wird nichts Anderes übrig bleiben , als daß

es gelegentlich die für diesen Fall gegebene Regel:

„ II laut 6lar § lr la da -se " befolgt , und sich rechts

und links bis an die Ostsee und die Karpathen

ausdehnt , um eine breitere Unterlage für das

versprochene große slawische Reich , welches in

Deutschland sich bis an die Elbe , die Saale und

nach Franken hin ausdehnen soll , zu gewinnen;

wo dann auch der den kleineren Staaten Deutsch¬

lands in der Pentarchie versprochene Schutz

wegen unmittelbarer Berührung der , nach der

Gründung des slawischen Reiches etwa noch

übrig bleibenden , deutschen Staaten kräftiger

gehandhabt und ausgeführt werden könnte , auch

wenn letzteren die Lust dazu schlüßlich vergehen

sollte.

Auf der anderen Seite drangt Frankreich

gegen Deutschland vor . Lothringen und Elsaß,

germanische Provinzen , sind ihm schon Unter¬

than , und die Gelegenheit , sie wieder loszureißen,

ist unbenutzt vorübergegangen . Ein Theil der

offenbar in der Auflösung begriffenen Schweiz

wird ihm früher oder später von selbst zufallen

und seine Politiker , wie die Nation , sehen noch

immer das linke Rheinufer als Frankreichs na¬

türliche Grenze an , deren Eroberung sie unver-

rückt im Auge behalten.

Wie steht nun Deutschland in Mitten dieser

Gefahren da ? Wie ist seine Politik gewesen?

wie sollte sie sein ? Das sind die wichtigen Fragen

für uns . Sollen , dürfen , können wir eben

jener Politik folgen , die kalt und herzlos nicht

das Recht und die Pflicht , nur die Selbstsucht

und den eigenen Vortheil sucht , und gleichgül¬

tig , wo nicht schadenfroh , sich bezeigt , wenn

das nachbarliche Dach brennt ? Wir haben es

gethan , und wir haben gesehen , daß nur Elend,

Schmach und Erniedrigung daraus gefolgt ist.

Werden wir , vor Kurzem erst aus fremder

Knechtschaft durch feste Einigung errettet , der

Lehre vergessen , die uns geworden ist , um von

neuem ähnliche Schmach über uns zu bringen?

Inmitten des Dranges der Wogen , die im¬

mer mächtiger von allen Seiten gegen seine Gren¬

zen anschlagen , sollte Deutschland ein Fels sein,

schroff , eins und fest , um den Feind zurückzu¬

schrecken und ihm jede Aussicht auf Erfolg schon

im Voraus zu benehmen . Aber es ist zeither

nur ein grünendes Eiland voller Blumen , Blü¬

then und Früchte gewesen , das nur durch einen

hölzernen Zaun beschützt , den Fremdling einladet,

sich auf ihm zu ergehen , feine Früchte zu bre¬

chen , und der ohnmächtigen Schutzwehr zu
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spotten . Ja , er ist wohl selbst von einem Theile

seiner Bewohner eingeladen , es ist ihm Thür
und Thor geöffnet , er ist unterstützt , der Deut¬

sche ist gegen den Deutschen bewaffnet worden,
weil er über den schönen Redensarten die seilen

und fluchwürdigen Künste einer egoistischen Poli¬
tik nicht bemerkte , oder wohl selbst sich zu den

Grundsätzen derselben bekannte , um in der all¬

gemeinen Verwirrung einige Fetzen der , den

eigenen Brüden : abgenommenen , Beute sich an¬

zueignen . Das ist es , was von jeher Deutsch¬
lands Unglück gewesen ist , und noch gegenwär¬

tig befolgen wir , so scheint es , die bitteren Leh¬
ren der Erfahrung viel zu wenig ; wir schwächen

unseren Einfluß und geben dem Feinde im Voraus
gewonnenes Spiel , indem wir die Grundsätze der

selbstsüchtigen Politik , wie sie ist , noch immer viel

zu sehr zu den unsrigen machen , so sehr uns auch
die Erfahrung lehrt , daß sie nicht für uns passen.

Noch immer ist isolirt nur von Oesterreich,
von Preußen , die Rede , und das übrige Deutsch¬
land kommt gar nicht in Betracht . Das eben ist ' s,

was unsere Gegner wollen . Jeder von uns will
nur er selbst sein , keiner in : Ganzen untergehen,

das ist , was unser Gewicht schwächt und unseren

Gegnern das Uebergewicht giebt . Oesterreich

zählt 35 Millionen , Preußen 14 Millionen , das
übrige Deutschland wohl 16 Millionen Einwoh¬
ner . Haben Oesterreich und Preußen auch

außerhalb Deutschland Besitzungen , so sind bei¬
des doch wesentlich deutsche Staaten , und der

Hauptsitz ihrer Cultur und ihrer Macht ist in

Deutschland gelegen . Wenn sie sich wahrhaft
verständigen , fällt ihnen Deutschland zu , dessen
kleinere Staaten unter ihrem doppelten Schutze

viel gesicherter sind , als unter einem isolirten und

fremden Beschützer . Im Rathe der europäischen

Großmächte zählen Oesterreich und Preußen jedes

für sich , und jenes wieget 35 Millionen , dieses
14 Millionen , die übrigen Deutschen nichts.
Das erstere steht also gegen Rußland , das letztere

aber auch gegen Frankreich in Bezug auf Be¬

völkerung bedeutend zurück , während doch am

Ende jedes einzeln , eben um seiner Jsolirung
willen , in die Lage kommen kann , mit Rußland

und Frankreich zugleich in einen dann ganz gewiß
verderblichen Streit verwickelt zu werden.

Wie ganz anders doch würde es sein , wenn
beide Machte , gegen das Ausland ihre isolirte
Stellung völlig aufgebend , sich verständigten,
um , in festem Bündnisse mit den übrigen deut¬

schen Fürsten , nicht im Namen Oesterreichs oder

Preußens , sondern im Namen Deutschlands zu
sprechen . Dann könnten sie sagen : das ist der

Wille Deutschlands , d . h . der Wille , dem
65 Millionen Menschen Gewicht und Nachdruck

zu geben bereit und entschlossen sind.

Wäre dem so , dann könnten wir wohl an¬
ders auftreten . Wir dürften nicht bangen ob
der Errichtung eines slawischen Reichs , noch ob
dem Dräuen und Drängen der Franzosen . Stark
durch' Einheit , Cultur , Gesittung und Vater¬
landsliebe würden wir Europa Gesetze vor¬
schreiben , statt sie von ihm zu empfangen.
Mächtig und geehrt , und doch als Staatenbund
nicht unterdrückerisch würde sich der Schwache
zutrauensvoll unter unseren Schutz begeben;
Holland , Belgien , die Schweiz , Sardinien,
Dänemark würden sich uns anschließen und unsere
Kraft vermehren . Wir würden Europa Gesetze
zu geben im Stande sein , und diese Gesetze wür¬
den billig und gerecht sein , wie das deutsche
Volk selbst es ist. Wir würden Krieg und
Frieden in unserer Hand haben , und es würde
sich verwirklichen , was einst der große Friedrich
von Frankreich meinte : kein Kanonenschuß könnte
gegen unseren Willen in Europa abgefeuert
werden.

O Deutschland , o mein Vaterland ! was
bist du ? und was könntest du sein , wenn du
so einig wärest , wie du stark und gerecht bist!

Der vierundzwanzigste Juni in
Straßburg.

(Beschluß . )
Das weite Schiff des Münsters ist voll

von Ab - und Zugehenden , von Knienden und
Betenden , während zweimal nach einander
feierliches Hochamt auf dem Chöre gehalten
wird , erst für die ganze Geistlichkeit , dann für die
ganze Generalität . Das Schmetternder Trom¬
meten , das majestätische Brausen der Orgel,
der Trommelwirbel und Glockenklang erhöhten
auch für den ketzerisch Ungläubigen den unbe¬
schreiblichen Eindruck , den dieser Wunderbau
hervorbringt . Ein Gefühl der Wehmuth über-
schleicht den sich vor solcher Größe beugenden
Geist , man hat nicht Augen , nicht Ohren ge¬
nug für all diese Pracht und Majestät ; Ein¬
zelnes und Ganzes , Kleines und Großes in der
Fülle seiner Vollendung überwältigt den Sinn.
Es kann nicht anders sein , ein solches Werk,
das vorn Grundstein bis zum Schlußstein der
grandiosen Wölbungen so durchaus nur das
Walten des Höchsten und Heiligsten athmet,
in dem der Meuschengeist sich selber überboten
hat , um von seiner Absolutheit den Jahrtau¬
senden ein Zeugniß abzulegen — ein solches
Werk muß das Gemüth religiös stimmen und
bestimmen . All die Herrlichkeit Griechenlands
und Roms muß vor einem solchen Zeugniß
verstummen . Wie einfach und arm , wie klein
und irdisch - beschränkt nehmen sich dagegen all'

die Parthenon ' s aus . Was ist Praxiteles und
Phidias selbst gegen einen Erwin von Steinbach,
den sie als simpelhafte Jammergestalt am Ein¬
gang in ' s südliche Q -uerschiff erst vor einigen
Tagen auf den Stock gestellt haben . War der
Grieche seines Gottes voll , erfüllte Zeus
Olympius dieses Herz , begeisterte Apollo :: je¬
nen Genius , war also das Gefühl und Be¬
wußtsein vom Absoluten in dieser Kunstperiode
immer nur ein particulaires und relatives , so
senkte sich in dem Blüthenalter der christlichen
Kunst das Absolute ganz und gar in Eines
Mannes Brust , daß er dem Evangelium Zeug¬
niß gäbe von dem gottmenschlichen Leben , des¬
sen Wandel auf Erden es predigt . Wie da der
Gott Mensch und der Geist Fleisch geworden,
so wollte sich der göttliche Geist selbst in die
leblose , starre Natur einsenken , um die seuf¬
zende Creatur zu erlösen und sie aus dem Nacht¬
gebiete des Daseins zum heiligen Himmelslicht
emporsprossen und blühen zu lassen . . . .

Doch die Gegenwart , die Zukunft mahnt
uns , von einer Vergangenheit zu lassen , für
die eben der Name Gutenberg zur Grenzmarke
geworden ist. Im Jahre 1439 ward das Mün¬
ster vollendet und in denselben Jahren that
Gutenberg in Straßburg den ersten Schritt zu
dem Werke der neuen Zeit.

Unweit des Münsters , auf dem Gartners-
markte , steht sein Denkmal . Der Platz ist sehr
günstig , vom Paradeplatz her , wo die gelun¬
gene Statue Klebers steht , sowie von zwei
weitern Seiten führen Straßen und zum Mün¬
ster selbst hat Napoleon durch den Abbruch ei¬
ner vollen Häuserreihe an die Stelle eines'
schmalen Gaßchens einen ordentlichen Zugang
schaffen lassen.

Stattliche Gebäude umgeben den Platz , des¬
sen engere Umgrenzung vier hübsche Reihen
von Acazienbaumen bilden.

Von der Masse der Zuschauer , von dem
Glanz des Zuges lasse ich die Zeitungen reden.
Die Redner wurden natürlich von der unend¬
lichen Mehrzahl nicht verstanden , das Festge¬
dicht theilt alle Vorzüge mit allen seinen Brü¬
den : vor ihm und nach ihm , nur den einen
nicht , daß es zugleich deutsch und französisch
gesungen werden konnte . Hier stehe die Poesie
vom 24. Juni 1840 , „gedruckt am Fuße der
Statue Gutenbergs . ^ . . .

„iVloäerne esxei 'ÄNck
äe 1' wimoriite,
presse , ä gul Ig. Brunos
lloit la Iibsrt6,
pur toi lu parol«
sait briser los kers,
tu sors äu doussvls
ü tout I' univers!
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koursnis ts , carrl «i'6,
i8oIell des 4tLts!
Verse la luinlere
sur lous los elimats!

ko^er 6' oü vient luirs
tont noble xenser,
toi , gul sus detruire,
tu suuras crver ! "

„ Hoffnung aller Welten,
Fernster Tage Glanz,
Preß im lichterhellten
Gold 'nen Strahlenkranz,
Schnöden Zwanges Ketten
Brach durch dich das Wort,
Freiheit kühn zu retten:
Bleib du stets ihr Hort!

Leucht' in ew' ger Wahrheit,
Wie am Himmelszelt
Goldner Sterne Klarheit
Ueber alle Welt!
Lichtborn , draus entstanden
Freiheit kühn und mild,
Sei du allen Landen

Ihr getreuster Schild ! "

Was ist nun die Leistung , mit welcher die
Kunst dem Mann der Geschichte ihre Huldi¬
gung brachte ? Die Idee , sowie ihre Dar¬
stellung im Ganzen ist eines Meisters wie Da¬
vid würdig . Das Piedestal von Stein , in rich¬
tigem Verhältniß zur Figur wird auf seinen
vier Seiten vier auf Wirkung und Verehrung
der Presse bezügliche Basreliefs bekommen , die
noch nicht vollendet und daher einstweilen blos
mit Farbenumrissen angedeutet sind . Diese ver¬
rathen übrigens zur Genüge die Manier des
Meisters vom Frontispiz des pariser Pan¬
theon . Es ist in dem modernen Stil , den die
Franzosen so den classischen nennen möchten,
wenn es keine Revolution gegeben hätte . Gu¬
tenberg selbst ist sehr drastisch und wirklich mit
Glück in dem Momente dargestellt , wo er das
erste Blatt aus der Presse genommen hat , die
zu seiner Linken steht , und von dem Zauber
des neuen Werkes gefesselt , ernsten Sinnes,
den Blick aus diese Zeilen geheftet , sie der Welt
unter die Augen hält , daß sie lese und verstehe:
et la lumiöre tut . Wir lesen die französische
Phrase in goldenen Lettern auf dem uns vor¬
gehaltenen Blatte und lächeln . Der deutsche
Gutenberg muß den Franzosen natürlich eine
französische Phrase drucken . Ich wollte mirs
gefallen lassen, wenn das erste Capitel der Ge¬
nesis , mit deren Druck Gutenberg die Jnitien
seiner Erfindung beging , bis zu dem inhalts¬
vollen Schöpsungsworte aus dem Bibelbuch er¬
schiene , dann würde dieses große Wort weder
so abgerissen noch so graciös dastehen . — Die
Stirne Gutenbergs ist tief wie mit dem flan¬
drischen Pfluge gefurcht , das Angesicht deckt
der Ernst des Gedankens an all die ungeheuren

Wirkungen dieser That und dieses Moments.
Ich weiß , wie schlecht sich Thorwaldsens Gu¬
tenberg ausnimmt , der so hölzern und trocken,
so lahm und nichtsbesagend auf seinem Posten
steht . Aber ich weiß nicht , ob es erlaubt ist,
dem Mann der Technik , des Gewerbes und
Handwerks Gedankenbezüge auf die Stirne zu
drucken , welche ihm fremd sein mußten . An
die Freude über den glücklichen Fund durften
sich allerdings nicht blos die Interessen materi¬
ellen Gewinnes knüpfen , sondern eine dunkle
Ahnung mochte das Licht des Geistes seine Re-
flere auf Stirn und Antlitz werfen lassen, — >
nur nicht gar zu geistreich , Herr David , nur
nicht gar zu ideal unsern guten deutschen Henne,
der sich eben auch betrügen ließ wie sein Bru¬
der Michel . . . .

Entschieden unschön ist es , daß das linke
Bein , so lang und dünn als es ist, aus dem zu¬
rückgeschlagenen Mantel sich vorstreckt , damit
ja alle Welt das Spindelbein und den Schna¬
belschuh bestaunen kann . Dadurch verliert die
untere Hälfte der Figur alle Haltung und alle
Festigkeit , diese dünnen Schenkel und Waden
schlottern ein recht französisches pas zu dem
Ernst der Stirne , deren Gedanken in die Zu¬
kunft starren sollen . So fehlt der Figur das
Gewicht , der Aplomb und zwischen der obern
und untern Hälfte ersteht eine störende Dishar¬
monie . Auch ist das Ganze so leger , so schnell¬
fertig und sudelig gearbeitet , es fehlt die Fülle,
die Rundung , welche das Auge künstlerisch
sättigt und nicht blos geistreich pikirt . Alles
ganz französisch . Den Moment wissen sie her¬
auszugreifen , Handlung , Leben , Bewegung
wissen sie herauszukehren , aber die Ruhe zu
allseitiger Durchdringung und Vollendung fehlt
diesen unsteten , flüchtig bewegten Geistern , de¬
nen der feste Schritt und Tritt des gewiegten
Deutschen ewig etwas Fremdes ist.

Auch die nächtliche Beleuchtung mit benga¬
lischem Feuer stellt die Verhältnisse nicht gün¬
stiger heraus . Ohne es mißlungen nennen zu
dürfen , gehen wir doch von unserm Lands¬
mann auf dem künftigen Gutenbergsplatze un¬
befriedigt fort . Unserm lieben Vetter hat der
Franzose , dessen hervorragendes Talent übri¬
gens , wie gesagt , diese geniale Conception
selber verbürgt , doch ein Bischen zu viel ins
Handwerk gepfuscht.

Und das ist , glaub ' ich , die Summe der
Empfindungen , die mir in diesen Tagen der
Wallfahrt zum Gutenbergsfeste das störende
Geleite gaben . Das Jahr der Gnade 1840  ge¬
hört den Handwerks - und Gewerbsleuten , ih¬
rem materiellen Wohlstand , der technischen
Vollendung ihrer Druckwerke — darein hätte

von der ideellen Seite nicht gepfuscht werden
sollen . Entweder recht und ganz oder gar
nicht . Was haben wir denn bis jetzt von die¬
ser That der Presse Gutenbergs ? Alle Schränke
voll Bücher , an denen wir uns krank und blind

zu lesen haben , um ein gutes Eramen zu ma¬
chen. So lang in dieser Bücherwelt unser Da¬
sein aufgeht , dürfen wir unseres Lebens nicht
froh werden . Wir haben unsere Lection noch
nicht gelernt , wir müssen in der Schule blei¬
ben und dürfen den Bücher - Sack noch nicht
in die erste beste Ecke werfen , um lustig und
wohlgemuth im schönen Sommerfeiertag uns
zu tummeln . — Wir dürfen noch nicht denken
und danken , was wir durch Gutenberg ge¬
worden sind , was wir ohne ihn wären , so
lange wir fürchten müssen , was wir durch ihn
noch nicht geworden sind , was wir mit ihm
noch zu werden haben.

Die Ironie umzieht unsern Mund unwill¬
kürlich , wenn wir von dem großen Guten¬
bergsfeste zu reden haben . Die Straßburger
ahnten es wohl , es ging ihnen bei unsrer Be¬
gegnung wie den römischen Augurn . Drum ha¬
ben sie, resolut wie sie sind , sich frischweg daran
gemacht und nachdem sie das bengalische Feuer
verpufft , im Lichte des andern Tages ihr Fest
erst von der rechten Seite beleuchten wollen.

Den zweiten Tag des Buchdruckerfestes
sollte ein großer Jndustriezug verherrlichen , zu
dem denn nun auch erst recht die Menge jubelnd
herbeiströmt . , ,Am Donnerstag werde es schö¬
ner sein, " hatte ich schon vor meiner Ankunft
mir sagen lassen . Warum ? Weil da ein Straß¬
burger Kunst -Müller eine Summe von 10,000
Franken — > wie er fest überzeugt war , nicht
umsonst — aufwendete , um an diesem Tage
auf vier Rädern eine kleine Kunst -Mühle her¬
umzuführen und dem staunenden Volke so ea
passant das Mehl zu den Broden zu liefern,
welches der darauf folgende Bäcker aus seinem
ambulanten Ofen frischweg ihnen in den Mund
fliegen ließ . Nicht wahr , panem et Oircenses!
Im Jahr 1940  wird auf denselben 4 Rädern der
Saame gesäet werden , aufgehen , dann geern-
tet , gemahlen und gebacken werden , ehe der
Zug vom Parade -Platz den Gutenbergs -Platz
erreicht haben wird . . . .

Und dann Heil unsern Enkeln , wenn sie
jedes Jahr dem Fortschritte der Zeit gemäß
ein halbes Dutzend Denkmals -Enthüllungsfeste
feiern , um doch etwas zur Unterhaltung für
die langen Sommertage und Mitternächte zu
haben . Wir wollen ihnen schon erzählen , wie
vergnügt wir dabei waren , wie da der Cham¬
pagner gesprudelt habe , wie wir durch die neue
geschichtliche Zeitrechnung nach dem Schillers-
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feste , dem Dürersfeste , dem Gutenbergsfeste
u . s. w. sogar den Kalender erspart haben.
Wirklich auch , was waren wir Jüngern , wenn

diese Denk -Saulen nicht die Marksteine unse¬
rer Zeitgeschichte wären ; wir , die wir von all
jenen großen Männern und Streitern , Kaisern
und Königen , weltlichen und geistlichen Für¬
sten nichts mehr gesehen haben ! Unsere Väter
haben uns davon  erzählt , wir werden dafür
an den Fingern die schönen , schönen Feste her¬

zählen , welche wir so traulich und gemüthlich
gefeiert haben . -

Auch die Spitze des Münsters glüht in
tausend Lichtern — es muß ja sein , seitdem
Gutenberg das schwarz auf weiß gedruckt zu
lesen gab : et In Inmiere tut . Wie majestä¬
tisch diese Feuerpyramide in die rabenschwarze
Nacht hineinstammt . . . .

Aber es senkt sich der Blick , denn es giebt
ein Land , wo man heute , an diesem Tage die
Lichter im Thale , die Feuer auf den Bergen,
ja die Sterne am Himmel selber auslöschen
will , damit es mehr sei , als Mittelalter , das
zwar auch Nacht war , aber sternhell . So
viel Sterne einer auslöscht , so viel darf er in
die Tasche oder in das Knopfloch stecken, und
noch einige dazu . — Wird dieses Land auch
sich von Finsterniß decken lassen , wenn im Jahre
1940 , wie wir hoffen , allüberall die Johan-
nisfeuer um die freie Presse lodern ? -

Vermischte Nachrichten.

* Aus Berlin . Die Ernennung des Herrn
Geheimen Legationsrath Eichhorn  zum Minister des
Unterrichts ist kein leeres Gerücht , wie so viele andere,
welche über die Besetzung dieser hohen Stelle in Um¬
lauf sind , sondern diese Ernennung ist wirklich in
Frage und hat zu Verhandlungen Anlaß gegeben.
Hr . Eichhorn soll sich besonders eine Veränderung des
bisherigen Personals des Ministeriums ansbcdungcn
haben und scheint damit vornehmlich eine Modifiei-
rung der geistlichen Elemente , welche bisher in diesem
Ministerium herrschten , zu bezwecken. Die Verwal¬
tung dieser für Preußen besonders wichtigen Staats¬
stelle würde an ihm den rechten Mann gefunden ha¬
ben , der aus der Höhe einer geistig durchbildeten und
geläuterten Gesinnung und Zeitanschauung steht und
diese charaktervoll zu vertreten befähigt ist. —

Von einem hiesigen jungen Gelehrten , Dr . I.
Frauenstädt,  erscheinen nächstens : „ Studien und
Kritiken zur Philosophie und Theologie " , in denen
sich eine ausführliche Beurtheilung von Steffens
Religionsphilosophie  befindet , was um so
Lemerkenswerther ist , als sich, soviel uns bekannt,
bisher in keinem einzigen deutschen Journal ein Beur-
theiler zu diesem Buche hat finden wollen.

Unsere Theater bieten gegenwärtig noch einen An¬
blick der Verlassenheit dar . Der bisherige Glanz un¬
serer Oper bürste viele Einschränkungen erfahren , die
aber vielleicht dem Schauspiel zugutkommen . Unsere

erste Sängerin , Sophie Löwe,  hat auf längere
Zeit von uns Abschied genommen , und dürfte auch
den nächsten ganzen Winter über von uns fern bleiben,
den sie , wie man sagt , in Paris zubringen will.
Wird ihre Stelle genügend ersetzt , so haben wir diesen
Verlust am wenigsten zu bedauern . Die unschöne
und übertriebene Manier dieser so sehr überschätzten
Sängerin , verbunden mit einer metallarmen und na-
turlosen Stimme , war der Förderung des guten Ge¬
schmacks in der Gesangkunst bei uns gewiß nicht dien¬
lich gewesen.

Aus St . Petersburg.  Allgemein verbreitet
ist bei uns , besonders unter den höhern Ständen , die
Leidenschaft des Spiels , eine Leidenschaft , die , wie
viel Unordnung und Verwüstung sie auch anrichtet,
doch hier geduldet , um nicht zu sagen , ermuthigt
wird . Während das Spiel in andern Ländern von
Gesetz und Sitte verboten ist , überläßt der Russe sich
ihm ungescheut , und wenn er am Pharotisch seine
Börse geleert , seinen Credit erschöpft hat , setzt er
mit der größten Kaltblütigkeit seine Güter , seine Wa¬
gen , seine Domestiken und Pferde auf eine Karte.
Besonders die Pferde werben als Preis und Gewinn
sehr hoch gehalten , und um dieser willen kam es hier
kürzlich zu einer gerichtlichen Klage . Der Graf B . . .
erschien vor dem Trivunal mit einer Klage gegen den
General G . — Der Graf nämlich hatte von Letzte¬
rem in einer Soiree beim Gesandten K . . . , nachdem
er ihm ö0,000 Rubel abgenommen , auch noch seine
Kalesche , seinen Kutscher , seinen Jockei und zwei arabi¬
sche Renner gewonnen . Der General G . war nun
bereit zu Fuße nach Hause zu gehen , aber der Graf
bot ihm höflichst die von Ersterem eben gewonnene
Equipage an , sich derselben zum Rachhausefahren zu
bedienen , und sie ihm andern Tags zurück zu schicken.
Wie groß war aber des Grafen Aerger und Erstau¬
nen , als am andern Morgen zwar die Kalesche kam,
aber nur gezogen vom Kutscher und Jockei , die beiden
Araber hatte der General zurückbehalten . Der Gene¬
ral leugnete , als der Graf ihn deshalb verklagte , die¬
sen Umstand nicht , indem er erklärte , es sei ihm zu
schwer gefallen , sich von den beiden Nennern , die
er so leicht sich nicht wieder ersetzen könne , zu tren¬
nen , jedoch sei er gerne zu einer genügenden Entschä¬
digung bereit . — Räch vielen Discussionen warb man
dahin einig , daß der Graf , als Entschädigung für die
beiden Pferde , vom General noch die Frau des ge¬
wonnenen Kutschers und dessen vier Kinder bekommen
sollte , womit dann der Graf sich nothgedrungen zu¬
frieden erklärte.

Noch eine andere Begebenheit beschäftigt in diesen
Tagen die Lacher und Schwätzer unserer Kaiserstadt.
Frau von . . die Gemahlin eines Gesandten und
Minister -Residenten , hatte im verflossenen Herbst ihren
Gemahl verlassen , um den Winter in St . Petersburg
zuzubringen . Ausgezeichnet schön wie sie war , hoffte sie,
da ihr Rang ihr erlaubte , bei Hofe zu erscheinen , die
Blicke des Autokraten auf sich zu ziehen. Aber ihr
Vorhaben , durch zu rasches , ungeschicktes Entgegen¬
kommen verrathen , mißfiel demjenigen , dessen Gunst
sie sich zu erwerben hoffte. Doch Frau von.
konnte nicht ohne Bewunderer sein , und nahm daher
als Ersatz zu gleicher Zeit die Huldigungen des Sohns
eines Diplomaten und die eines Gardeosficiers an.
Unglücklicherweise trafen sich die beiden Nebenbuhler
bei ihr und zwar unter Umständen , die keinen Zweifel

ließen über die süße Gunst , deren einer ^ vielleicht
beide , genossen. Ein Duell ward verabredet.

Zwei Stunden darauf erfuhr Herr von Benken-
dorf , erster Polizeichef , das Duell und dessen Veran¬
lassung . Eine halbe Stunde später ward der Kaiser
benachrichtigt , und ließ durch Herrn von Neffelrode
dem Diplomaten , Baron von . . befehlen , seinen
Sohn als Courier sogleich zu verschicken; der Gene¬
ral Tschernitscheff , Kriegsminister , erhielt Ordre , den
Gardeofficier in ein Infanterie -Regiment zu versetzen,
und ihn denselben Tag nach Tiflis abreisen zu lassen,
und der Graf Essen , Gouverneuer von St . Peters¬
burg , mußte der schönen Helena einen Reisepaß zu¬
stellen , mit deni Befehl , in vier und zwanzig Stunden
Petersburg zu verlassen , und sich zu ihrem Gemahl
zu begeben.

Bei ihrer Ankunft in . . . . waren der schönen
Frau von . aber alle Pforten der Damen von
Welt , die nur die taut «« enell ««« verzeihen , ver¬
schlossen, und sie ist jetzt in die Bäder gereiset . Wir
wollen nicht verrathen , wo sie jetzt sich aufhält , aber
man versichert , die schöne Sünderin werde den näch¬
sten Winter in Paris zubringen . Ihr Gemahl bleibt
mit philosophischer Ruhe auf seinem Posten.

Bei F . H . Morin  in Berlin ist erschienen:
Luise von Frankreich . Nach dem Roman
derGräfinDaschinsDeutsche üb ertragen
von A . Cosmar.  Der geschickte und bekannte
Uebersetzer hat hier der deutschen Lesewelt ein unmu¬
thiges Büchlein bequemer zugänglich gemacht , das
durch seine fließende Sprache , und wenn auch etwas
verbrauchten , doch anziehenden Stoff , wohl geeignet
ist , einige Stunden zu fesseln. Luise von Frankreich,
die fromme Heldin des Romans , ist gut und fein ge¬
zeichnet ihrem frivolen und leichtfertigen Zeitalter
gegenüber , und die Intriguen der Frau von Maulieu
amüsiren hinlänglich . Das Ganze behandelt einen
geschichtlichen Moment aus dem Leben der Madame
Luise , Tochter Ludwigs XV . , die in Folge einer un¬
glücklichen , stets vergeblich bekämpften Liebe , und im
frommen Wahn durch ihre Hingebung das verderbte
Leben ihres Vaters zu sühnen , in das Kloster der
Karmeliterinnen geht . — Die Ausstattung ist sauber
und elegant.

Bei Gebrüder Reichenbach  in Leipzig ist erschie¬
nen : Frau en - Spiegel . Vierteljahrschrift
fürFrauen . ZweiterBand . Herausge¬
geben von Luise Marezoll.  Der Inhalt ist
reichlich genug , und viele Frauen -Namen , die nach
dem Ausspruch der Herausgeberin „ den geachteksten
Schriftstellerinnen " angehören , sind kennen zu lernen,
z. B . Ernestine , Thekla (von der ein Gedicht
überschrieben ist : Ich an Malwina ) . Ferner:
Elise v. L . . Adeline von D . . . — M . W.
VonPaulineKlein,  geb . Gerlach , wird ein Auf¬
satz mitgetheilt : „Ansichten einer Nicht-
Phantastin über die zweite Ehe " , der sich
drollig genug ausnimmt . Von RosalieKoch  ein
Gedicht : Meine Kreise . Von Agnes Franz
eine Novelle : „ DieWahl " , und von der Her¬
ausgeberin ein aus dem Englischen übersetztes Lust¬
spiel : „Warum starb er ? " —  Die Herren Ver¬
leger haben auf die Ausstattung viel Sorgfalt ver¬
wendet , und ist ihnen zu wünschen , daß ihr Eifer
von der weiblichen Lesewelt ( der Titel besagt , es sei
eine Vierteljahrschrift für Frauen)  reichlich be¬
lohnt werde.
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Constitrrtionelle Zustände in
Sachsen.

Seit nunmehr fast 9 Jahren haben wir in
Sachsen eine Constitution ; wie überall , so hat
sie auch hier ihre Gegner , und ihre Anhänger.
Der natürliche Gegner aller Beschränkung der
Macht ist das Beamtenthum . Daher darf man
sich auch nicht wundern , daß viele , besonders
ältere , Beamtete der neuen Verfassung nicht
besonders hold sind.

Die Verfassung hat uns zwei Kammern
gegeben . Die erste besteht aus den volljährigen
Prinzen des k. Hauses , Geistlichen , Adeligen,
der Universität , den Stiftern , den Standes¬
herren und den Bürgermeistern der größeren
Städte . Sie ist ihrer Natur und Zusammen¬
setzung nach intelligent , und unabhängig , so
fern die Bürgermeister der größeren Städte ihre
Rechnung mit dem Staate gewöhnlich abge¬
schlossen haben , und weiter nichts von dem¬
selben verlangen.

Die zweite Kammer besteht aus zwanzig
Abgeordneten der Rittergutsbesitzer , fünfund¬
zwanzig Abgeordneten der Städte , fünfund¬
zwanzig bäuerlichen Abgeordneten , und fünf
Fabrikbesitzern . Alle müssen einen vorgeschrie¬
benen Census haben , und sämmtliche Grund¬
besitzer müssen ihre Grundstücken selbst be¬
wirthschaften , und drei Jahre lang besessen
haben , ehe sie wählbar sind.

Aus dieser Zusammeusetzung und diesen
Beschränkungen gehen mancherlei Uebelstände
hervor.

Zuerst werden in der Hauptsache nur

Stände , d. h . Sonderinteressen , vertreten , die
sich zuweilen , bei Fragen von ganz allgemei¬
nem Interesse , ziemlich schroff gegenüberstel¬
len ; auch die eben beendigte Sitzung hat dazu
Belege geliefert.

Sodann ist gar zu wenig Rücksicht auf die
Intelligenz genommen . Es werden eine An¬
zahl von Abgeordneten bäuerlichen Standes
zur Berathung über die Gesetze , und über die
wichtigsten Angelegenheiten des Landes , be-

> rufen , bei denen man von vorn herein , und
ohne ihnen im Geringsten nahe treten zu wol¬
len , die Befähigung dazu nur in beschränkter
Maße voraussetzen darf ; sie können nur frem¬
dem Urtheile folgen , und sind auch dabei im¬
mer noch Täuschungen ausgesetzt . Die Clau-
sel des Selbstbewirthfchaftens der Grundstücke
beschränkt den Kreis noch mehr , indem sie alle
gebildetere Besitzer , deren es in den größeren
Städten so manche giebt , die die Wirthschaft
selbst nicht führen wollen , oder können ., von

der Wählbarkeit ^ausschließt . ^
Unter solchen Umständen muß natürlich in

der zweiten Kammer die Masse der Intelligenz
verhältnißmäßig geringer sein . Auch tritt dies
bei den Verhandlungen , sehr klar zu Tage ; ein¬
mal durch die größere Veränderlichkeit der An¬
sichten , sodann durch das entschiedene Ueber-
gewicht , welches , sobald nicht etwa Sonder¬
interessen in Frage kommen , die Regierungs-
commissarien , vermöge , ihrer größeren Intelli¬
genz auch da behaupten , wo ihre Argumen¬
tation keine glückliche genannt werden kann .'

Daraus ist zu xpklären , warum zuweilen
eine Hermeneutik Erfolg haben kann , die , bei

schärferer Beleuchtung , sich wohl schwerlich
rechtfertigen lassen könnte.

Auch fehlt wohl zuweilen der parlamenta¬
rische Takt , und zwar von allen Seiten . Unter¬
brechungen der Redner , und das zur Ordnung
Rufen derselben , kann nur von dem Präsidenten
ausgehen . Dennoch erfolgte es in der Dis¬
kussion über die hannoverfche Frage von ei¬
ner anderen Seite , und die Kammer , deren
Rechte dadurch verletzt waren , nahm es ru¬
hig hin.

Anderes ist wohl auch noch nicht völlig
geordnet . Es scheint sich z. B . nicht mit konsti¬
tutionellen Einrichtungen zu vereinigen , wenn,
wie wohl vorkommt , ein oder das andere Mi¬
nisterium Bitten und Gesuche , selbst wenn sie
von Corporationen ausgehen , sobald sie nicht
gewährt werden , unbeantwortet läßt , so daß
man nicht weiß , ob sie liegen geblieben , oder
ob und warum sie abgeschlagen sind?

Manches , was die Constitution verheißt,
steht wohl auch blos auf dem Papiere , wie
z. B . die Befähigung der Bürger zu allen
Staatsstellen , die doch thatsächlich in den Hän¬
den des Adels sind , der , weil er zahlreich und
nicht eben reich ist , immer mehr in das Beam¬
tenthum übergeht.

Die Preßfreiheit findet nicht in dem Um¬
fange statt , in welchem sie zugesagt worden ist,
nnd Oeffentlichkeit und Schwurgerichte , die
Complemente des Constitutionalismus , fehlen

zur Zeit noch ganz ; letztere sind allerdings nicht
verheißen.

Doch darf man wohl auch auf die Zukunft
in dieser Beziehung noch einige Hoffnung setzen.
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Die Aufrichtigkeit der Gesinnungen der Regie¬
rung ist nicht zweifelhaft . Sie hat sich in der
hannöverfchen Angelegenheit bewahrt , und be¬
währet sich besonders auch darin , daß , ganz
im Gegensatze zu dem , was in anderen Staa¬
ten geschieht , die Regierung noch niemals
den geringsten Versuch gemacht hat , auf die
Wahlen einen Einfluß auszuüben , und daß
sie eben so wenig durch Urlaubsverweigerung
irgend Jemanden ausgeschlossen hat.

Eine regelmäßige Opposition giebt es in
der zweiten Kammer nicht , und kann es , schon
um ihrer oben bezeichneten Zusammensetzung
willen , nicht geben ; doch fehlt es deshalb nicht
an Männern , die , bei einzelnen Gelegenheiten,
Anlaß geben , daß auch die andere Seite des
Gegenstandes beleuchtet werden kann ; dies
kann allerdings überall nur nützlich werden.

Derartige Oppositionen giebt es, der Rich¬
tung nach , zwei . Die liberale , zu welcher von
Watzdorf und Todt gehören , und das aristo¬
kratische Element , welches hauptsächlich durch
den Abgeordneten von Thielau , den besten
Redner der Kammer und einen nach allen
Richtungen hin hochgebildeten Mann vertre¬
ten wird.

Zuweilen fallen wohl beide zusammen , na¬
mentlich da , wo es die Wahrung der Rechte
der Kammer gilt ; doch ist von Thielau in sol¬
chen Fällen noch nicht aufgetreten , sobald die
Störung nicht ihn selbst betrifft . Kommt er
hingegen selbst in den Fall , so tritt er kühn
und kräftig , und natürlich auch mit Er¬
folg , auf.

Im klebrigen läßt sich im Allgemeinen
wohl so viel sagen , daß , seit Sachsen zu kon¬
stitutionellen Formen übergegangen ist , sehr

viel zu einer besseren Organisation , und für
eine bessere Gesetzgebung , geschehen ist , und
daß , in wesentlichen Dingen , und wo es sich
um das wahre Wohl des Landes handelte , die
zweite Kammer den Absichten der Regierung
niemals hindernd entgegengetreten ist , sondern
dieselben stets befördert hat.

Sie sehen demnach , wie es bei uns steht,
und wo es etwa noch fehlt . Die meisten Wün¬
sche laßt das Princip der Vertretung und das
Wahlgesetz entstehen , und es herrscht , beson¬
ders in Bezug aus das letztere , wohl nur eine
Stimme , die dahin geht , daß Abänderungen
in demselben wünschenswerth , ja unerläß¬
lich sein dürften , um eine größere Masse
von Intelligenz in die zweite Kammer zu
bringen.

Die Lebensversicherung.

(Beschluß . )
lll.

Wie er über die Straße in sein Haus ge¬
kommen , dessen war Edward sich nicht bewußt.
Er fand sich erst wieder , als er in seinem Zim¬
mer angelangt , die Thür hinter sich verschlos¬
sen, wie instinctmäßig nach den Pistolen griff,
die über seinem Schreibtisch hingen . Mit ru¬
higem Gleichmuth untersuchte er das Todes¬
werkzeug , und murmelnd : „ es ist nicht scharf
genug geladen " zog er den alten Schuß her¬
aus , ladete mit neuen Kugeln und legte Pul¬
ver auf die Pfanne . — Nun war er bereit;
seine Hand , mit der er das Pistol erfaßte , zit¬
terte nicht , sein Auge ward von keiner Thräne
getrübt , sein Herz von keinen Abschiedsgedan¬
ken erschüttert . Edward dachte nicht an Ab¬
schied , nicht an Sterben , er dachte nur an
Flucht , nur dem Leben wollte er entfliehen,
und der Schande und den Blicken seines Wei¬
bes , deren Augen er vor sich sah , und o mit
welchem Jammer ! deren Schmerz um ihn er
empfand , und mit welcher Verzweiflung.
Sie wird um mich weinen , murmelte er , als
er den Hahn seines Gewehres aufzog , und mit
wahnsinniger Ruhe fuhr er fort : und wenn
ihr alljährlich die Renten ihrer Lebensversiche¬
rung ausbezahlt werden , dann wird sie mein
gedenken ! — Lebe wohl , Ellinor ! rief er dann
laut , und hob die Hand , in der er die mörde¬
rische Waffe hielt , ruhig , fest , so setzte er sie
an. seinen Mund . Ein Druck , ein leichter Fin¬
gerdruck , und wenn das Haus erbebt von dem
Knall , wenn der Dampf sich verzogen , wird
man auf dem Fußboden des Zimmers die ver¬
stümmelte und unkenntliche Gestalt eines Men¬
schen finden , der dem Kummer und dem Elend,
der Schandt und der Noth entflohen ist. Ein
Druck , ein Fingerdruck , und der Geist ist aus
diesem Menschen gewichen , die Seele ist ent¬
flohen, ^ vohin und zu wem ? — Edward steht,
das Pistol an seinen Mund gedrückt , bewe¬
gungslos und erstarrt , wie aus Erz gegossen
steht er da , seine Augen öffnen sich weiter und
weiter , sein Gesicht wird erdgrau , seine Knie
schlottern , sein Athem geht in krampfhafter
Aufregung . Erbebt er an der Pforte des To¬
des , starrt er zurück vor dem Abgrund , den er
eben noch so kühn überschreiten wollte ? Denkt
er an das Gericht , das ihn dort oben erwartet,
an die Strafe , die vielleicht seiner harrt ? Ihn
schreckt nicht der Tod , er bebt nicht vor dem
Abgrund , er denkt nicht an Gericht und Strafe.
Aber das Gericht und die Strafe ist schon über

ihn hereingebrochen , die Vergeltung hat ihn
schon ereilt ! Der böse Dämon in seiner Brust
hat hohnlächelnd ihn erinnert , daß er nicht
sterben darf , und hat seine Hand gefesselt, daß
sie den Druck an das Pistol , diesen Druck , der
ihn erlösen sollte , nicht wagt , der Dämon hat
zu ihm gesprochen : Du darfst dich nicht tödten,
denn dann verliert dein Weib Alles , auch die
Ansprüche auf jene Lebensversicherung . Und
Edward erinnert sich, und mit welchem Graus,
daß nur nach seinem natürlichen Tode sein Weib
vor Mangel und Elend geschützt ist ! Die Hand
mit der Waffe läßt er sinken , und mit einem
Todesseufzer giebt er sich zurück an das Leben.
Wohl , murmelt er mit bläulichen , bebenden
Lippen , wohl , so will ich denn leben , um zu
sterben ! — Einen Augenblick steht er wie be¬
täubt , seine Sinne müssen sich erst wieder sam¬
meln für das Leflen , das Blut , das in seinem
Kopfe wirbelt , muß erst in seine gewohnten
Kreise zurück getreten sein ! — Nun geht er
zum Schreibtisch , nimmt Papier und Feder,
und mit fieberifcher Hast fliegt seine Hand über
das Papier , die Worte sind undeutlich , un¬
leserlich geschrieben , und nur das Auge der
Liebe wird sie entziffern , das bebende , angst¬
volle Herz seines Weibes sie enträthseln kön¬
nen , diese Worte , die er schrieb, und die lau¬
teten : Habe Geduld , Ellinor ! Nur kurze Zeit
Geduld , bis die Natur mich tödtet ! Ich darf
nicht , wie ich wollte , sterben ! Nur Geduld!
Leide , dulde , kurze Zeit , dann wird Dir golde¬
ner Lohn ! Verzeihe mir Ellinor ! Ich liebe
Dich so heiß , daß ich um Deinetwillen zu leben
vermag ! Ellinor bete für meinen Tod ! Elli¬
nor , Ellinor ! —

Es wird ihm so bange , so bewegt , Ellinor,
Ellinor ! ruft er mit bebendem Ton und küßt
das Blatt Papier , worauf Ellinors Augen bald
ruhen werden . — Dann nimmt er aus seiner
Schatulle ein mit Brillanten besetztes Bild sei¬
nes Weibes , einige Rollen mit Goldstücken,
setzt den Hut auf und verläßt ruhig und lang¬
sam das Zimmer . —-

IV.

Nach Italien , nach Italien ! Die brennende
Sonne wird mich verzehren , das glühende Le¬
ben mich vernichten ! In die wilde Luft will
ich 'mich stürzen , den Tod , der dahinter heim¬
lich lauert , zu suchen , Las Laster will ich lie¬
ben , um das Unheil mir zu suchen ! Hinweg
Mäßigung , Ueberlegung , Zweifel und Gewis¬
sensbisse , der Schwelgerei , dem Vergnügen,
der Wollust und Freude will ich mich ergeben,
dem ganzen glühenden Leben , um den Tod , um
das Sterben zu suchen. — So dachte Edward,
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der Verzweifelte , Todesmuthige ! und er ging
nach Italien ! Nicht aber um Italiens Himmel
aufzusuchen , seine Olivenhaine , seine Wälder,
seine rauschenden Flüsse , seine Myrten und
Orangen , seine Ruinen und erhabenen Erin¬
nerungen , sondern um von dem glühenden Le¬
ben den kalten Tod sich zu erbetteln . — Und
er stürzte sich in Vergnügungen und üppige
Freuden ! Er mied den Schlaf und die Ruhe,
er setzte den vollen Becher der Lust an seine
welken widerstrebenden Lippen , um auf seinem
Grunde das Gift zu finden , das ihn todte!
Und mit wahnsinniger Ruhe fragte er sich nach
durchschwelgten , ruhelosen Nächten und Ta¬
gen : „ Sterbe ich noch nicht ? " — > Trinker,
Spieler , wüste Mädchen waren seine Freunde,
sie sollten ihm helfen den Tod zu suchen , den
Tod auf dem Krankenlager , den Tod desSiech-
thums!

V.

Vivat Edoardo ! Fortunens Liebling , der
Frauen Abgott , er lebe hoch ! Die Champag-
nerpropfen flogen und aus schäumenden Poka¬
len tranken die Freunde im wilden Gelage des
reichen Edwards Gesundheit ! — Sein blei¬
ches Gesicht verzog sich zu einem schmerzvol¬
len Lächeln , und er schüttelte schweigend das
Haupt . — Laßt uns ein Lied singen auf Edo¬
ardo , den reichen Edoardo ! riefen die vom
Wein und der Lust Trunkenen , und die schö¬
nen , üppigen , mit Myrten bekränzten Mäd¬
chen kreischten dazwischen : ein Lied , ja ein
Lied ! — Nicht singen , nicht singen ! befahl
Nanina , das schöne Frauenbild an Edwards
Seite . Seht Evoardo ' s trübe Augen , seine
eingefallenen Wangen ! Es ist die achte Nacht,
die er bei Schwelgen und Trinken , die er am
Spieltisch verbringt , die achte Nacht , in der
er den Schlaf und sein Lager geflohen ! Gehet
heim , schon tagt der Morgen herauf , laßt uns
schlummern ! — Nein , nicht schlummern , rief
Edward heftig , und erhob sich vom Sessel , das
volle Becherglas in der Rechten . Laßt uns
trinken , laßt uns singen ! — Und aus Naninas
schwarzem Haar lösete er den vollen Kranz von
Weinlaub und Myrten , um ihn sich mit wil¬
dem Lachen auf die Schläfe zu drücken. Seht
mich an , Freunde , mich , der ich seit acht Ta¬
gen dem Schlummer entflohn , bin ich nicht der
Munterste , der Gesprächigste unter Euch Al¬
len ? Gleiche ich mit meinem üppigen Kranze
nicht dem Gott der Freude , oder seinem Ge-
spensie ! — Nimm Deine Laute , Nanina , ich
will ein Lied Euch singen , ein schönes Lied ! —-
Nanina gehorchte und Edward sang :

Ergreift die Gläser und stoßet an,
Hoch lebe der Wein und die Freude,
Nur wer nicht singen und trinken kann,
Verfällt unrettbar dem Leide!

Dem Spiele bring ich dies erste Glas,
Es fülle mit Gold uns den Beutel!
Lob bringet Fortuna im feurigen Naß,
Denn alles Andre ist eitel!

Nun leert das Glas , der Liebe zum Gruß,
Der Weiber Mund soll uns laben,
Die Lieb' allein gewährt Himmelsgenuß,
Drum soll sie dereinst mich begraben!

Das dritte Glas hier , nun merket wohl auf.
Das gilt dem Gotte der Reben,
Der beflügelt des Lebens hinschleppenden Laus,
Der allein kann Vergessen uns geben!

Die Flasche ist leer , schnell füllt sie aufs Neu ' ,
Stoßt an mit fröhlichem Sänge,
Es lebe die Wahrheit , es lebe die Treu,
Hoch preist sie mit jubelndem Klänge!

Vor allem hoch lebe der Tod und das Grab,
Der Tod allein endet die Schmerzen!
Ha , dürft ' ich , ich stürzte mich jubelnd hinab,
Dem Tode zu ruhen am Herzen!

Denn der Wein , er verdampft , und die Lieb' ist
nur Schall,

Und die Freude geht nie bis zum Ende,
Der Tod nur ist beständig im All ',
Drum reich' ich ihm freudig die Hände!

Als Edward so sang , wurden seine Züge
wilder und wilder , und über sein Gesicht flog
ein unheimliches , grinsendes Lächeln , seine
Augen nahmen einen wahnsinnigen Ausdruck
an , und als er jetzt das volle Glas hob , mit
seinen Freunden anzuklingen , schauderten sie,
und Niemand fühlte sich geneigt , seine verzweif-
lungsvolle Lust zu theilen . — Zu Bett , zu
Bette , Edoardo , riefen sie durcheinander , buona,
notte,Du mußt schlafen ! — Wie von unheim¬
licher , grausiger Ahnung getrieben , erhoben
sich Alle , und taumelnd , murmelnd verließen
sie das Haus . Edward bemerkte es kaum , er
war zurück gesunken auf seinen Sessel und seine
Finger umkrampften noch den Pokal , den seine
Lippen nicht berührt hatten , er starrte vor sich
hin in die Leere und Weite , empfindungslos,
sprachlos . Um ihn her Oede und Stille , die
fast niedergebrannten Kronleuchter erhellten
mit düsterm Schein das Bild der Schwelgerei
und wilder Lust im hohen trüben Saal . Leere
Flaschen standen auf dem von Wein übergosse-
nen Taseltuch , zerbrochene Gläser lagen auf
der Erde umher neben zerrissenen Blumenkrän¬
zen , oder den Schönen entfallenen Schleifen,
weiterhin der grüne Tisch mit Würfeln und
Karten , und in einer Nische am Ende des
Saals , gleichsam zum Hohn der Freude und
des Lurus um ihn her stand ein künstlich zu¬
sammengefügtes Gerippe , über dessen Häupten

mit goldenen Lettern in die Wand eingefügt
war : tu sei ia nun vita ! e In vita e il mio

morte ! — Langsam wandte Edward nach je¬
ner Seite des Saals seine schweren überwach¬
ten Augen hin , vielleicht unbewußt , zufällig,
vielleicht aus Jnstinct . Dann ließ er das Glas
los , legte die Finger an seinen Puls , und
fragte leise und ruhig , doch klang es schauer¬
lich in der todten Stille um hin her : Sterbe ich
noch nicht ? noch nicht?

VI.

Schwöre mir , daß Du mich liebst ! flehete
Edward , der schöne bleiche Edward , zu Na-
uina ' s Füßen liegend . Schwöre es mir , daß
Du Alles , was iu Deinen Kräften steht , thun
willst mich glücklich zu machen!

Die glühende , schöne Italienerin neigte sich
lächelnd hernieder zu dem Knienden , den sie
doppelt heiß liebte um seiner seltsamen Ma¬
nieren und seines fremdartigen Wesens willen.

Edoardo , Du bist schön und ich liebe Dich!
hauchte sie und legte zärtlich ihre Arme auf
seine Schulter . Komm , stehe auf , komm in
meine Arme!

Nein , nein ! nicht eher stehe ich auf , rief
Edward heftiger , bis Du mein Flehen erhörst,
bis Du geschworen hast.

Wunderlicher , seltsamer Mann , lächelte
Nanina , und spielte mit der Hand in den blon¬
den Locken des vor ihr Knienden . Was soll ich
Dir schwören?

Schwöre mir , daß Du thun willst , was
ich von Dir , als zu meinem Glück nothwendig,
fordern werde?

Nun ich schwöre ! sagte Nanina , komme
denn in meine Arme!

Schwörst Du ' s bei der heiligen Jungfrau?
Ich schwöre es bei der heiligen Jungfrau!
Edward stand auf , als aber Nanina ihn in

ihre Arme schließen wollte , wehrte er sie zu¬
rück. Du hast geschworen , so höre mich an!

Er setzte sich nieder auf den Divan , und
winkte Nanina neben sich. Schweigend ge¬
horchte sie , denn eö war etwas in Edwards
Mienen , das sie zittern machte und zum Ge¬
horchen geneigt.

Antworte mir , Nanina , sagte Edward jetzt
ernst , ist es wahr , was man mir sagt , hast
Du Deinen Gemahl gstödtet?

Er hatte mich verlassen und verrathen , er¬
wiederte sie stolz , eine Italienerin rächt ihre
Schande und den Verrath.

Edwards Mienen erhellten sich freudig.
Man sagt , Du habest auf so schlaue Weise ihn
getödtet , daß die Gerichte Dich nicht strafen
konnten!
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Nanina lächelte grausam . Mein Vater war
ein gelehrter Arzt , sagte sie stolz , und seine
Tochter erbte von ihm langsam tödtendes Gift.

Edward konnte kaum seine freudige Bewe¬
gung unterdrücken . Wozu aber fragst Du nach
Dingen , die langst im Schooße der Zeit be¬
graben ruhen ? sagte Nanina und schmiegte sich
zärtlich an Eowards Schulter.

Er stürzte nieder zu ihren Füßen und die
Hände stehend zu ihr empor gehoben rief er:
Nanina , vollende denn Deinen Schwur ! Gieb
mir , bei allem , was Dir theuer ist , stehe ich
Dich an , gieb mir von Deinem Gift!

Wie , Edoardo , fragte sie verwundert , hat
auch Dich Jemand verrathen , bedarfst auch Du
dieses Mittels zur Rache!

Ja , ich bedarf es , rief er leidenschaftlich,
ich selbst habe mich verrathen , ich muß mich
rächen an mir selber.

Nanina schüttelte lachend das Haupt . Meine
Landsleute haben Recht , wenn sie Euch InZlese
Thoren und Narren nennen , sagte sie fröhlich,
Ihr seid es Alle , aber dennoch schön und lie-
benswerth.

Sie wollte ihn wieder zu sich empor ziehen,
er wehrte sie ab . Gieb , o gieb mir von diesem
unmerklich tödtenden Gift ! flehete er.

Nimmermehr , Du holdes Närrchen!
Gedenke Deines Schwurs ! sagte er fast

drohend.
Nanina lachte . Ich gelobte zu thun , was

zu Deinem Glücke nothwendig ist , sagte sie,
komme denn , Du sollst in meinen Armen glück¬
lich sein . Das Gift aber , das gebe ich Dir nicht!

Du willst nicht , Du willst nicht ! sagte Ed¬
ward zitternd vor Zorn und getäuschter Erwar¬
tung . Wiederhole mir , daß Du nicht willst.

Nein , bei der heiligen Jungfrau , ich will
nicht!

Edward flog empor und stürzte auf Nanina
hin , als wolle er sie ermorden . Dann besann

er sich und trat zurück. Es giebt noch ein
Mittel , murmelte er in sich hinein , während
Nanina erstaunt und neugierig dem seltsamen
Wesen ihres Geliebten zuschaute.

Jetzt faßte Edward ihre Hand , und ihr tief
ins Auge sehend , fragte er : Liebst Du mich
recht , recht aus voller Seele!

O nun erkenne ich meinen Edoardo wie¬
der ! jubelte das schöne Weib . Ja , ich liebe
Dich aus reiner Seele , mit meinem Leben ! Ja,
ich bin Dein , ich liebe Dich !

Sie schmiegte sich an ihn , Edward stieß sie
zurück , und sagte mit rauhem , höhnischem La¬
chen : Ich bedauere Dich , Nanina , denn , der
Himmel ist mein Zeuge , ich liebe Dich nicht,
und habe Dich nie geliebt!

Was sagst Du ? kreischte die Erbleichende,
und faßte krampfhaft seinen Arm.

Ich habe Dich nie geliebt ! wiederholte er
kalt und ruhig.

Und Du hast es gewagt , zischelte Nanina,
und ihre Augen leuchteten wie die einer Ti¬
gerin , Du hast es gewagt mir Liebe zu lügen,
mit meinem Herzen zu spielen . Warum thatest
Du das , antworte mir , warum thatest Du das?

Weil es mir Spaß machte , von Dir geliebt

zu werden , weil ich Dein thöriges Herz zum
Spielball meiner Launen machen wollte.

Ein einziger Schrei der Wuth und des
Zorns rang sich von Nanina ' s Lippen , und ihre
Hand packte den Dolch , der in goldener Scheide
in ihrem Gürtel steckte.

Wirst Du nun Dich rächen wollen ? Wirst
Du nun von Deinem langsam tödtenden Gift
mir geben ? fragte Edward ruhig.

Nanina , die Hand an den Dolch gelehnt,
stand da , zitternd vor Schmerz und Zorn , ihre
blitzenden Augen rollten wild , und ihre unstä-
ten Blicke schweiften im Zimmer umher.

Abermals fragte Edward : Wirst Du nun
mit Deinem langsam tödtenden Gift Dich rä¬
chen an mir , der Dich verrathen?

Nanina ' s Augen aber waren auf das Tod-
tengerippe in der Nische gerichtet , und als sie
die Worte gelesen : tu sei In min vitn , e In vitn
e il mio mortk ! verstand sie plötzlich den Sinn
dieser Worte und Edoardo ' s Wunsch.

Ich liebe Dich nicht , wohlan , so räche
Dich ! sagte Edoardo.

Nanina richtete stolz ihr Haupt zu Edoardo
hin , und mit dumpfer , von Zorn gedämpfter
Stimme sagte sie : Ja ich werde mich rächen!

Dann nahm sie Edwards Hand , führte ihn
bis dicht vor jenes Todesbild , und zeigte mit
der Hand nach jener Inschrift hin : Ich ver¬
stehe Dich , Edoardo , sagte sie , Du wolltest
sterben , und Du spieltest mit meinem Herzen,
Du verriethest meine Liebe , um mich zur Rache
aufzureizen . Du suchtest den Tod . — Hoffe
nicht , daß ich ihn Dir gebe ! Erkenne meine
Rache , und lebe ! rief sie laut , und stürzte
aus dem Gemache.

Edward schaute ihr nach , erstarrt , sprach¬
los , dann , wie vernichtet zusammen sinkend,
murmelte er : Also auch dieseHoffnung zerstört!

VH.

Stille war es im dicht verhangenen Kran¬
kenzimmer , die Wärterin , vom vielen Nacht¬
wachen ermüdet , war auf dem Sessel einge¬
schlafen , und ihre ruhigen , langen Athemzüge
contrastirten seltsam zu dem fieberischen Stöh¬
nen , das vom Krankenlager her sich vernehm¬

bar machte . Jetzt ward die Thür geöffnet , ein
Greis trat herein , und ging grade zum Kran¬
kenbette . Erst beobachtete er den unruhigen
Schlummer des Leidenden und seienn fliegen¬
den Athem , dann legte er leise seine Hand
auf Edwards , des Kranken , schweißbetröpfelte
Stirn . Edward schlug die Augen auf , sie
waren trübe und glanzlos . Sind Sie da,
Doctor , sagte er mit langsamer , zitternder
Stimme . Es verlangte mich nach Ihnen.

Wie fühlen Sie sich? fragte der Arzt , und
nahm Edwards Arm , seinen Puls zu unter¬
suchen.

Edward beobachtete mit forschendem Blicke
jede Bewegung , jede Miene des Arztes . Sie
haben keine Hoffnung , nicht wahr , Doctor,
keine Hoffnung ? fragte er bittend.

Der Arzt schwieg.

Es ist , fuhr Edward dringender fort , der
einzigste Wunsch meines Lebens , die Sehnsucht
meiner jammervollen Tage gewesen . O spre¬
chen Sie es aus , das Wort , nicht wahr , ich
muß sterben?

Und wünschen Sie denn so sehr den Tod?

Ob ich ihn wünsche ? fragte Edward schmerz¬
lich , und seine bleiche , abgezehrte , zitternde
Hand dem Doctor reichend , sagte er : Es ist dies
das Ziel meines Strebens . Ich habe gelebt,
um zu sterben , in das glühende Leben habe ich
mich gestürzt , um den kalten Tod zu suchen,
den Tod , der meine Schuld sühnen , und mein
Weib wieder glücklich machen sollte.

Wohlan , sagte der Arzt ernst und feierlich,
so sollen Sie denn die Wahrheit vernehmen.
Ihre Natur ist erschöpft , Ihre Kräfte aufge¬
zehrt . Sie werden die Sonne heute zum letz¬
ten Male verlöschen sehen!

Edward hatte , den Blick unverwandt auf
des Sprechenden Lippen geheftet , sich halb auf¬
gerichtet vom Lager , und die Hände faltend,
rief er mit voller , freudiger Stimme : Gelobt
sei Gott , es geht zu Ende!

VIII.

Aus betäubendem Todesschlummer erwachte
Edward , und forderte mit schwacher , schon ge¬
brochener Stimme Papier und Feder . Man
reichte ihm Beides , er nahm die Feder und
schrieb : Ellinor ! Ellinor ! lebe wohl ! Ich habe
gebüßt ! Ich sterbe ! Liebe mich , Ellinor , ich
habe Dir das größte Opfer gebracht , ich habe
gelebt ! Mein Schicksal ist gesühnt , ich sterbe!

Dann küßte er das Blatt und faltete es mit
zitternden Händen . —

Es ward an die Thür gepocht , die Wärte¬
rin öffnete und der eintretende Briefbote reichte
einen Brief an Sir Edward dar!
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Edward erbebte , als er den Brief empfing,
denn er hatte die Handschrift seines Sachwal¬
ters erkannt , und mit hochklopfendem Herzen
erbrach er das Siegel . —

Rasch überflog er den Inhalt , seine Be¬
wegung ward mächtiger , dunkle Röche über¬
flog seine eingefallenen Wangen , seine Augen
traten aus ihren Höhlen , der Mund öffnete
sich wie zu einem Schrei , er drückte das Papier
krampfhaft zusammen , und schrie : Ruft mir
den Doctor , den Doctor!

Und als er gekommen , packte Edward mit
der Kraft eines Gesunden des Doctors beide
Arme und schrie mit gellender Stimme : Doctor,
macht mich wieder lebendig , macht mich ge¬
sund !

O , wenn ich könnte , seufzte der Arzt.
Ihr müßt , Ihr müßt es können ! kreischte

der Kranke , und auf das so eben empfangene
Schreiben schlagend , rief er : Seht hier , seht
hier , mein Oheim ist gestorben , und hat mich
zum alleinigen Erben ernannt , ein Vermögen
von anderthalb Millionen ist mein . Doctor,
ich bin wieder reich , ich muß leben ! Doctor,
das Viertel meines Vermögens ist Euer , wenn
Ihr mir helft.

Schweigend schüttelte der Arzt das Haupt;
Edward , mit letzter Kraft , stürzte empor von
seinem Lager und schauerlich war es anzusehen,
diese bleiche abgezehrte verfallene Gestalt , diese
eingesunkenen , auffunkelnden Augen , diese
blauen Lippen , auf die der Tod schon sein
Siegel gedrückt , und die mit ihrem letzten
Stammeln noch um Leben flehten.

Leben , ich will leben ! schrie Edward , und
schon begann der nahende Tod den Athem aus
seiner Brust zu ziehen ! Doctor , ich muß leben,
ich bin wieder reich, Ellinor bedarf der Lebens¬
versicherung nicht , ich will leben.

Todesschluchzen unterbrach ihn , seine Knie
wankten , er sank zurück : Doctor , Doctor , mur¬
melte er dann matt , helft mir . Ich sterbe um
ein Nichts , ich verliere mein Leben an ein
Nichts . *

Seine Stimme ward leise und hohl , seine
gemurmelten Worte wurden unverständlich,
sein Athem ging rascher und rascher , — dann
setzte er ab — er schlug die Augen auf , und
blickte wild umher — er murmelte : Ich will
leben — ein schweres Aufathmen , und Alles
war vorüber ! Der Doctor drückte dem Gestor¬
benen die Augen zu , und die Wärterin raffte
zusammen , was an Geldeswerth zu ersehen
war . —

Bewegungen - es Geistes im heuti¬
gen Kunstleben.

Von H. P ü t t m a n n.

1. Wenn die Zeichen nicht trügen , so sehnt
sich unser Leben , seit Jahrhunderten von blut-
saugenden Leichen entnervt , endlich nach einer
künstlerischen Gestaltung und freien Beweglich¬
keit ; und nicht denkbar ist es , daß die Kunst
in ihrer Allgemeinheit den Wink mißverstehen
sollte . Das Unentwickelte und Gespalt ene
unsrer Zeit wiederholt sich zwar noch in ihr,
und verhindert eine allgemeine  Begünsti¬
gung des Kunstftrebens sowie eine vollkommen
künstlerische Durchdringung des Lebens , —
indessen flammen schon jetzt vor dem Auge
des Aufmerksamen die ersten Worte des neuen
Kunstevangeliums . Gelingt auch nur Weni¬
gen Weniges , und stumpft sich die neue Waffe
den Streitern an den alten verrosteten Schil¬

den der Gegner zuweilen ab , so kommt dies
daher , weil man unmöglich in diesem Augen¬
blick verlangen kann , daß Alle die bunten Flit¬
ter der Mode mit Füßen treten , oder die be¬
quemen Schlafröcke der Gewohnheit plötzlich
ausziehen sollen , — weil die Modalitäten der
Individuen so unendlich verschieden geworden
sind und man sich in den heutigen Transiti¬
onszuständen damit begnügen muß , den reinen
Menschengeist in empfänglichen Individuen er¬
wacht und dem verneinenden Processe das Will¬
kürliche unterworfen zu sehen , um dem Ur¬
sprünglichen  zum Recht zu verhelfen . —

Wir haben Jahrtausende offen vor uns lie¬
gen und wissen , was gelungen , was mißlun¬
gen ist. Die Schwäche des Geschlechts ist uns
Nachkömmlingen nicht unbewußt wie den er¬
sten Kindern der Zeit ; wir werden uns hüten,
Titanen oder aufrührerische Engel zu spielen,
d . h . wir werden den Gesetzen der Natur nicht
tollkühn widerstreben . Die Geschichte ist für
uns keine Mörderin des freien Gedankens , wozu
sie morose Hypochondrie erniedrigen will , al¬
lein sie ist auch keine Stütze des menschlichen
Egoismus . Die Cultur des Geistes hat sicher
ihre Grenze , die nicht überschritten werden
darf , aber wir glauben nicht , daß diese Grenze
schon völlig erreicht wurde ; ist auch der Men¬
schengeist gleich dem Weltgeiste heute derselbe
wie vor Jahrtausenden .— die Erfahrung der
Vorzeit hilft ihm heute über eine Strecke We¬
ges schnell hinweg , wo unsre Väter mit Kin-
derfüßchen ängstlich trippeln mußten . Wir se¬
hen das mögliche Ziel deutlich,  das den
Gestorbenen in fernem Schimmer glänzte ; die
letzter:: sahen wohl gar darüber hinaus , weil
ihnen die Parallele mit der Vergangenheit ver¬

wehrt war . Nur in den Genien der Mensch¬
heit ersetzte zu jeder Zeit  das naive Gefühl
unser heutiges Bewußtsein , freilich mit dem
Unterschiede , daß ihnen die Resultate des Wah¬
ren im Traume einer unerklärbaren Erinne¬

rung zuflogen , während das Bewußtsein den
steinigen Weg der Erfahrung oder der Ge¬
schichte hinter sich liegen hat.

Statt der im Allgemeinen unwiederbring¬
lich Verlornen Naivetät  des einfachen pri¬
mitiven Weltzustandes müssen wir uns nun
an dem Bewußtsein  genügen lassen . Die
Phantasie hat ihre ursprüngliche Frische und
Kindlichkeit verloren und bedarf bei ihrem öf¬
fentlichen  Auftreten der Krücken der Re-
flerion , ohne welche sie in ' s Nebelreich des
Unverständlichen und Unmöglichen verschwin¬
den würde . Allein die heutige Reflerion ist zu
lebendiger Frische und Ungenirtheit erwacht
und beleuchtet die schönen Seiten des Lebens
mit der strahlenden Flamme der Intelligenz,
während die Aufdeckung der wunden Stellen
den Schwulst eines leeren Stolzes vertreibt.
Dessenungeachtet könnte man glauben , das Be¬
wußtsein wäre für den Menschen untröstlich,
weil es nothwendig manche beseligende Illu¬
sion zerstört ; — aber dem ist nicht so : aus
den zerstörten Illusionen erwächst die Hoffnung
auf jenseitige Wahrheit , und zu dem wird
das unbestreitbar Wahre im Leben durch das
Selbstbewußsein immerfester erfaßt . Die schim¬
mernden Nebel verschwinden und die klaren
Gestirne treten am dunklen Himmel hervor . —

2. Da der Geist des Menschen ein untheil-
bares Ganzes bildet , und die leiseste Erschütte¬
rung nicht blos an einer einzelnen Stelle in-
fluiren kann , so ist es natürlich , daß unsre
heutige Aufregung , der Kampf des Neuen mir
dem Alten , des nackten Bewußtseins
mit dem schläfrigen unklaren Glau¬
ben,  in allen Erscheinungen des Geistes zu
Tage kommt . Die Zweitheiligkeit der An¬
schauungen ist in Religion , Moral , Politik,
Literatur und Kunst gleichzeitig hervorgetreten.

In der Religion erscheint sie auf der einen
Seite in dem Fanatismus der Alt - und Wort¬

gläubigen , der bei den Protestanten in Mysti¬
cismus , Muckerei , Separatismus , weinsber-
gische Geisterseherei , Neckartaufe , Missions¬
und Bekehrungssucht rc. ; bei den Katholiken
in das hierarchische Princip , das Festhalten an
einem in der Wurzel ausgestorbenen Unsinne,
den Jesuitismus rc. sich scheidet. — Auf der
andern Seite bildet der sogenannte Rationa¬
lismus im Protestantismus den Uebergang zu
reinerem Geistesstreben , zu einem klaren Be¬
wußtsein der Begrenzung und Ausdehnung
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religiöser Gefühle , welches bis heute sich am
edelsten in den Werken des großen David
Strauß manifestirt hat ; während im Katholi¬
cismus die Resultate noch in weiterer Ferne lie¬
gen , und die Aufgeklärten indifferent sind , oder
selbst in gewisse Ercentricitäten verfallen , wie
u . A . ALbeChatel , Lamennais , St . Simon rc.

In der Moral begegnen wir demselben
Scheidungsprocesse ; auf Seite der Alten noch
immer Rigorismus mit heidnischen Büß - und
Versöhnnngsopfern verbunden , ein Abtödten
der feinsten Organe , ein unnatürliches Auf¬
heben der nothwendigsten Funktionen . An¬
drerseits gewinnt die milde Natur  immer
mehr Raum , die närrische Selbstpeinigung
tritt in den Hintergrund und eine freie Ent¬
wickelung des eigensten Menschenwesens wird
nicht durch die Zwangsjacke mißverstandener
Gottes f u r cht zurückgehalten.

In den strengeren Wissenschaften und mit
gewisser Einschränkung auch in der Philoso¬
phie sucht man aus den dialektisch -sophistischen
Bibergebäuden zu kommen und der Erclusivi-
tät zu entfliehen ; die abstrusen Handwerks-
worre und Formeln sind fast entbehrlich ge¬
worden , und man strebt darnach , die sublim¬
sten Combinationen aus dem Alleinbesitz der
Efoteriker zu reißen , und sie dem einfachsten
Verstände zugänglich zu machen.

Auf dem politischen Felde ist der Kampf
am heftigsten und auch am unentschiedensten.
Die Conservativen vergessen , daß die Ursachen
heute nicht dieselben sind wie vor tausend Jah¬
ren und die pll^sicAl- toree tief unter der geisti¬
gen Kraft stehen sollte . Die Freisinnigen seh¬
nen sich nach einem primitiven Gleichheitszu-
ftande zurück , der vielleicht nie zur sichtbaren
Erscheinung gekommen ist , nnd nur in den
Herzen der Besten und Anspruchlosesten aller
Zeiten eristirt hat . Aus diesem Grunde gera¬
then sie in Ausschweifungen und Ungerechtig¬
keiten, wodurch das morsche Gebäude des Ver¬
alteten oft sogar neue Stützen erhält . Die
Fortschritte sind demnach weniger im Ganzen
als im Einzelnen zu erkennen , z. B . in der
mildern Criminalgesetzgebung , der geregelten
Administration , dem unendlich verbesserten Un¬
terrichtswesen . Die poetischen Erzeugnisse der
Gegenwart zeugen nicht minder von dem Rin¬
gen des ungebundenen Bewußtseins mit der
incrustirten Gewohnheit , obwohl die Ueber-
gänge hier weniger schroff wie in Religion
und Politik sich gestalten und der Sieg schon
offenbar auf Seite des Erstern sich geneigt hat.
Die Poesie der jüngern Geister unter der Ae-
gide des alten Meisters Goethe schreitet muthig
auf den rauhen Pfaden des Lebens , unbeküm¬

mert um gemeine Hemmnisse , dem Licht des
Berges Horeb entgegen . Die classischen Fied¬
ler schleichen gebückt und andächtig in ausge-
fahrenen Gleisen und lagern sich selbstzufrieden
in den Schatten der großen Vorfahren , weil
es ihnen zu warm ist in der neuen Sonne . — >

3. In der Kunst endlich stehen alte Ge¬
wohnheit und neues , innerlich wahres Stre¬
ben fast ohne vermittelnde Uebergänge und ge¬
genseitige Verschränkung nebeneinander.

Die Künstler des Christlich - Antiken lassen
ihre Gebilde durchgehends von dem in enge
Schranken geschlossenen Menschengeiste schaffen
und verleugnen hartnäckig den freien Geist der
Natur . Der Menschengeist , obwohl in allge¬
meinerer Beziehung natürlich ein integrirender
Theil des Naturgeistes , wählt ein selbsterfun-
denes Ideal zu seinem Hauptprincipe , dessen
inneres Wesen der concreten Natürlichkeit ent¬
behrt und als unklare Ausgeburt der Phanta¬
sie auftritt . Die unwirkliche Idee  ist je¬
nen Malern das Allerheiligfte im Tempel der
Kunst , und die Sehnsucht , Formen zu erfin¬
den , die keine deutlichen Verbindungspunkte

zum Bestehenden enthalten , dringt aus den in¬
nersten Fibern ihrer Seele . Es mußte aber
bei der versuchten Ausübung nothwendig ein
widerlicher Conflict zwischen Anschauung und
Darstellung eintreten , und der Künstler erken¬
nen , daß es unmöglich ist , den abstrakten Ge¬
danken in irgend eine genügende  Form zu
zwingen . Doch störrisch suchte er nun aus sich
heraus ein zweiteiliges Produkt : halb Form,
halb Idee zu erzeugen und umkleidete es kon¬
sequent mit einer scheinlebendigen Schönheit,
der es an dem Blute und Fleische , nämlich der
Wahrheit  mangelt . So entstehen Darstel¬
lungen , die weit über alle mögliche Natur¬
treue Hinausreichen , und deren Wesen kaum
anders begründet in der menschlichen Brust
ruht , als vermittelst des allgemeinen Dranges
der Menschennatur nach dem Uebersinnlichen.

Ein entgegengesetztes Princip bewegt die
Repräsentanten der modernen Schule . Indem
sie den Menschengeist für einen unzertrennli¬
chen Bestandtheil des Naturgeistes halten , ge¬
lingt es ihnen , die für das Menschengeschlecht
allein mögliche Wahrheit und Schönheit
zu erreichen . Die neue Schule bringt den na¬
türlichen Formensinn in schönen Einklang mit
den darstellbaren geistigen Ideen , und so war
es auch in den blühendsten Zeiten des antiken
Kunststrebens , obwohl nicht alle Beziehungen
für unsere Zeit geeignet sind. Die gegebene
Form in ihrer höchsten Reinheit wurde kei¬
neswegs verworfen , wie es in der christlichen
Kunst häufig geschieht, sondern das Ideal ließ

sich zu ihr herab und wob seine duftigen Flü¬
gel an ihre compacten Glieder . Die Götter

und Heroen erschienen in edelster Menschen¬
gestalt in der Welt der Wirklichkeit und in
ihren Mienen sprach sich menschliches Gefühl,
menschliche Leidenschaft aus . Nicht so in den
christlichen Darstellungen : ein auferstandner
Heiland muß den Ausdruck des Verklärten,
d. h . Uebersinnlichen in Blick und Haltung
tragen , — der todte Christus soll nicht ent¬
fernt an das Widerliche einer Leiche erinnern,
— - die Mutter  des Menschensohnes blüht
in unberührter Jungfräulichkeit , — im
Kinde  Jesus soll der Ernst des Weltenrich-
ters und Hohenpriesters bemerkbar sein u . s. f.

Zu diesen Unmöglichkeiten und Ueber-
schwänglichkeiten gesellen sich eine Menge alt¬
hergebrachter Typen , die an und für sich ganz
unmalerisch sind , aber dennoch aus Pietät oder
Gewohnheit beibehalten werden . Die sieben
Chöre der Engel z. B . sind seit dem zweiten
Concilium von Nicäa ein unentbehrlicher Ge¬
genstand der christlichen Kunstübung geworden,
obwohl sie in zehn Fällen neunmal ganz be¬
deutungslos erscheinen . Auch ist ihre schöne
Form sehr zweifelhaft , wenigstens dürften die
kopfvollen aber körperlosen Seraphim mit ih¬
ren dreifachen Flügelpaaren weit entfernt von
unserm heutigen Schönheitsideale sein.

Die Anhänger des Alten haben sich un¬
klare Begriffe über das Schöne und Wahre ge¬
bildet ; sie versetzen das Wahre in das Schöne,
während doch umgekehrt das Schöne ein Theil
des Wahren ist. Reizende Schwingungen der
Linien , zarte Farbenübergänge und gefällige
Gruppirung sind ihre Hauptgesetze , wogegen
eine klare Uebereinstimmung des Einzelnen mit
dem Ganzen und eine abgeschlossene Idee , de¬
ren Wahrheit dem Zuschauer auf den ersten
Blick einleuchtet , viel weniger beachtet wird.
Das bloße Dasein  der Schönheit verbürgt
noch nicht die Nothwendigkeit  der Er¬
scheinung , und diese soll der Künstler in dem
Ausdrucke und der harmonischen Uebereinstim¬
mung des Bedeutenden mit dem Beiwerke ver¬
anschaulichen . —

Die künstlerische Bedeutung und Eigen¬
thümlichkeit der Neuern ist wesentlich in dem
heftigen Dränge nach charaktervoller Auffas¬
sung begründet . Charakter und nackte
Entschiedenheit  sind die Pole , zu denn
sie hinlenken , und dies geschieht mit großem
Verständniß der Zeit und Geschichte. Begnüg¬
ten sich die Griechen in ihrer Naivetät und
seligmachenden sinnlichen Weltanschauung mit
dem reinen Lichte der Schönheit,  dessen
Strahlen zwar mannigfach gebrochen warer
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(es gab z. B . eine weiblich edle, eine reizende,
eine würdige , eine gewandte und eine kraft¬
volle Schönheit , in ihren Personificationen
etwa Urania oder Here , Aphrodite , Zeus , Her¬
mes oder Achilles , Ares oder Herakles ) , —
setzten die Künstler des christlichen Mittelalters
ihr höchstes Streben in innigsten Gefühlsaus¬
druck und verloren sich dadurch zuweilen in
Unklarheit und Unbeholfenheit , — so wollen
die Neueren die Wahrheit  in jeder Situa¬
tion unverschleiert erblicken und ihr Kanon der
Schönheit enthalt nicht blos die Schönheit der
Form oder das relativ  Charakteristische , son¬
dern das Bedeutungsvolle in seiner
Allgemeinheit.  Der Geist der hohen Na¬
tur und die emancipirte Erscheinung ist das
Idol ihrer Anbetung.

4 . Der moderne Künstler kann nur nach
charakteristisch - geistiger , nichtnach rein sinnli¬
cher Schönheit gleich dem Griechen , streben.
Alles Aeußere um ihn her trägt den Stempel
des Pedantischen , Schweren und Unschönen.
Er muß z. B . den Begriff einer schönen Men¬
schenform von innen herausschaffen , wogegen
der Grieche nur dem leiblichen Auge gebieten
durfte . In unsrer Kleidung ist ängstlicher
Zwang wie in unsrer Moral ; der Grieche aber
hinderte durch nichts das Gedeihen der schönen
Körperbildung . Wo fänden sich jetzt junge
Spartanerinnen , die so leicht und kurz ge¬
kleidet waren , daß man sie Hüftezeigerinnen
nannte ? Unsere ehrlichen  Schönen brin¬
gen es bei weitem nicht zu dieser Höhe und
die Künstler sind in prekärer Lage . Mit der
männlichen Schönheit ergeht es noch schlim¬
mer : nehmt den schönsten modernen Theseus,
er sieht aus , als wenn ihn Rosen statt Fleisch
genährt *) , und das Spindelförmige sucht dem
Schwammigen den Rang abzulaufen . Von der
äußerlichen Hülle spricht man vollends lieber
garnicht:  ein Asse muß auf seinen Schwanz
stolz sein , wenn er ihn mit den Flügeln eines
Fracks vergleicht . — Wo soll der Künstler
nun die sinnliche Schönheit studiren ? An dunk¬
len Orten , wo die reinsten Schwingungen der

Linien durch die beizenden Einflüsse des La¬
sters zerstört sind ? An unbeholfenen gefühllo¬
sen Modellen ? Nachgedrungen muß er seine
Phantasie zur Lehrerin nehmen , und gleich
Raphael ausrufen : „ Die Schönheit ist beim
Weibe so selten , ich bediene mich deshalb einer
gewiffen Idee in meiner Einbildung ." (Brief
an den Grafen Castiglione : „ Lellori cke8c. (teile
IrnLglne ltechote (tu Ralaelte ci' Isirbino etc.
Koma 1695.) Noch weniger vermag der heu¬

*) Ein griechischer Künstler beurtheilte auf diese
Weise eine verfehlte Darstellung des Helden.

tige Künstler den Gesühlsausdruck der mittel¬
alterlichen Maler wiederzugeben , weil in sei¬
nem Herzen der Gott der Liebe sich in den
Gott der Größe verwandelt , oder gar in ' s
Leere zurückgezogen hat . Die innige Anschmie-
gung ist der scheuen Ehrfurcht oder dem Un¬
glauben gewichen ; graue Dämmerschatten ver¬
dunkeln das sinkende Licht und ein schwacher
Seufzer der Sehnsucht bricht statt des frischen
Klanges der Begeisterung aus der frömmsten
Brust hervor . — Man spannt zwar alle Ner¬
ven des Gefühls und Gehirns übermäßig an,
das Gemüthvolle und süß Geheimnißreiche der
alten Darstellungen wieder zu erlangen , und
geht sogar hier und da so weit,  sich von den
Härten und Anomalien der alten Bildwerke

nicht einmal loszusagen , und zu einer unwür¬
digen Nachahmung der symmetrischen Gruppi-
rung , der phantastischen geschmacklosen Bei¬
werke u . s. w . sich hinreißen zu lassen . Man will
den Edelstein des Glaubens auf alte Weise ein¬
fassen, um ihn in altem Lichte glänzen zu lassen,
allein diese Einfassung ist selbst aus der Mode
gekommen und der matte Glanz des Steins
wird wahrlich nicht erhöht durch schnörkelmä-
ßige Verzierung . Mit der innern Naivetät der
alten Kompositionen ist ihr tiefstes heimlichstes
Wesen verschwunden , und Viele der neuern
Künstler besitzen nicht Kraft und Freiheit ge¬
nug , den Quell des Urschönen frei sprudeln zu
lassen , wo er hervordringen will , und suchen
ihn in Grüften und Gewölben , statt in der
ewigjungen und schönen Natur . Aber die Na¬
tur nimmt ihre Rache ; sie verbirgt den Stab
Mosis , und wenn die falschen Jünger mit ihren
alten morschen Stäben an den Felsen klopfen,
so klingt es hohl und leer aus der Tiefe , aber
kein reiner Lebenstropfen fließt , der ihre Sehn¬
sucht stillt . Das Gefühlsist gezwungen und der
jugendliche Gott zum Greise geworden . —
Wie wäre es auch möglich , heute noch auf¬
richtige D emuth  zur Darstellung zu bringen?
Ist die Demuth nicht in Fanatismus , in Ver¬
dammungssucht oder Heuchelei verwandelt?
Ach ? eure Glieder sind nicht schlank , sondern
mager aus Sünde , euer Auge ist nicht ergeben,
sondern schwindsüchtig , eure Haltung ist nicht
ruhig , sondern schwächlich. — Und die Liebe?
Ohne Glaube keine Liebe , und der Glaube

ist stückweise von euch gerissen und mit Füßen
getreten . Wo ist er rein  zu finden und den
Herzen nicht aufgepappt ? Ich Litte , reißt den
Abgöttern der Heuchelei und des Selbstbetruges
die gleißenden Larven ab , und schaut , was da¬
hinter steckt.

(Beschluß folgt . )

Vermischte Nachrichten.

(*) Hamburg,  im Juli . Das Interesse , das
die Eisenbahnen  in dem letzten Decennium in fast
allen Landern Europas gewonnen haben , fangt auch
hier an , allmalig Raum zu gewinnen . Die Arbeiten
an der Bahn nach Bergedorf,  einem Lübeck und
Hamburg gemeinschaftlich gehörenden Städtchen , ha¬
ben , wenn auch nur langsam , begonnen , und somit
Ware der erste Schritt gethan , wenn nur die Nachbar¬
staaten es unterstützten , von unserer Handelsstadt aus
ein fächerartiges Netz von Eisenbahnlinien über Nord-
deutschland zu werfen . Aber die bösen Nachbarn wol¬
len gar nicht einsehen, daß die Eisenbahnen nur Nutzen
bringen werden , wenigstens für die Geld anbietenden
Capitalisten , wenn Hamburg die Ausmündung bildet.
Hannover möchte seine Bahn nur bis Haarburg , am
jenseitigen Ufer der Elbe gelegen , führen , in dem
Glauben , dieses Städtchen dadurch einst zu einer be¬
deutenden Handelsstadt zu erheben . Und nun gar
Dänemark ! Auch dort will man nicht einsehen , daß
eine Berbindung der Ost - und Nordsee nur gelingen
kann, wenn Hainburg und Lübeck Anfangs - und End¬
punkt ist. Man glaubt daselbst , Mona und Kiel
könnten das eben so gut,  und findet einen Beweis da¬
für durch die Anficht der Russen , die nach Kiel eine
Flotille geschickt haben , um ihren Kaiser und den
Großfürsten Thronfolger aus Deutschland abzuholen.
Wie ist ihnen aber ihre Täuschung klar vor Augen ge¬
legt worden durch mehrere Aufsätze in unsern öffentli¬
chen Blättern ; welche unumstößlichen Beweise find
ihnen darin nicht aufgeführt worden für den Vorzug
einer Hamburger Bahn ! Es wurde sogar noch kürz¬
lich eine scharfsinnige Parallele gezogen zwischen der
Hamburg -Bergcdorfer Bahn und der projectirten zwi¬
schen Kiel und Mona und das Resultat sprach so ein¬
leuchtend für die erstere. Die Argumentation war un¬
gefähr folgende . Der Verkehr auf beiden Bahnen
besteht hauptsächlich aus Spazierenfährenden . Auf
der ersteren wird man in etwa einer halben Stunde
nach dem ersehnten Orte befördert , auf der letzteren
dürften mehrere Stunden erforderlich sein , die erstere
Fahrt kommt also weit billiger , ergo fahren mehrere
Menschen , ergo wird mehr eingenommen . Die er¬
stere Bahn führt durch ein Paradies , die letztere durch
eine Sandwüste , ergo will man lieber durch das Pa¬
radies eilen als durch die Sandwüste , ergo und aber¬
mals ergo . Die Dänen meinen freilich (Dänen und
Holsteiucr find gleichbedeutend) , man will eher nach
dem Paradiese als durch das Paradies , ferner die
Verbindung der Ostsee mit der Nordsee bietet noch
andere Vortheile dar , als daß man von einem Punkte
zum andern spazieren fährt , aber die Dänen verstehen
das nicht. Zum Bau einer Eisenbahn gehört Geld,
viel Geld , und das ist nur von unseren Capitalisten zu
erlangen und in unseren Blattern ist es ja unseren
Capitalisten bewiesen , daß sie keine Zinsen machen
können , wie man sich hier ausdrückt , ergo geben sie
kein Geld dazu her , ergo wird nichts daraus . >—
Olcl lünglunck kor ever ! —

Die öffentlichen Bauten  erregen hier die
Aufmerksamkeit des Publicums in hohem Grade und
haben auch schon zu öffentlicher Besprechung Veran¬
lassung gegeben . Zu diesen öffentlichen Bauten gehört
vorzüglich die Börse,  das Palladium des Hambur¬
gers , die schon lange ein Bedürfniß des handelnden
Publicums geworden war , da die alte Börse theils
für die sie Besuchenden zu klein , theils zu unbequem
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und der Gesundheit nachteilig ist. Der Neubau sollte
das Schöne mit dem Nützlichen verbinden . Es wur¬
den bedeutende Summen dazu bewilligt und das Ge¬
bäude steht bald vollendet da, was aber , wie bei so
vielen schönen Gebäuden Hamburgs , auch hier ver¬
mißt wird , ist ein großer freier Raum rund umher,
damit man einen Totaleindruck des Gebäudes erhalten
kann , ohne einen steifen Stacken zu riskiren , der nicht
selten erfolgt , weil der Kopf des Beschauenden zurück-
gebogen wird , wenn das Beschauende zu nahe liegt.
Die anliegenden Platze wurden zur Privatbenutzung
von der Stadt verkauft , um einen Theil der Kosten
zu decken, eine Maßregel der Finanz , die jeder Ver¬
nünftige billigen muß , nur hatte man die Vorsicht
gebrauchen sollen, den Käufern wenn auch nicht die
Form , doch die Höhe der zu erbauenden Häuser anzu¬
geben . Es sind jetzt neben der Börse Privathäuser
erbaut worden , die, eben so hoch wie sie selbst, sie nie¬
derzudrücken scheinen , was fast wie eine Anspielung
aussieht auf den Grundsatz , das Privatintereffe stehe
höher als das allgemeine , ein Grundsatz , der sich
hier auch zuweilen geltend machen soll. Auch über
den neuen Hafenbau  hört man allgemein klagen,
weder Plan noch Ausführung soll dem Bedürfniß ent¬
sprechen und man hat sich genöthigt gesehen , von der
holländischen Regierung einen Wasierbaukünstler zu er¬
bitten , was auch, den öffentlichen Blättern zufolge,
bereitwillig gewährt wurde . Nicht bekannt ist es ge¬
worden , ob dieser blos für das Nachsehen des Hafens
oder auch zur Auffindung von Mitteln , dem Versan¬
den des Hafens vorzubeugen , Herberufen worden ist,
da man hier nur bis jetzt mit Palliativmitteln , mit
Ausbaggern , gegen das täglich wiederkehrende Uebel
gekämpst hat , bei solchen Fällen aber wohl größere
Strombauten , besonders oberhalb des Hafens , erfor¬
derlich sein dürften . Solche Nebelstände und Rügen
wären zu vermeiden gewesen, wenn das Baudeparte¬
ment vollzählig wäre , wie es nach Rath - und Bürger¬
schluß von 1814 sein soll. Es fehlen aber darin schon
seit vielen Jahren der Stadtbaumeister , der Stadt¬
ingenieur , der Stromdirector und der Grenzinspector,
deren Stellen vacant sind ; die Deputirten des Senats,
der Kammer und der Bürgerschaft sind freilich vollzäh¬
lig , daher das Nebergewicht der Finanz über die In¬
telligenz . Auch die republikanische StaatSverfaffnnz
hat ihre Mängel und vielleicht noch größere als die
monarchische , da sich aber jeder in derselben als Re¬
genten ansieht , so sucht er sie oft vor Andern und auch
vor sich selbst zu verdecken , es kann aber auch nicht
anders sein , die vielen Regenten haben eben so viele
Schwächen , als jeder Einzelne unter ihnen Schwächen
hat und diese zusammenaddirt — eine große Summe

x.

* -j- Aus Dänemark,  Mitte Juli . Den
Ständen liegt eine sehr freisinnige Communalordnung
zur Begutachtung vor,  eben so ein Gesetz über die
Verbesserung der Lage der Juden  in den Herzog-
thümern , wonach sie mit ihren Glaubensbrüdern in
Dänemark auf gleichen Fuß kommen , denen nur die
politischen Rechte fehlen , um mit den christlichen Bür¬
gern gleich zu sein ; in allen bürgerlichen Rechten sind
sie es durch die Anordnungen Frederiks VI . schon vor
25 Jahren geworden . Für die Landesuniversität
Kiel  ist durch reichlicher» Fonds gesorgt , ein Crimi-
nalgesetzbuch, das wo möglich Gleichmäßigkeit für die
Herzogthümer und das Königreich bezweckt, wird

ausgearbeitet u. s. w. Man sieht hieraus , daß die Re¬
gierung nicht stille steht , wenn auch nicht im Sinne
unserer Ultraliberalen , die durch die Verleihung der
norwegischen Constitution eine mögliche Vereinigung
der drei skandinavischen Reiche in nicht zu weiter Ferne
sehen. Und nicht zu leugnen ist es , daß vielleicht zu
keiner Zeit eine solche Hinneigung zu einander statt
gefunden hat als jetzt und zwar aus zweierlei Grün¬
den , aus politischen und literärischen . Die jüngere
Generation hat nun einmal die Ansicht , daß das Ge¬
meinwohl auf einer Repräsentativverfaffung beruhe,
ob mit Grund , gehört hier nicht zur Sache : die frei¬
sinnigste hat Norwegen , Schweden sucht sich, wie der
jüngste Reichstag gezeigt , der früheren Formen zu
entledigen und Dänemark kann den Glauben nicht auf -,
geben , daß der Verleiher der norwegischen Constitu¬
tion sein eigen Werk für Dänemark auf ewig sollte
ungeschehen sein lassen, es möchte lieber wähnen , daß
der König , den es für weise und erfahren hält , einen
geeigneten Zeitpunkt abwarten wolle , um dann auch
für Dänemark mit der Verfassung hervorzutreten und
was dürfte dann aus Schweden werden ? Eine Ver¬
einigung der drei skandinavischen Reiche würde bei ei¬
nem etwanigen Zusammenstoßen Rußlands und Eng¬
lands von großem politischen Gewicht in der Wag-
schale des europäischen Staatensystems sein. — Die
literärische Verbindung ist für die drei Reiche um so
wichtiger , weil die Erzeugnisse ihrer Literatoren zu
sehr auf sich beschränkt sind , ausnahmsweise treiben
die Gelehrten anderer Länder die Sprachen des kalten
Nordens , das Schwedische selbst ist von dem Däni¬
schen, das auch in Norwegen Schriftsprache ist , bedeu¬
tend verschieden ; treten die Literaturen in genauere
Verbindung , so mischt sich mehr die Sprache und mit
ihr die sie Redenden . Ein großer Schritt zur För¬
derung dieser Interessen ist die skandinavische
Naturforschergesellschaft,  die alle 2 Jahre
umwechselnd ihre Versammlung in einer der drei Haupt¬
städte hält . Bei der so eben abgehaltenen in Kopen¬
hagen wurde Schwedens Hauptstadt für 1842 zum
Sammelplatz bestimmt . —

*** Der Philosophen schul er und die
Satire.

Die Hallischen Jahrbücher  theilen über
Rosenkranz  satirische Komödie : das Centrum
derSpeculation,  eine Beurtheilung mjt , die
aber nur in einem sehr vertraulichen und etwas un¬
gnädigen Handschreiben des Dr . Rüge au den Professor
Rosenkranz besteht. Rosenkranz hatte in jener freilich
zu esoterisch gerathenen Komödie einen Standpunkt
über dem Parteigetreibe einzunehmen gesucht , unv
war dabei Philosoph und Dichter genug gewesen , um
sich selbst in dem Hohlspiegel seiner Satire abzufangen.
Daß Hr . Rüge als 1,60 ru ^ ieim auch darin vorkom¬
men durfte , hätte ihm bei seinem gewaltsamen Stre¬
ben , eine Rolle in der Zeit zu spielen , ganz willkom¬
men sein müssen. Wenn Rosenkranz auch nicht Ari-
stophanes ist , so hätte doch der weise Rüge , der uns
seine philosophische Größe so oft an den Kopf wirft,
Sokrates genug sein sollen , um sein persisiirtes Bild
hier selbst zu beklatschen. Aber der Philosoph ist in
einen ganz unphilosophischen Aerger darüber gerathen,
und naset seinen Freund Rosenkranz herum , dem er
es sehr verdenkt , daß er nicht nur sich selbst , sondern
auch ihn selbst, den großen Rüge , in der Komödie ab¬

geschattet . Rosenkranz , der anerkanntermaßen so viel
Positives geleistet , durfte dies freilich leichter mit sich
selbst wagen , als mit Hrn . Rüge , an dessen wackeliger
literarischer und wissenschaftlicher Existenz nur mit
Gefahr zu rütteln ist. Was soll man aber dazu sagen,
wenn dieser Rüge in seiner pausbackigen Manier , die
immer ordinairer und grobschrotiger wird , mit einem
Seitenhieb es dem Professor Rosenkranz zum Vorwurf
gereichen läßt , daß die Evangelische Kirchen-
zeitung  an jener Komödie denWitz  gelobt ? Dazu
müssen wir noch die halb wohlgefälligen Späße wie¬
der anhören , die Hr . Rüge diesmal selbst über seine
vielbesprochene Salz - Pfännerei (deren reicher
Besitzer er ist , und der wir freilich wohl größtenteils
die Eristenz der Hallischen Jahrbücher verdanken ! )
zum Besten giebt . Hat man wohl je solche Seifen¬
blasen in der deutschen Literatur steigen sehen ? Herr
Rüge wundert sich, daß nach seinem protestantisch¬
burschikosen Kampf gegen Leo noch Leo derHisto-
riker  übrig geblieben ist. Leo der Historiker wird
übrigbleiben , guter Rüge , ebenso wie die Roman¬
tik  übrig bleiben wird , der Sie durch Ihr bekann¬
tes Manifest  einen so entsetzlichen Schreck in alle
Glieder jagten ! Was ist nun das Ende vom Lied bei
dieser unserer Controverse gegen Magister Pausback,
den großen Philosophen , dem wir doch eigentlich nur
die Bezeichnung eines Philosophenschülers zugestehen
können ? Das Ende vom Lied ist , daß es Schade ist,
ein Journal , wie die Hallischen Jahrbücher , die an¬
fangs nur das freie wissenschaftliche Princip vertreten
wollten , durch die Eitelkeit und Einseitigkeit ihres Re¬
dacteurs in subjective Unfreiheit und Willkür , und
bannt in die Reihe der ganz gewöhnlichen Streit - und
Zank -Blätter zurücktreten zu sehen!

In der S chlesinger ' schen Buch - und
Musikalienhandlung  in Berlin ist erschienen:
Militairmarsch , componirt von Friedrich II . , König
von Preußen . Wenn dieser Marsch schon durch seine
klare einfache und melodiöse Weise einnimmt und zurück
versetzt in eine Zeit , wo die Musik , fern von allem
Gezwungenen , Gezierten und Uebertriebenen , von sich
selber nur Musik und Harmonie verlangte , so fordert
er auf der andern Seite zu der lebhaftesten Theilnahme
auf durch seinen Componisten , den großen Friedrich,
der inmitten seiner Sorgen und Staatsgeschäfte seine
Muße - und Erholungsstunden auf solche Weise ver¬
wandte , und hier wie überall sein Genie bekundete.

Wellenschläge.  Eine Sammlung vermisch¬
ter Gedichte von Georges Schirges.  Genf,
deutsche Buchhandlung von I . Keßmann,  1840.
Wellenschläge heißt die kleine Sammlung , weil der
Dichter sie am genfer See dichtete ; nicht die don¬
nernden Wellen eines Weltmeeres , die murmelnden

eines Binnensees hört man ; der Wellenschlag ist
klein und leicht, dennoch sieht man seinem Spiele gern
zu und freut sich des Spieles . Da Wellen nicht so
ganz gleichmäßig an 's Ufer rauschen , so wollen wir
mit dem Dichter nicht rechten , daß die Verse auch
nicht immer so geregelt herankommen , sowie daß Mün¬
dung und Glätte manchmal vermißt wird , nur den
Fingerzeig wollten wir nicht unterlassen , auf daß künf¬
tige Gaben bereitwilliger empfangen werden können.

x.
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Literatur . !
Die I n t r i g u a n t e n. Roman von Fried -- ^

rich von Heyden.  Zwei Theile. Leipzig,
W. Einhorn. 1840.

Dieser Roman gehört zu den interessante¬
sten und lebensvollsten , welche die Tageslite¬
ratur hervorgebracht hat . Der Verfasser sagt
zur Einleitung : , ,Zu keiner Zeit ist die In¬
trigue  weiter verbreitet und mächtiger gewe¬
sen , als in der Mitte des siebzehnten Jahrhun¬
derts . In der Kirche , in der Politik , in der Ge¬
sellschaft , in der Liebe bedingte sie vornehmlich
den Umschwung der Verhältnisse . Das Ge¬
müth schien weniger als jemals zu bedeuten.
List , Freiheit , Malice mischten die Karten des
öffentlichen und des Privatlebens zum Spiele
oft der treulosesten Ränke , und nur der Geist
galt für vollkommen gebildet , nahm die allge¬
meine Billigung der großen und vornehmen !
Welt in Anspruch , dem es glücklich gelang,
am schlausten zu überlisten , alle Trümpfe zu
sich hinüberzulockeu , um sie zu allgemeiner
Ueberraschung am Ende auszugeben und so
die Partie zu gewinnen . Man spielte falsch;
die Gegenpartei erwartete aber nichts Anderes,
machte es nicht besser. Der Sieg der Falsch¬
heit nahm , unbekümmert um die entsetzliche
Unsittlichkeit , ihren Preis . Der Niederlage
dagegen folgte die zersetzende Kraft des Lächer¬
lichen . Nur wer sich blamirte , war vernichtet.
Es ist wahr , dieser heillose Zustand bezog sich
vornehmlich auf Frankreich , Italien und Spa¬
nien ; weniger auf Deutschland . Man weiß
aber auch , wie sehr dieses damals überall zu
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kurz kam , in den Begebenheiten und in der
öffentlichen Meinung ."

Auf diese geistvolle Geschichtsanschauung
begründet der Verfasser seinen Roman , ohne
jedoch seine Begebenheiten an gegebene histo¬
rische Thatsachen und Namen zu knüpfen.
Vielmehr hat er der poetischen Erfindung , die
eine besonders starke Seite feines Talents ist,
freien Spielraum gelassen , um den Geist der
Zeit , die er abschatten will , in einer kunstreich
verschlungenen Reihe von Gestalten und Ver¬
hältnissen zur Darstellung zu bringen . Dies
hat den Vortheil , daß sich das Poetische und
Romantische in seiner Dichtung ganz frei ent¬
falten kann , ohne auf Unkosten des Histori¬
schen zu wuchern , und doch bleibt dem Gemälde
ein historischer Gehalt gesichert , indem es zum
Abdruck einer eine ganze Menschheitsepoche
umfassenden Lebensstimmung wird , welche bis
in die feinsten Geäder der Gesellschaft hinein
sichtbar erscheint.

Wir befinden uns in diesem Roman auf
einem durchweg unterhöhlten und schlüpfrigen
Boden , überall wandeln wir auf einer Mine,
die Heden Augenblick gesprengt werden kann,
und diese gefährlichen Pfade theils zu enthül¬
len , theils zu verdecken , wird hier zur eigen¬
thümlichsten Kunst der Darstellung -und zur
Aufgabe einer immer wechselnden Erfindung,
die sich in den mannigfachsten Bildern und
Räthseln , bald mit wunderlichen Sphinrköpfen,
bald mit unheimlichen und zweideutigen Jesui¬
ten - und Hofmannsgesichtern geziert , ergehll
Ein abenteuerndes Paar , Prinz Amastro und
die Marquise de Ponenti , auf verschiedenen

^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Wegen und zu verschiedenen Zwecken heran¬
kommend , machen den Anfang des buntbeweg¬
ten Jntriguenspiels . Die Hauptscene desselben
ist ein kleiner italienischer Staat , dessen Eri-
stenz von verschiedenen Seiten her durch die
Intriguen entgegengesetzter Parteien untergra¬
ben werden soll. Allerlei Ränke pflanzen hier
ihre geheimen Schlachtreihen auf , einer der
gewaltigsten Heerführer des verborgenen Kam¬
pfes ist aber der Jesuitismus , doch wird diese
Seite des Jahrhunderts etwas zu schwach ge¬
schildert . Einen wohlthuenden Gegensatz zu
allen diesen Umtrieben bildet der Fürst dieses
kleinen Staates und seine ihm zur Seite ste¬
hende Gattin . In ihnen wird das edle und
rechtliche Element des Lebens in der unüber¬
windlichen Größe seiner Einfachheit und Lau¬
terkeit , durch die es allen Ränken siegreich die
Stirn bietet , geltend gemacht . Eine eigen¬
thümliche . Ironie gegen seinen unterminirten
Stoff übt der Verfasser am Schluß aus , indem
die beiden Hauptintriguanten , Prinz Amastro
und die Marquise , die ebenso sehr gegen einan¬
der wie gegen die Andern operirt haben , sich zu¬
letzt heirathen müssen . Mit folgenden Schluß¬
worten , welche die Intentionen seiner Dich¬
tung erörtern , entläßt der Verfasser seine Leser:
„Diejenigen , welche sich auf dergleichen ver¬
stehen , mögen entscheiden , welcher Classe von
Romanen der eben beschlossene angehört . Er¬
geben nur geschichtliche Personen den histori¬
schen Roman , oder ist solcher auch dann ent¬
standen , wenn erfundene Geschicke mit der
eigenthümlichen Farbe einer gewissen geschicht¬
lichen Epoche bekleidet werden ? Die Zeit der
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Intriguen ist insofern vorüber , als die öffent¬
liche Meinung bei Hohen und Niederen sie ver¬
wirft . Da es einst anders damit bestellt war,
mag man bescheiden sich der Gegenwart freuen,
und das ermüdende unverdiente Lob der gu¬
ten alten Zeit abschließen. Es gab niemals
durchaus gute Zeiten , dürfte auch ferner keine
geben . Jede Zeit hat Schatten , wie jegliche
Licht . Mer die Zeiten , wie sie nun eben aus¬
fallen , werden besser , je mehr die Zahl solcher
anwachst , die darin uneigennützig das Gute
wollen . Je mehr Tugend , je mehr Glück.
Nun scheint es in der That vorzüglicher , glück¬
lich zu sein , als viel zu bedeuten , und diejeni¬
gen , welche unzufrieden sind , weil sie eben
nicht so viel bedeuten , als sie gern möchten,
sollten einsehen , daß auch die Hochgestellten ihr
Glück nur da finden , wo es zuhaben ist für
Jedermann , in den Tiefen des Gemüthes , und
daß die Niedrigen um so vornehmer werden,
je mehr sie dem nachstreben , wodurch die Hoch¬
gestellten groß werden , derSitte und Red¬
lichkeit ."

Mit diesem innerlichen Eindruck scheiden
wir denn auch von diesem Roman , der durch
die Grazie und Feinheit , mit welcher er die
verschlungensten Lebensverhältnisse behandelt,
die Anerkennung einer bedeutenden Darstel-
lungSkunst verdient . Ebenso sehr ist an ihm
das Talent der Schilderung zu rühmen , das
sowohl an den Lebenszuftanden als in Natur¬
auffassungen reichlich sich ergeht . Doch möchte
auch aus dieser Dichtung und der dramatischen
Behandlung derRomanverwickelungen hervor¬
gehen , daß Friedrich von Heyden vorzugsweise
Talent und Beruf zum Drama und vornehm¬
lich zum Lustspiel besitzt. Im letzteren hat er
schon so Ausgezeichnetes geleistet , daß unser
Wunsch , es vorzugsweise zum Heil unserer
Bühne anzubauen , eigentlich zu spät kommt.

Maskenball in Petersburg.
Von I . G. Kohl.

Im großen Theater finden in der Butter-
woche große Maskenbälle statt , die ebenfalls
eine Art Volksvergnügen zu nennen sind , inso¬
fern einem jeden anständig Gekleideten daran
Theil zu nehmen vergönnt ist , weß Ranges er
auch sei , und insofern es der Kaiser für seine
Pflicht bält , jedesmal diesen Bällen persönlich
beizuwohnen.

Ich theilte dieses Vergnügen in der But¬
terwoche 1839. Das Merkwürdigste dabei war
für mich dieDecorirung des Theaters als Ball¬
saal . Um 11 Uhr sollte der Ball beginnen , und

bis gegen 10 Uhr dauerte das Schauspiel . Ich
war begierig zu sehen , wie die Russen hier mit
ihrer gewohnten Schnelligkeit aus dem Theater
einen Ballsaal machen würden , und war aller¬
dings erstaunt , Alles so rasch vor sich gehen
und um keine Minute verspätet zu sehen. So¬
wie die letzten Zuschauer heraus waren — ich
war der einzige , der blieb , und an einen Pfei¬
ler der kaiserlichen Loge gelehnt , den Ereignis¬
sen zusah , ging der Kronleuchter in die Höhe,
und Finsterniß fiel in die weiten Räume hinab.
Schnell erschienen aber einigeHundert Arbeiter
mit Kerzen , und wahrend ein Theil anfing,
das Orchester und Parterre auszuräumen , kam
sogleich der andere Theil ihnen nachdringend
mit Brettern und Balken über die Bühne und
begann mit Aerten und Sägen einen Lärm,
der nur dann und wann die Stimmen der An¬

führer und Ordner des Ganzen durchdrungen
ließ . Diese großen dunkelen Räume , die Ar¬
beiten der Hämmer , Sägen und Aerte , dies
Hobeln , Zimmern , Wirthschaften , Zurufen , Be¬
fehlen und Antworten — es war als hätte ich
das Chaos unter mir , aus dem sich eine große
Geburt Hervorarbeiten sollte . Mit Schnellig¬
keit rückte die von der Bühne herangebaute
Brücke vor , und wie den Ausräumern die
Zimmerleute , so folgte Liesen nun eine Schaar
schwatzender Frauen , die gleich Alles kehrten,
und Staub , Hobelspäne und Schutt zur Seite
fegten . Auf der Bühne des Theaters schien es
sich wie Wolken aus der Luft herabzulassen.
Es waren Massen von seidenen und wollenen
Stoffen , die unten von ordnenden Händen em¬
pfangen wurden . Sie gestalteten alsbald dar¬
aus drapirend und nähend die Bühne zu einem
hübschen türkischen Zelte um , das nach vorne
geöffnet , und in dessen Hintergründe sich dann
eben so schnell eine Tribune für die Musiker,
wie zu den Seiten Bänke für die Zuschauer er¬
hoben . Indeß ließen andere Zimmerleute zu
den Seitenlogen der kaiserlichen Mittelloge,
die durch Hinwegnahme der Thüren , Sitze
und Geländer in bloße Durchgänge verwan¬
delt wurden , Treppen hinaufsteigen.

Die Uhr hatte in schnellen Tempos 10 , ein
Viertel und ein Halb der eilsren Stunde ge¬
schlagen ; aber in eben so schnellen Tempos hat¬
ten auch die Arbeiter die einzelnen Theile ihres
Werks vollendet , und als das dritte Viertel

schlug , waren schon die letzten Töne der Werk¬
zeuge verhallt . Der Boden war geschaffen, die
Festen gegründet , die Staubwolken hatten sich
verzogen , die Arbeiter verlaufen , und nun
öffnete sich der Himmel und gab die prächtige
Sonne des Kronleuchters von sich, welche durch
die Räume herabschwebte und über die junge

Schöpfung des geputzten Ballsaals , in der
Mitte dieser schönen Ordnung sich freuend,
ihre Lichter ergoß . Zugleich entzündeten sich
auch rund herum an den Galerien der Ränge
die vielen tausend Sterne der Wachskerzen.
Unten schritt dann ein gallonirter Lakai über
den Boden , der Wolken von Wohlgerüchen
aus einer Pfanne in die Lüfte schwenkte , als
wäre er der erste Mensch , welcher die junge
Welt , der Sonne huldigend , beträte . Und
nun , so schnell sie entstanden war , so schnell
bevölkerte sich auch diese Schöpfung . Gegen
11 Uhr strömten die Thiere und Menschenkin¬
der jeglicher Art von allen Seiten herbei , sie
zu beleben . Frösche , Vögel , Vier - und Zwei¬
beiniges , Behaartes und Gefiedertes , Neger
und Weiße , Türken , Pariser und rothe Ame¬
rikaner und es fehlte hier , wie es auf einem
Maskenballs zu sein pflegt , an keinem Cha¬
rakter . Auch der Staat war bald erfunden.
Denn schon gegen Halb 12 Uhr trat der Kaiser
ein , und da donnerte plötzlich die erste Musik
los . Es war ein Chor -Gesang mit Begleitung
des ganzen Orchesters . Es ist gewöhnlich in
Rußland , öffentliche Bälle , die irgend einen
Anstrich nationeller Wichtigkeit haben , mit
einer solchen Hymne , wobei das Orchester das¬
selbe spielt , was die Sänger vortragen , zu
eröffnen . Gewöhnlich ist es die russische Na-
tional -Hymne : „ 8a raia 8Ä kuss swntnjn"
(für den Kaiser und das heilige Rußland ) .

Sobald der Kaiser eintrat , war es mit
meinen Chaos - und Schöpfungs - Gedanken
vorbei , und ich hatte nichts mehr in Auge
und Sinn , als ihn , den Repräsentanten einer
Macht , die anf dem Erdboden ihres Gleichen
nicht hat , und die mit so unversiegbarer Kraft
jede Phantasie zur Uebung an dem unerschöpf¬
lichen Stoffe elektrischen muß , daß ich es durch¬
aus nicht begreifen würde , wenn es nicht jedem
denkenden Kopfe eben so gehen müßte , wie mir.
Mit demBallpublicum schien denn dies freilich
auch der Fall zu sein. Denn wo der Kaiser
sich einen Augenblick hinstellte , da ordnete er
gleich die Menschen von selbst durch unsichtbare
Kraft , wie ein starker Magnet die Eisenfeile.
Ueberall bildete sich dann weit von ihm ent¬
fernt ein respektvoller Kreis von Gaffern , die
— freilich mehr obstnpefacte , als denkende
Köpfe — ihn , wie durch eine unsichtbare Bar¬
riere zurückgehalten , von weitem anguckten.
Doch , wo er nur konnte , mischte sich der Kai¬
ser immer mitten unter sie und stieg ruhig
Trepp auf Trepp ab . Die jungen Damen in
Dominos machten sich begierig zu ihm heran.
Er nahm jede freundlich am Arm , und spa-
zirte mit ihr unter allerlei Scherzen im Saale



umher . Manche Damen , die sonst nicht so
berechtigt sind , um sich der Person des Kaisers
nahen zu können , besuchen blos diesen Mas¬
kenball , um einmal an seinem mächtigen Arme
gehangen zu haben . Es muß ihnen das frei¬
lich auch eine merkwürdige Sensation verur¬
sachen . Der Kaiser nahm Altes gütig auf,
was ihnen die Damen vorschwatzten , wußte
immer treffend zu erwiedern und blieb nie eine
Antwort schuldig , obgleich sich jene zuweilen
mehr herausnahmen , als ich es erwartet hatte.
Als ich einmal bei ihm vorüberging , sagte eine
Damen - Maske zum Kaiser : „ Oomme tu es
denn ." — „ Oul ! Ouü " antwortete der Kai¬
ser , ab , et si tu uuruis vu , eomiuent je
l' etais I' uutrelois !" — Eine andere Maske

bemerkte : P6U cle llnines mijourckRui ."
— „ Oui , umis pour moi je sms content , je te
prencls xour eeut ." — Nur eine Maske schien
ihn etwas zu sehr mit ihrer Zudringlichkeit zu
langweilen , und als er einen seiner Generale
sah , hing er sie ihm gn den Arm : „ Voiln
—u — une jolie petite (laine pour toi ." Dieser
Herr führte sie eine Zeit lang im Saale herum,
und ließ sie gelegentlich fahren , und ich fühlte
mich in der Stelle der armen Schönen recht
glücklich , daß sie so dicht maskirt war . —

Lady Morgan bemerkt in ihren Reisen bei
Gelegenheit eines Balles , dem sie beigewohnt,
die sonderbaren Gruppirungen , welche wäh¬
rend der ganzen Ballnacht vorkamen . Auch
auf diesem Petersburger Maskenball , wo au¬
ßer dem Kaiser auch noch mehre deutsche Prin¬
zen und die meisten russischen Großen zugegen
waren , fügte der Zufall zuweilen wunderbare
Gegensätze zu einer Gruppe zusammen . Wie
z. B . „ der Erbe eines deutschen Königreichs
und der präsumtive Erbe einer Krämerei auf
dem Newschen Perspektive ." — „Der Kaiser
von Rußland und eine französische Gouver¬
nante . " — „Der Minister der Finanzen eines
Reichs von 60 Millionen Einwohnern , und
der Commis eines deutschen Handelshauses,
als Frosch gekleidet . " — Dann wieder in ei¬
nem andern Winkel des Hauses ein Gedränge
von Eingebornen der ewig grünen Insel Al¬
bion , und solchen aus dem Scythen - Lande,
von den Gipfeln des Kaukasus und aus den
philiströsen Krähwinkeln Deutschlands , und
mitten unter ihnen Arm in Arm Studenten,
Handwerker , türkische Kaufleute , Ambassa-
deurs und Generäle . — Uebrigens war dieser
Ball , als Maskenball , ziemlich ebenso wenig
belebt und interessant , wie alle solche öffentli¬
chen Maskeraden außer Italien zu sein Pflegen.
Die meisten Leute waren unmaskirt . Und die
Charakter -Masken , welche hier die eigentlichen

tollen Herren hätten spielen sollen , schienen
sich zwischen allen den vernünftigen unmaskir-
ten Leuten sehr gedrückt zu fühlen , und wie die
Genarrten hier vorzukommen , wo sie die Nar¬
renden sein sollten . Die Unmaskirten blickten
dagegen zuweilen recht verächtlich auf die Har-
leguins -Jacken jener herab , recht närrisch stolz
auf ihre vernünftige Erscheinung einherschrei-
tend . Die vornehmste Welt nimmt aber doch
eigentlich natürlich nicht an diesem Masken¬
bälle Theil . Der Kaiser nur des Publicums
wegen , und die Minister , Generäle u . s. w.
des Kaisers wegen . Nur die Logen sieht man
von einigen der ersten Familien besetzt , die
hier nur eu pussunt erscheinen , um doch auf
dem eleganten Privatball , zu dem sie sich noch
später verfügen , etwas Frisches erzählen zu
können.

Unter diesen Pr iv atb ällen , die sich die
vornehme Welt den ganzen Winter hindurch
— mit Ausnahme der Fastenzeit — giebt,
pfleget immer in die Butterwoche der brillan¬
teste zu fallen , von dessen Glanz alsdann die
ganzen Fasten hindurch , wo man Athem genug
hat , die athemlosen Feste der Maßlanitza zu
kritisiren , gesprochen wird . In dem Winter
1837 wurde einstimmig einem Balle des Grafen
Brannitzky die Siegespalme gegeben , als dem
glänzendsten Feste , was die damalige Butter¬
woche gesehen. Denn es war dabei nicht nur
Alles zugegen gewesen , was Petersburg an
kaiserlichen und königlichen Personen , sondern
auch Altes aufgewandt , was nur die Handels¬
verbindungen unseres Erdkreises an LuruS und
Pracht gewähren konnten.

Ein Hauptlu .rus - Artikel der Großen be¬
steht an einem solchen Abende in der Entwicke¬
lung einer zahlreichen Dienerschaft . Bei dem
Feste jenes Grafen waren blos 100 Lakaien
allein für die prächtige Treppe des Hauses ver¬
wendet . Die Diener des Hauses reichen dazu
nicht aus , und man zahlt einer hübschen Figur
für einen solchen Abend 10 Rubel . Dabei ist
die Livree der Lakaien , versteht sich, jedesmal
neu und eigens zu diesem Feste geschneidert.
50 jener Treppen - Lakaien waren in violettem
Sammet gekleidet mit silberner Brodirung und
50 in Purpursammet mit Gold , jenes die Far¬
ben der Gräfin , diese des Grafen . Auf einer
Stufe der Treppe stand ein Orangen - oder
Citronen - Baum , auf der andern ein solcher
wie ein Fürst gekleideter Bedienter , und so ab¬
wechselnd bis oben hinauf . Eben so waren die
Haus - und Saalthüren von solcher südlichen
Vegetation und solchen Sammetbedienten be¬
setzt. Jene Orangenbäume miethet man gleich¬
falls von den Blumenhändlern , die in Peters¬

burg so wohl assortirte Lager haben , wie viel¬
leicht in keiner zweiten Stadt der Welt . Sie
kosten 6 bis 10 Rubel für den Abend . Rech¬
net man nun die Livree eines Lakaien , in Rück¬
sicht darauf , daß sie auch nach dem Feste noch
einigen Werth behält , nur zu 100 Rubel , und
nimmt man nur 100 Orangenbäume und 100
Diener an , so muß die Decorirung der Treppe
und Thüren allein 12,000 Rubel ( Franken)
gekostet haben , wobei die Illumination noch
nicht einmal in Anschlag gebracht ist , die aber
auch für etwas zu rechnen ist , da es Sitte ist,
bei solcher Gelegenheit das ganze Aeußere des
Hauses von oben bis unten prachtvoll zu illu-
miniren . — Die Kaiserin von Rußland ist
eine große Blumenfreundin , und insbesondere
hat sie sich die Rose zu ihrem Liebling erkoren.
Alle jetzigen Bälle Petersburgs schwelgen da¬
her immer in einer großen Fülle von Blumen.
Gewöhnlich ist ein eigener Saal als Garten
arrangirt , in welchem Rosengebüsche und Ro-
senlauben überall einladende Erholungs -Plätz-
chen beschatten . —

So reich also nach dem Allen der ganze
russische Carneval an Vergnügungen für alle
Classen ist , so steigert sich doch noch die Luft
der letzten Tage der Butterwoche zum Doppelten
und Dreifachen , weil sie ihren nahen Tod in
den bald folgenden Fasten voraussieht . Die
letzten 3 oder 4 Tage der Maßlanitza sind wahre
Fest - und Jubel -Tage , wo alle Geschäfte enden,
und aller Ernst aus Rand und Band geht . Die
Schulen hören auf , die Behörden werden ge¬
schloffen , die großen Theater geben 2— 3 Vor¬
stellungen und das Dutzend Bajazzo ' s auf den
Katschelis kündigt alle 5 Minuten eine neue an.
Die vornehme Welt giebt um 12 Uhr ckejeü-
ues (lunsants , die um 5 oder 6 Uhr Abends
endigen , läßt sich kaum einige Stunden zur
Ruhe und zur Anlegung einer neuen brillanten
Toilette , die alsdann um ii Uhr Nachts zum
zweiten Ball des Tages führt . Bei den ge¬
ringen Leuten schließt sich an die Trunkenheit
des Abends die Entnüchterung des Morgens,
und das ganze Petersburger Publicum ist
überall aufs Beste gelaunt , und klatscht Allem
Beifall zu , wo es zuschauend erscheint . Auf
den Rutschbergen der Katschelis schurrt es
Schuß auf Schuß herab , daß die Eisbahn von
Hitze glüht , — die Schauckeln fliegen und dre¬
hen sich so geschäftig , als gälte es , die Passa¬
giere mit der Schnelligkeit des Dampfwagens
an Ort und Stelle zu bringen , — der Schlan-
genwärter , der die Löwen und Boa ' s zeigt,
plappert seine Lection wie eine Klappermühle
her , und spedirt seine Besucher so geschwind
als möglich , um gleich wieder neue aufzuneh-



412

inen , — der Bajazzo sieht zu Zeiten auf die
Uhr , und verkündet von Stunde zu Stunde,
wie viele Minuten die schöne Maßlanitza noch
dauern wird ; die Wagenreihen der Gulanie.
versechsfachen sich, und alle 12,000 Equipagen
der Residenz drehen sich durcheinander , wie die
Ameisen auf ihren Wanderungen . — Kurz
alle Lebenspulse schlagen in immer rascherem
Tempo , und Alles trinkt immer begieriger aus
dem Becher der Butterwochen - Freuden , als

gälte es die letzten Tropfen zu erhäschen , bis
deren auf einmal die Mitternachtsstunde , die
den Anfang der Fasten bezeichnet , wie die

Parze , den Lebensfaden mitten zerschneidet,
alle tanzenden Paare zum Stillstand bringt,
worauf dann Alles nach Hause schleicht , um sich
mit Erinnerungen an die zauberischen Bilder

der letzten Tage die Langweiligkeit der Fasten
zu versüßen.

Bewegungen des Geistes im heuti¬
gen Kunstleben.

Von H. Pütt mann.

(Beschluß . )

5. Den christlichen Künstlern von heute
bleibt nichts Andres als die Nachahmung,
und diese ist die Mörderin der Kunst , eine
versteinernde Substanz für Phantasie und Ge¬
müth.

Die alte Gewöhnung bringt es auch höch¬

stens zu einem äußerlichen Anschließen an äl¬
tere Meister , und in feiger Knechtschaft äfft

sie nur das Unwesentliche , Seelenlose nach,
da das Wesentliche jedem Individuum eigen¬
thümlich ist. So bleiben die innern selbststän-
digen Kräfte wie im Grabe verschlossen und
der Zuschauer sieht die freie  Kunst durch diese
schwachen Copien , die dessenungeachtet mit der
Prätention von Originalen auftreten , entwür¬
digt . Man hat es immer gesehen , und kann
es noch heute bemerken , daß , je ängstlicher
die Sorgfalt nachzuahmen war , je haltungs-
loser und kälter das Produkt . Es ist die Be¬
stimmung des Menschen , ewig neu zu erschaf¬
fen , und sollten wir uns auch in einem Kreise
bewegen , so ist die Peripherie dieses Kreises
doch unendlich groß.

Einzig aus dem neuen Streben fließt ein
großartig originales , innerlich nothwendiges
und wahres Element der Kunst her . Den
Strebenden öffnet sich die Welt ; es gilt für sie
eine neue Eroberung , eine neue Schöpfung;
das Ideal steht unentweiht vor ihren Blicken
und ist noch nicht durch tausend Hände gegan¬

gen , abgenutzt , besudelt und verstümmelt . Sie
denken und handeln nicht , um , wie die An¬
hänger des Alten , eine Nachblüthe  zu er¬
ringen , sondern eine neue , unberührte Kunst-
blüthe sproßt aus ihrer sehnsüchtigen Liebe
hervor , und die Sonne der Zeit steht strahlend
über ihren Häuptern.

6. Der Künstler der Gegenwart wird sub¬

jektiv  sein . In seiner geistigen Individuali¬
tät muß sich alles Schöne und Bedeutende ab¬
spiegeln ; darunter verstehe ich aber nicht , daß
er ganz aus sich heraustrete , noch seine Um¬
gebung und Zeit verleugne , sondern die innere
Kraft , das eigenste Wesen seines Gemüths soll
er in sein Werk ausgießen und nichts zurück¬
halten , was mit seiner Eristenz enge verbun¬
den ist. Auch der begründetste Autoritätsglau¬
ben wirkt störend auf seine Entwickelung , auf
die Freiheit der Anschauung sowohl , als die
äußere Gestaltung seiner Werke , da die Frei¬
heit allein der erhaltende Lebensfunke ist. Man
sage nicht , der Künstler müsse sich durch Kunst¬
übung in einem gewissen Grade seiner Indi¬
vidualität entäußern und sich von persönlichen
Trieben und Ansichten reinigen ; in seinem

menschlichen Organismus , wenn er ungestört
ist , ruht schon von selbst das Bewußtsein der
Schönheit und er würde diese in der Antike
oder in Raphael nicht gewahren , wenn es an¬
ders wäre . Doch soll damit keineswegs gesagt

sein , der Künstler müsse Alles  neu aus sich
herausbilden und dürfe das Vorhandene nicht
benutzen , — dies hieße das Benehmen der re¬
ligiösen Schule im Anfange des Jahrhunderts
gutheißen , welche bekanntlich noch die Win¬
deln gebrauchte , obwohl die Schüler völlig
erwachsen waren . Im Gegentheil muß der
Künstler mit scharfem Blicke die Schöpfungen
der Vergangenheit mustern , um das Mißrathne
zu vermeiden , das Gelungene seinem eigensten
Wesen zu assimiliren . Wollte er jedoch das
ihm und seiner Umgebung Fremdartige aus¬
wählen , wie es wohl geschieht , oder gar das
Veraltete , wie man es noch alle Tage sieht,

so zieht sich seine Individualität zurück Und
das Erzeugte trägt den Stempel eines Schein¬
lebens . —

Viele der geachtelesten deutschen Künstler
begehen den Mißgriff , ihre eigenste Natur zu
verkennen , und das Nationale zu verlassen,
um dem Fremden nachzuziehen . Südliche At¬
mosphäre oder antike Formen und Anschauun¬
gen ziehen sie gewaltsam in ihre heimische Na¬
tur hinein , in welcher das innige Gemüth
und der speculativeGedanke  allein vor¬

herrschend sind . Das Prangende s»gt dem
deutschen Geiste nicht zu und die schöne Form

allein läßt das Herz wie den grübelnden Ver¬
stand unbefriedigt . Die Deutschen sind vor
vielen andern Völkern begünstigt , weil sich in
ihrer Natur diq Wärme des Gefühls mit dem
Licht der Intelligenz am ungezwungensten ver¬
bindet und zu dem bei keinem andern Volke

diese Vorzüge des Menschen einzeln reiner
und edler  entwickelt sind . — Bei  den Alten
war Verstand und Phantasie unbedingt vor¬
wiegend , im Mittelalter absorbirte das Gefühl
fast alle übrigen Fähigkeiten ; heute endlich ist

die Vermählung zwischen beiden geschlossen,
und der Deutsche kann als Muster des Bundes
auftreten . Allein wie wahr dies im Allgemei¬
nen ist , dennoch wird eS von Vielen nicht an¬

erkannt , und auf der einen Seite erscheint will¬
kürliche Herzlosigkeit , auf der andern schwül¬
stige Innigkeit . Wo das Feuer längst erlo¬
schen ist , wollen die einen es mit capriciösem
Eigensinn noch hell auflodern lassen ; wo der
Verstand allein nicht ausreicht , ziehen die An¬
dern vornehm ihre Herzen zurück. Die reli¬
giösen Künstler opfern Alles : Erfahrung,
Schönheit und männliche Kraft  dem ver¬
weichlichten mißbrauchten Gefühle auf ; die
blinden Verehrer der Antike schreiten aus ihrer
Zeit hinaus und tödten das Leben und ihre
Phantasie mit todten Linien und Formen.

Den bessern Künstlern der neuen Richtung
ist es dagegen gelungen , in ihren Bildern eine
organische Verschmelzung von Geist und Ge¬
müth zu erringen , wie sie von unsrer Zeit und
Ansicht geboten wird . Hier tritt in Beziehung
auf Deutschland die Düsseldorfer Schule mit
ihrem großen Anführer Lessing  in den Vor-

grund , wahrend sich auswärts nur einzelne
Repräsentanten bezeichnen lassen , z. B . Kaul-
bach in München rc.

In diesen Männern und ihren selbftstän-
digen Schülern zeigt sich das Bewußtsein der
modernen Kunst außerdem noch auf mannig¬
fache Weise . Sie suchen z. B . mit großer Vor¬
sicht eine genaue Uebereinstimmung der Gruppe
mit dem Beiwerke zu erstreben und lassen die
Beziehung des Anorganischen zum Lebendigen
möglichst deutlich erscheinen und nie in so lä¬
cherlichem Dunkel ruhn , wie man es z. B . auf
einem Märtyrerbilde Baroccio ' s gewahrt , wo¬

selbst ein junges Mädchen eine Kirsche  einem
Specht vorhält , um anzudeuten , daß der hei¬
lige Vitalis in der Kirschenjahrszeit gestor¬
ben  sei . In Lessings Lenore , Ezzelino , Hil¬
debrandts Kindern Eduards und dem kranken

Rathsherrn , in Schrödter ' s Don Quirotte
rc. z. B . zeigt sich eine bewunderungswürdige
Harmonie des Bedeutenden und Nebensäch¬
lichen . —
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Auf gleiche Weise wird die Farbe mit
dem Motive  in Uebereinstimmung gebracht,
obgleich in diesem Bezüge auch die besten Künst¬
ler zuweilen dem Effecte die Wahrheit auf¬
opfern . Ich verweise hier auf die farbenpran-
genden Werke der Franzosen . —

Von der harmonischen Verknüpfung der
Staffage mit dem landschaftlichen Motive habe
ich schon an andrer Stelle ausführlich gespro¬
chen. ( Man vergl . meine Malerschule . Lpzg.
Wigand 1839 . )

Wichtiger noch für die neuere Kunst ist es,
daß die Gedanken  in einem vernünfti¬
gen Verhältnisse  zusammengestellt wer¬
den , und das Gemüth des . Zuschauers durch
psychologische Dissonanzen und Unwahrheiten
nicht verletzt oder betrübt werde . An dieser
Klippe scheitern Manche , und in der That ist

es verzeihlich , da der klare ethische Lebenspunkt
in unsern Tagen noch zu vacillirend ist. Es
bedarf des reinsten Anschauungsvermögens und
des kühnsten Scharfsinnes , um die Auswüchse
der Moral und Poesie zu vermeiden und einzig
der Natur in ' s klare Auge zu blicken. — Die
bedeutendsten Geister scheinen noch oft den ein¬
fachen Ausspruch des Horaz:

, , HON ut placläis coeant iminltla , non ut
serpentes avibus Aeininentur, ti^ribus agiii"

nicht verstanden zu haben , und verlieren ihre
Kunst an widerlichen Darstellungen der Ju¬
dith , Herodias , des Erzengels Michael mit dem
Drachen , Abrahams Sohnesopfer , des beth-
lehemitischen Kindermordes u . s. f. Der Ma¬
ler kann bei diesen Süjets nur den bezeichnend¬
sten d. h . grausamsten oder scheußlichsten Mo¬
ment Wahlen , wogegen der Dichter vermöge
des beweglichen Wortes und der fortschreiten¬
den Zeit diesen Moment schnell vorübergehend,
gemildert und wo möglich selbst motiv irt
darstellen kann.

Auch findet man häufig in sehr gewöhnli¬
chen und beliebten Darstellungen eine Unbe¬
stimmtheit  im Charakterausdrucke , welche
höchst unangenehm auf das Gefühl des tiefer-
Llickenden Zuschauers zurückwirkt . Die reuige
Magdalene z. B . wird bald liebreizend , bald
ältlich und verblüht vorgestellt ; beides wider¬
spricht der Absicht der Legende , da die liebrei¬
zende Sünderin in der Brust des Zuschauers
zwar Mitgefühl , aber von der profansten Sorte
erregt , — die verblühte dagegen die Theil¬
nahme zuverlässig sehr abkühlt . Hieran schließt
sich: soll eine inater ckolorosa alt oder jung

sein ? Man findet beide Auffassungen , aber
die eine verwirrt den Begriff , indem wir uns
die heilige Jungfrau stets und in allen Ver¬

hältnissen jugendlich  vorstellen ; — - die
andre vermehrt in zu sichtbarem Grade das
Unwahrscheinliche . Aehnlich ergeht es auch
mit den fünf thörichten und fünf klugen Jung¬
frauen . Als Ersatz für die Thorheit wird den
erstern zuweilen ein größeres Maß von sinn¬
licher Schönheit verliehen , und die letztern er¬
scheinen einfach und unbedeutend . Die Wage
des Beifalls neigt sich nun in der Regel auf
die Seite der Thörichten und verhöhnt das
fromme Symbol . Oder sollte diese Bemerkung
blos subjektiv sein ? Es wäre möglich . —

Die Erkennung der Schranken des Mög-
li  ch en in der Malerei ist in unsrer rationel¬
len und ungläubigen Zeit vielleicht der Haupt¬
punkt , aus welchen , sich die minutiöseste Auf¬
merksamkeit der Künstler lenken muß . Unser
Publicum im Allgemeinen hält es mit Lon-
gin und fordert im Bilde unbedingte Möglich¬
keit und Wahrheit , während im Gedichte die
Wahrscheinlichkeit in allen Fällen genügt . —
Die Malerei vermag die feinsten Abstufungen
des Gemüthslebens sinnlich zu vergegenwärti¬
gen, aber nicht die des Phantasielebens . Die
Phantasie schweift über Raum und Zeit hin¬
aus und die Malerei ist wahrlich nicht im
Stande diesen Naturgesetzen überall nachzu¬
kommen , geschweige , wo deren Gebiet auf¬
hört , fortzuschreiten . An die Endlichkeit in
sehr verkleinertem Maßstabe gebunden , straft
sich im Bilde jede Ausschweifung mit Unver-
stän dlichke it,  der völligen Vernichtung.
Es ist nicht wahr , was der Professor Hotho
(im Athenäum , April 1839) sagt : „ Das ganze
menschliche ( ? ) Dasein , von der Pracht der
Paläste bis zur frohen Armseligkeit verfalle¬
ner Hütten , vonGott , den h immlischen
Heerschaaren,  der Mutter Gottes an , bis
hin zur Mutter , welche den vor ihr kauern¬
den Bettelbuben kauernd laust,  bleibt der
Malerei unverschlossen ."

Gottist nicht  darstellbar , und alle Ver¬
suche von den ältesten Zeiten an bis zu dem
neuesten Gotte von Cornelius in der „ Welt¬
schöpfung " sind unselige Abirrungen und bloße
Zeugnisse von der eitlen Kühnheit der Men¬
schen. Das Unendliche oder Universal - Ideale
kann sich nie bis zur Individualität verrin¬
gern , ohne den Begriff vollständig zu zerstö¬
ren , oder bis zur Unkenntlichkeit abzuschwä¬
chen. Das weite Meer in Gestalt eines ein¬
zigen Wassertropfens gedacht , könnte nur an¬
näherungsweise den Vergleich bilden zu dem
Gotte und seiner unendlich beschränkten Ver¬
körperung . Auch die „ himmlischen und hölli¬
schen Heerschaaren " sind unmöglich , weil sie,
in beengter Form gestaltet , sowohl das Himm¬

lisch - Höllische als das Heerartige verlieren.
Hierzu kommt noch die Unbestimmtheit des
Symbols , d. h . einigen Blicken erscheinen sie
beschwingt , andern behaart , diesem weiß , je¬
nem roth , einigen als Jungfrauen , andern als
Knaben oder Hermaphroditen , — aber der
Mehrzahl erscheinen sie gar nicht , was am fa¬
talsten für den Maler ist. — Aus gleichen
oder ähnlichen Gründen muß die Kunst aller
Versinnbildlichung der abstrakten  christli¬
chen Dogmen entsagen , wenn sie ein frisches
Naturleben beginnen will . —

Die Ertreme berühren sich, wie Kopf und
Schwanz der Schlange , die sich um das ägyp¬
tische Weltei wickelt . Wenn wir die Darstel¬
lung Gottes in der Kunst verwerfen , so ver¬
schmähen wir nicht minder den Hotho ' schen
„Bettelbuben , der kauernd gelaust wird ." Es
ist den Künstlern zu rathen , der Darstellung
des blos Gemeinen  oder Scheußlichen
eben so schnell zu entfliehen als des Universal-
Idealen . — In dem thierischen Antheil des
Menschen oder in seiner materiellen Gebrech¬
lichkeit ist die Tiefe menschlicher Innigkeit und
Freiheit unsichtbar , oder das Menschenleben
erscheint nicht von seiner höhern Seite , der des
lebendigen Strebeus und Sinnens , sondern
gleichsam in moralisch - geistiger Erstarrung:
ein Schmetterling , dessen Seele von der Na¬
del des Naturforschers durchstochen ist. Ein
solcher Anblick macht den Feinerfühlenden un¬
wohl , und nur die Hartherzigen oder Gesunke¬
nen erfreuen sich an dieser von der Phantasie
entschleierten Wirklichkeit . An Hinrichtungen,
körperlichen Schmerzeusscenen , Verstümmelun¬
gen , schmutziger Armuth rc. kann weder Geist
noch Gemüth sich erquicken und die Wirkung
des Schönen und Wahren in der bildenden
Kunst auf den edleren Zuschauer : „ Behag¬
lichkeit und geistige Befriedigung " überläßt
ihre Stelle einem momentanen Schaudergefühl
und moralischer Mißstimmung . — Weshalb
man heutzutage noch so häufig auf Darstel¬
lungen des Scheußlichen und Gemeinwirkli¬
chen trifft , erklärt sich vielleicht aus folgenden
Gründen . Erstens bestätigt sich der Ausspruch
Plutarchs (acllil. et umiei ckisc) , „ daß schlechte
Maler , die das Schöne aus Schwachheit nicht
erreichen können , es in Warzen und Runzeln
(also im Ekelhaften ) suchen." Zweitens ver¬
lieren sich oft neuere Künstler , welchen die al¬
ten abstrakten Hirngespinnste durchaus ver¬
leidet sind , in unklare Verwechselungen des
Freien und Knechtischen in der Natur . Auf
diese Weise lassen sich scheußliche Conceptio¬
nen , wie Heine ' s Gefängnißkirche , Wapper ' s
Karl IX ., deBiefve ' SUgolino rc. erklären , aber
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nicht entschuldigen , weil die königliche Kunst
von dem Armensünderkleide besteckt wird . —

Aus den bisherigen Bemerkungen wird
sich nun folgendes Hauptresultat der Eigen¬
thümlichkeiten  der neuen geistignaturali-
stischen Kunstrichtung ergeben:
1. Streben nach Wahrheit und charakte¬

ristischer Schönh eit,  soweit beide im
Bereiche der Möglichkeit liegen.

2 . Frische Lebendigkeit und Neuheit in der
Wahl des Gegenstandes , bewirkt durch sub¬
jektive Auffassung der Erscheinungen im
Natur - und Menschenleben.

3. Organische  Zusammenwirkung der Bei¬
werke , Farbe rc. mit dem Motive.

4. Vermeidung des Abstrakten und Widerlichen.

Die neue Quadrupel - Allianz.

„Die Zeiten sind schwer und drohen noch
schwerer zu werden, " sagte neulich ein geistrei¬
cher Fürst bei einer öffentlichen Audienz . Seit
der Errichtung des neuen Bündnisses unter den
vier Großmächten mit Ausschluß von Frank¬
reich gewinnt dieser Ausspruch erst eine grö¬
ßere Klarheit . Der ostensible Zweck der Qua¬
drupel - Allianz ist zwar die Pacistcation des
Orients , allein ein allgemeiner Kreuzzug ge¬
gen die Franzosen dürfte die versteckte Ten¬
denz von Seiten Rußlands sein . Dieses ko¬
lossale Land kann mit den übrigen Landern in
den Fortschritten der europäischen Cultur nicht
gleichen Schritt halten und muß befürchten,
nach und nach von ihnen ganz überflügelt zu
werden . Seine Politik muß daher confequen-
terweise dahin gehen , alte übrigen Völker so
viel als möglich in Kriege zu verwickeln . Alle
seine Versuche , so geschickt sie auch angelegt
waren , einen allgemeinen Krieg herbeizufüh¬
ren , sind bis jetzt auf eine glänzende Weise<
gescheitert , weil England von Frankreich nicht
zu trennen war . Letzteres ist in diesem Au¬
genblick , wenigstens auf dem Papier , gesche¬
hen . Wir glauben nicht , daß dieser Vertrag
zu seiner vollständigen Ausführung kommen
wird , weil Frankreich zu viel Mittel in Hän¬
den hat , denselben zum Scheitern zu brin¬
gen . Sollte derselbe jedoch zu einer pünktli¬
chen Ausführung kommen , so dürsten die be¬
denklichsten Folgen , woraus Rußland heimlich
gerechnet hat , das traurige Ergebniß für Eu¬
ropa und namentlich für Deutschland sein.

Wenn die combinirte englisch-russisch-öster-
reichische Flotte an den Küsten von Syrien
und vor Ale .randrien erscheinen sollte , um den
Pascha von Aegypten zu zwingen , weniger an¬

zunehmen , als ihm der verstorbene Sultan
schon vor der Schlacht von Nisib angeboten
hatte , so würde der zu Wasser blokirte Mehe-
med sich zu Lande Luft machen und auf Con-
stantinopel marschiren . Dann würde Rußland
mit seinen bereits versammelten Heeren die asia¬
tische Seite der Türkei besetzen, um den Sieger
schleunigst wieder zurückzutreiben . Zu gleicher
Zeit würden wohl die Oesterreicher Constanti-
nopel und die europäische Türkei einnehmen.

Wie würden sich aber unterdessen die Ver¬
hältnisse im übrigen Europa gestalten?

Frankreich würde aus verschiedenen Grün¬
den nicht müßig zusehen . Zunächst schon des¬
halb nicht , weil es allen seinen moralischen
Credit , der in unseren Tagen von höchster Be¬
deutung ist , verlieren würde , wenn eine so
wichtige Frage , bei der es fortwährend be-
theiligt gewesen , ohne seine Zuziehung defini¬
tiv entschieden werden sollte . Ließe sich Frank¬
reich ein solches Verfahren gefallen , so würde
es in der Volksmeinung zu einem sekundären
Staate Herabsinken . Es ist daher eine reine
Verleumdung , wenn in einer aristokratischen
süddeutschen Zeitung behauptet wird , Frank¬
reich wolle immer eine diktatorische Stellung
behaupten.

Seiner vortheilhasten liberalen Stellung
ungeachtet hat dies Land in neuerer Zeit ( unv
man muß es der Wahrheit gemäß anerkennen)
sowohl gegen Italien als gegen Deutschland
wiederholte Proben einer seltenen Mäßigung
gegeben.

Dann sieht auf der andern Seite Frank¬
reich auch ein , daß Rußland nicht wieder aus
der asiatischen Türkei zurückkehren und viel
lieber sich die Beute mit Oesterreich , das keine
Mittel mehr hätte , es zu verdrängen , theilen
würde . England würde auf jeden Fall die
Landenge von Suez , um sich einen direkten
Weg nach Ostindien zu sichern , besetzen und
auf diese Weise Frankreich die Präponderanz
im Mittelmeer streitig machen . Um allen die¬
sen üblen Folgen vorzubeugen , müßte Frank¬
reich schleunigst jetzt den Rath befolgen , den
ihm der Marschall Maifon schon im Jahre 1831
gegeben , und das Königreich Piemont , so wie
Civita Vecchia oder Ancona besetzen , um sich
den Weg nach Italien offen zu erhalten . Die
Aufstellung einer großen Armee an der Nord¬
grenze gegen Preußen wird den Schluß zu die¬
sen Sicherheitsmaßregeln bilden . Als Gegen¬
gewicht müßte natürlich Oesterreich eine furcht¬
bare Armee nach der Lombardei und Preußen
nach dem Rhein marschiren lasten . Ganz
Europa stände sich dann bewaffnet gegenüber.
Italien würde zuerst in Flammen stehen und

ein allgemeiner Krieg nicht säumen auszubre-
chen. Rußland hätte sodann seinen heißersehn¬
ten Zweck erreicht , und würde wenigstens den
Vortheil dabei haben , während die andern

Mächte im Occident ihre eigenen Länder zu
schützen beschäftigt sind, seine türkischen Erobe¬
rungen im Orient zu behalten.

Was würde aber Deutschland , was würde

namentlich Preußen Lei einem allgemeinen Krieg
gewinnen?

Um diese Frage zu beantworten , ist es nö¬

thig , eine allgemeine Uebersicht der Streitkräfte
zu geben , welche die beiden Gegenparteien
muthmaßlich auf den Kampfplatz führen könn¬
ten . Die Entscheidung würde wie früher am
Rhein und in Italien stattfinden . Es kann da¬

her nur die Rede davon sein , wie viel Trup¬
pen die Mitglieder der Quadrupel -Allianz auf
die Wahlstatt führen könnten , und nicht wie
viel sie in ihren entfernten Ländern nach den
Stammrollen besitzen.

Frankreich kann , da es zu Hause eine gut-
organisirteNationalgarde besitzt, 500,000Mann
über die Grenze führen . Dazu kommen 100,000
Spanier und 100,000 Belgier , mithin im Gan¬
zen 700,000 Mann.

Da der deutsche Bund an der Schlichtung
der orientalischen Frage kein Interesse hat,
auch nicht zur neuen Quadrupel - Allianz ge¬
hört , so bleiben nur Oesterreich und Preu¬
ßen in Deutschland zu berechnen . Die erstere
Macht , welche die Lombardei und Galizien
stark besetzen muß , kann nur 150,000 Mann,
Preußen aber 300,000 Mann über die Grenze
führen.

Rußland würde bei seiner großen Entfer¬
nung , seiner Beschäftigung in der Türkei , am
Kaukasus und seinen starken Besatzungen in
Polen nur 100,000 Mann seinen Alliirten nach
dem Rhein zuführen können.

Wollte man noch 100,000Mann Engländer
hinzurechnen , so würden die Alliirten 650,000
Mann zu dem allgemeinen Kampf stellen kön¬
nen . Die Zahl der Kämpfer bleibt sich mithin
so ziemlich gleich ; Frankreich hat aber den
nicht zu berechnenden Vortheil , daß seine Ar¬
meen aus einem öffentlichen Volksleben auf
den Kampfplatz treten , während die Gegner
für eine Sache streiten müssen , deren Nutzen
für ihr eigenes Vaterland ihnen nicht recht
einleuchten würde.

Wirft man noch einen flüchtigen Blick auf
die finanzielle Lage beider Theile , so muß man
wieder gestehen , daß Frankreich im Vortheil
ist. Es befindet sich nicht allein jetzt schon im
Besitz vieler Geldmittel , sondern hat auch Kam¬
mern , die ihm alles bewilligen werden , sobald
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es nur einen volksthüinlichenKrieg führt . In
Frankreich ist aber jeder Krieg ge¬
gen das Ausland v o lksthümlich.

Dagegen hat Oesterreich seit dem Frieden
schon so viel Anleihen gemacht , daß es keine
mehr mit Vortheil contrahiren kann , und Preu¬
ßen , das einzige , was vielleicht jetzt unter den
Alliirten eine kleine Geldreserve haben möchte,
darf ohne Einwilligung der künftigen Reichs¬
stände keine neuen Staatsschulden mehr contra¬
hiren , auch nicht höhere Abgaben erheben.

Rußland hat , wie jeder weiß , kein Geld und
England wird von seiner enormen National-
Schuld zu Boden geworfen und nimmermehr
würde das Parlament , nach den früher ge¬
machten harten Erfahrungen , Subsidien zu
einem Continental - Krieg bewilligen . Auch ist
es wahrscheinlich , daß der bereits langst abge¬
nutzte Lord Palmerston , der durch seine rohen
diplomatischen Formen sich schon vielfältig im
In - und Auslande lächerlich gemacht hat , die
Majorität im Parlament , die kaum 10 Stim¬
men beträgt , nicht lange behalten wird . Sollte
dies wahrscheinliche Ereigniß auch nicht so¬
gleich eintreten , so wird nimmermehr die eng¬
lische Nation in Gemeinschaft mit den Russen
fechten . Es ist also mehr als wahrscheinlich,
daß England zuerst vom Bunde zurücktreten
wird . In welche entsetzliche Verlegenheit wür¬
den die Mittelmächte nicht gerathen , wenn
England durch eine parlaiPntarifche Krisis
gerade in dem Augenblick von der neuen Qua¬
drupel - Allianz sich zurückziehen sollte , in wel¬
chem sich beide Theile gerüstet gegenüber stän¬
den . Schwerlich dürsten die westlichen Heere
wieder ruhig nach Hause gehen!

Bei einem solchen allgemeinen Kampfe kön¬
nen Deutschlands Hauptmächte nur bedeutend
verlieren , aber niemals viel gewinnen . Oe¬
sterreich würde , wenn auch die Lombardei
nicht verlieren , doch ein konstitutionelles Ita¬
lien vor seiner Thüre erhalten , und Preußen
mindestens die Rheingrenze anzuerkennen ha¬
ben . Bei einem solchen allgemeinen Kampfe
würden nur England und Rußland gewinnen.
Ersteres Land würde aus der liberalen Nevo-
lutionirung von Deutschland und Italien spä¬
ter einen kräftigern Stützpunkt gegen Rußland
gewinnen und ihm jetzt willig eitlen Theil der
Türkei überlassen , um es ihm später mit desto
größerem Nachdruck abnehmen zu können.

Diese flüchtigen aber freimüthigen Bemer¬
kungen , welche aus einer für den Frieden stets
gestimmten Feder geflossen sind , mögen hinrei¬
chend darthun , in welcher verhängnisvollen
Zeit wir leben und welche schwere Verantwort¬
lichkeit auf den Staatsmännern ruht , denen

die Vorsehung das Wohl der Völker anver¬
traut hat . Da Oesterreich und Preußen bei
der Entscheidung der ägyptischen Frage nicht
materiell interessirt sind , so dürfte es für die
Mittelmächte nur rathsam sein , von diesem
Bunde zurückzutreten , und den Seemächten al¬
lein die Entscheidung der Streitfrage zu über¬
lassen.

Vermischte Nachrichten.

!s Aus Berlin . Ein dreiactiges Lustspiel von
C . Blum : Tempora , mutundur , oder : die
gestrengen Herren war eine unterhaltende
Neuigkeit aus unserer Bühne , und bewahrte wieder
die äußerst gewandte und glückliche Manier dieses
Theaterdichters , der schon so oft seine Virtuosität be¬
wiesen hat , das Repertoir mit allgemein ansprechen¬
den , und durch witzige Situationen ausgezeichneten
Zugstücken zu versorgen . Man kann diese Virtuosität,
im Vergleich zu dem höheren Beruf der dramatischen
Produktion , allerdings nur eine untergeordnete
nennen . Aber während die Richard Savage 's und
die Clotilda Montalvi ' s nach zwei - bis dreimaliger
Aufführung spurlos wieder von der Bühne verschwun¬
den sind , und ihnen selbst bei der ersten Darstellung
nur durch sichtliche Machinationen eine Aufnahme er¬
zwungen werden konnte , scheinen solche Bühnen -Fa-
brikate , wie sie Herr Blum  liefert , dem Bedürfniß
des heutigen Theaterpublicums mehr zu entsprechen,
sie sind Wirkungsreicher und halten sich langer , weil
sie unmittelbarer aus einer Kenntniß und Berücksich¬
tigung des gegenwärtigen Theaterzustandes hervorge¬
gangen sind. Aber sie besitzen , neben dieser An-
schmiegung an einen sehr zweifelhaften und zweideu¬
tigen Zustand unserer Bühne , größere Vorzüge der
Natürlichkeit und Wahrheit,  die man solchen
mühsam ausgegrübelten Reflerionsproducten , wie z. B.
Richard Savage  eines gewesen , nicht zugestehen
konnte . Dabei hat Blum einen glücklichen Treffer,
alte Stoffe zu nutzen , die er geschickt in ein modernes
Gewand schlägt und ihnen den Faltenwurf heutiger
Bühnenintereffen verleiht . So ist auch das neue
Stück wieder nach einer Idee des Grafen Lodovieo Gi-
rauv , in dem Lustspiel : „ 60 «! tacava mlv zmllre "
gearbeitet . Der Vortheil ist , daß diese Stoffe mei¬
stens einer älteren einfachen Zeit des Theaters ange¬
hören , die viel gesunde Kost darbot und die sich an
harmlosen Lebenszuständen mit ergötzlichen Verwicke¬
lungen begnügte , ohne in die unnatürliche und natur-
lose Geschraubtheit zu gerathen , in der unsere Büh¬
nen - Reformatoren von heut ihr ganzes Heil suchen.
So kommt es, daß Blum oft ganz hübsche und allerliebste
Stücke auf das Ncpertoiv -fördert , die den Schauspie¬
lern zu pikanten Leistungen Gelegenheit geben und
dabei nicht höhere Pratensionen machen als für den
Theaterabend zu leben , dem sie sich gewidmet . Man
kann es daher dem Publicum , wie es einmal ist,
nicht verdenken , daß es diese harmlosen Bühnen-
Unterhaltnngen allen Richard Savage ' s , Werner ' s
und Clotilda Mantalvi ' s vorzieht , deren Verfasser uns
alle Augenblicke prahlerisch versichern : wir sind pro¬
duktiv I unsere  Dramen gereichen der deutschen
Bühne zum Heil ! und von denen doch, bei aller
dieser produktiven Heilsgereichung , Nichts auf der
Bühne sich erhalten konnte oder nur den Schatten

von populairem Anklang dort fand . Sind diese Her¬
ren wirklich , wie sie an allen Gaffenecken selber aus-
schreien , produktiv,  so mögen sie uns Dramen
geben , welche die deutsche Nation begeistern und das
Theater zu seiner nationalen Bedeutung zurückführen
können , und wir werden die Ersten sein , welche ihre
allgemeine Anerkennung ausrufen l Aber so lange sie
noch ohnmächtige Erzeugnisse liefern , wie die bishe¬
rigen , muß man über ihren Reformationseifer lächeln,
und sie selbst müssen dulden , daß ein ganz naives
Bühnentalent , wie das des Herrn Blum , sie an
Fruchtbarkeit und Wirksamkeit weit überflügelt . —
— Nun zu dem neuen Stück , das eine im Grunde
ziemlich gewöhnliche Intrigue sehr interessant und leb¬
haft behandelt . Ein Mann der alten Zeit , der nach
den Grundsätzen seines Jahrhunderts , bei aller Gut-
müthigkeit seines Herzens , ein eisernes Familienregi-
ment handhabt und dadurch in Conflicten mit seinen
Angehörigen steht, die besonders das Bestreben haben,
ihn mit einem früher davongelaufenen und jetzt beweibt
zurückgekehrten Sohn wiederzuvereinigen , bildet den
Mittelpunkt des Stücks . Die Zeichnung dieses Cha¬
rakters , dem der Verfasser den Namen Mamer-
tus  gegeben , sowie seines zur selben Orthodoxie
schwörenden Busenfreundes , Pancratius Fr  0 st,
wirkt im ersten Act sehr belustigend . Dazu gesellt
sich ein alter Diener , Servatius,  das Kleeblatt
der drei Kalender - Namen vervollständigend , obwohl
der mit diesen Namen getriebene Witz sehr überflüssig
und deshalb selbst frostig erscheint . Diese drei wer¬
den durch die Herren N 0 tt , R ü t h l i n g und Weiß
mit gutem Humor vorgeführt . Eine hübsche Figur
ist des alten Mamertus Schwiegertochter , Veronika,
die sich so anmuthig in die Launen des Alten einstu-
dirt hat , und durch Fräulein Charl . v . Hagn
mit der ihr eigenen feinen Charakterzeichnung darge¬
stellt wird . Der erste Act dieses leichtgeschürzten Jn-
triguenstücks ist der gelungenste , und der Verfasser
hätte wohl gethan , in diesen einen das ganze Ge¬
mälde zusammenzudrängen , statt es in drei Abthei¬
lungen , die viel Wiederholungen und Abschwachungcn
darbieten , auseinanderzuziehen.

Ein Kirche nproceß um Therese und
FannyElsler.  In Paris kam es vor einigen
Tagen zu einem seltsamen Proceß . Monsieur Eva-
riste de St . Ange erschien vor dem Nichterftuhl mit
einer Klage gegen die Stuhlvermietherin der Kirche
St . Loretto . Er behauptete von dieser Frau die bei¬
den Kirchcnstühle gekauft zu haben , aufweichen die
„himmlischen Schönheiten , Therese und
Fanny Elsler"  gesessen , habe aber jedesmal,
wenn er in die Kirche gekommen , seine beiden, theuer
gekauften Stühle besetzt gesunden ; hierüber erzürnt,
habe er dies theure Andenken , diesen Stuhl ,,6 ' uue
bxmiit «; usi -isnnk " in seine Wohnung schaffen wollen,
sei aber von der Stuhlverkäufcrin , Md . Mabille , und
dem Sacriftan daran verhindert . Herr de St . Ange
erschien nun mit der Klage gegen die Verkäuferin vor¬
dem Richter , und verlangte die Auslieferung seiner
Stühle . Die Klage mußte , da es das Gesetz ver¬
bietet , etwas aus der Kirche fortzutragen , und zu ver¬
kaufen , abgewiesen werden , Madame Mabille ver¬
sprach aber dem untröstlichen „ llon " , ihm , obwohl
ein wahrhaftes Drängen von Herren nach diesen Stühlen
sei , wie wenn Liebhaber ihre Geliebte aufsuchten,
dennoch ihm dieselben künftig zu bewahren . Herr
von St . Ange meinte sich nicht darauf verlassen zu

L
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wollen , sondern künftighin früh Morgens seinen Mu¬
latten hinzuschicken, der seinen Platz so lange besetzen
sollte , bis er selber komme. Mit diesem weisen Vor¬
sätze verließ Herr von St . Ange , unter dem lauten
Lachen der Zuhörer , den Gerichtssaal . Man sieht,
von welcher Bedeutung in unsern Tagen eine Opern-
tänzerin ist ! Sogar Kirchenprocesse zu veranlassen!

Aus Hamburg.  Die unglückliche Ent¬
deckung , welche sich mit der sogenannten Litera-
turge schichte  des hier lebenden Dr . Wihl  her¬
ausgestellt hat , wonach sich dieselbe als ein aus an¬
dern Büchern frech zusammengeschriebenes Machwerk
erwiesen , hat selbst in hiesiger sonst gegen Literatur¬
interessen so indifferenten Stadt allgemeinere Aufmerk¬
samkeit erregt . Je weniger im Allgemeinen die Lite¬
ratur in Hamburg gilt , um so eclatanter ist die Be¬
schimpfung , welche durch das als ganz gemeines
Plagiat erwiesene Buch des Wihl dem hiesigen Lite-
ratenstande angethan ist , bei einer Bevölkerung von
Kaufleuten , welche auch die geistigen Dinge nur nach
der anerkannten Solidität der Firma beurtheilt . Die
Hamburger haben aber bei dieser Gelegenheit das
Mißtrauen , welches sie langst der Firma Wihl und
Gutzkow  erwiesen , gerechtfertigt gefunden . Be¬
kanntlich ist dieser Wihl einer von den Tagelöhnern
der Gutzkow' schen Eitelkeit , und es war hier auf die
Meinung des Publicums der Gewaltstreich abgesehen,
eine Literaturgeschichte unter die Leute zu bringen,
welche , von dem Einen souflirt und von dem Andern
ausgearbeitet , dem niedrigsten Selbstlob fröhnen sollte.
Soviel ist gewiß , daß ein achtes Talent so armseliger
Machinationen nicht bedarf , als diese Leute aufwen¬
den , um sich in Credit zu bringen . Sehr zu bedauern
ist dabei der Verleger dieser Wihl ' schen Literaturge¬
schichte, ein trefflicher und achtungswerther Mann,
Hr . Aue in Altona , der ohne sein Verschulden zu
einem solchen Mißgeschick gekommen , und von dem
man erwarten darf , daß er so viel Achtung vor dem
Publicum besitzen wird , um dies an seiner Moralität
gescheiterte Buch , von dem erst wenige Lieferungen
erschienen , nicht zu Ende zu bringen , sowie man im
Theater , bei einer schlechten und gemeinen Farce,
auf das allgemeine Zischen und Pfeifen des Publicums
gern , noch ehe ausgespielt worden , den Vorhang
fallen laßt . —

lü Aus derSchweiz.  Die Versammlung
der Gesellschaft schweizerischer Naturforscher ist auf
den 24 . August angesetzt und dauert 3 Tage . Der
Versammlungsort ist diesmal Freiburg.  Das son¬
derbare Naturphänomen des Feuergas aushauchenden
Berges , dessen wir in einem frühern Bericht Erwäh¬
nung thaten , dauert fort und wird hoffentlich auch
noch sich den Nururuk 6uriosis produciren.

*** Der Dichter Eichendorff und
das Wigand ' sche Conversations-

Lericon.
DaS bis zum Buchstaben E (Englische Li¬

teratur und Kunst)  vorgeschrittene Wigand ' sche
Conversations - Lcrlcon bringt in diesem neuesten Heft,
das wieder mehrere sehr interessante und tüchtig gear¬
beitete Artikel enthält , auch einen Aufsatz über den
Dichter Jos eph Frei Herrn von Eichendorff,
der aber mehr einem Schmähartikel als einer beurthei¬
lenden Biographie ähnlich sieht. Man könnte sich

wundern , einen so liebenswürdigen und harmlosen,
sonst stets unangefochten gebliebenen Dichter zum Ge¬
genstand eines solchen Angriffs werden zu sehen , wenn
man nicht gleich an dem Ton jenes Artikels merkte,
welch ein Wind hier bläst , und zwar ein sehr win¬
diger Wind , nämlich der junghegel ' sche, der noch ei¬
nige Backen voll vom „ Manifest der Philosophie ge¬
gen die Romantik " übrig hatte und diese in conoroto
an Eichendorff , der das Unglück hat ein romantischer
Dichter zu sein , abzusetzen suchte. Ach , welch' ein
beneioenswerthes Loos erblüht nicht der deutschen Li¬
teratur durch diese Hallischen Jahrbücher - Herren , die
in ihren unendlich  langen Recensionen uns noch den
ganzen deutschen Parnaß verschlucken werden , um ihn
dann als absoluten Begriff wieder von sich zu geben!
Die polemischen Ungeschliffenhciten Nuge 's , die er
sich gegen einen unserer größten deutschen Dichter,
Friedrich Nückert,  hat zu Schulden kommen las¬
sen , hatten wir ihm kaum verziehen , als er mit sei¬
nem gar plumpen und vandalischen Manifest gegen die
Romantik  anrückte , in dem das Beste , was er
vorbrachte , lauter bekannte und von Andern vor
ihm viel schärfer erörterte Dinge waren . Aber nichts
gleicht der Dreistigkeit , mit der diese aufgeblasenen
Schüler ihre Schulweisheit auskramen ! Eine große
Herablassung aber ist es von ihrer Seite , daß sie das
„Manifest " nun auch durch ein ConversationS -Lericon
populair zu machen nicht verschmähen ! Das Manifest
mußte doch auch angewandt  werden auf die einzel¬
nen Erscheinungen des Tages und so fand sich ein
Handlanger ( denn der Meister vom junghegel ' schen
Stuhl scheint es diesmal nicht selbst zu sein ) bereit,
um das Experiment zu machen , und zwar an Eichen -
dorff,  dem Letzten ( tl >s last but not tlis tonst)
der romantischen Schule . Uneingcdcnk des noblen
Grundsatzes : tiat oxperimsntatio in corpore vili)
schneidet hier ein gemeines Schlachtmesser in den schö¬
nen geheiligten Leib des Dichters ein und langt ihm
gewaltsam aus seinen Eingeweiden Tendenzen heraus,
an die dieser in den Wäldern und Nachtigallenhainen
seiner Poesie abgeschlossene Dichter nie gedacht. Die
Jesuiten - und Katholiken -Niecherei der Hallischen Jahr¬
bücher geht doch zu weit ! Ueberall , wo sie nicht mit
der nackten und platten Vernünftigkeit ihres sogenann¬
ten Begriffs durchkommen , erheben sie ein kindisches
Zeter über Katholicismus und Hierarchie , und sind
dabei eben so untolerant wie nur jemals ein Pfaffe
gewesen , errichten eben so gut ihre Scheiterhaufen
wie nur je die von ihnen angefochtene Partei gethan.
Der Artikelmacher im Conversations - Lericon hat das
ABC des „ Manifestes " recht gut memorirt . Zu An¬
fang hecht es : „ In Halle kam dem jungen Eichen-
dorss die erste Anregung zur Romantik entgegen ; ent¬
schiedener gab er sich dieser ästhetischen und
politis ch- moralis chen G efühlSkrankheit
in Heidelberg und Wien hin ." Dann folgen alle die
übrigen Redensarten , welche wir von diesen Her¬
ren schon gewohnt sind : „Das  geniale Belieben,"
,,die Poesie der genialen Willkür , die sich nicht
weiß," „die nicht herauskommt aus dem thie¬
rischen Jnstinct derbornirtesten Naive¬
tät (dies wird von dem herrlichen „ Taugenichts"
Eichendorffs gesagt ) . Zum Schluß heißt es : „ Diese
verkleisterte Gemüthlichkeit , dies gemachte Traumle¬
ben , dieses Spielen mit der getrübten Naivetät , diese
Selbstsucht , welche aus Liebe zu abgetretenen Schlep¬
pen gegen die ganze Welt blind ist , ist Eigenthum
der Romantik ." „ Meierbeth ' s Glück und Ende"
wird als ein romantischer Spuk gerügt , und der Bio¬

graph scheint gar nicht zu wissen, welchen speciell po¬
lemischen Zweck damals diese allerliebste Komödie Ei¬
chendorffs hatte . Ein berliner Buchhändler , M . Si-
mion , bereitet gegenwärtig eine Gesammtaus-
gabe von Eichendorffs Werken vor,  und
dann wird sich ausführlicher und im Zusammenhang
über den Charakter dieses Dichters reden lassen. Wir
können aber dem Publicum noch ein großes und wich¬
tiges Geheimniß verrathen . Die Herren Rüge und
Echtermeyer scheinen mit dem Conversations - Artikel
über Eichendorff doch nicht ganz zufrieden zu sein,
und sollen meinen , daß ihr Handlanger das „ Mani¬
fest " in zu weit getriebenen Konsequenzen angewandt
habe . Sie würden daher , schreibt uns unser Korre¬
spondent aus Halle , nächstens in ihren Jahrbüchern
darüber einen Artikel geben. Dies wird ein großer
und rührender Moment werden . Sie sind auch Herrn
von Eichendorff , der Beitrage zu dem von Rüge und
Echtermeyer unglücklich genug redigirten Musenalma¬
nach gab , einige Rücksicht schuldig. Wie in aller Welt
konnten aber diese Herren , welche alle poetische Ge¬
nialität als Willkür verachten , sich zur Herausgabe
eines Musenalmanachs  herablassen ? ? —

Bei Johann August Meißner in Ham¬
burg  ist erschienen : DerDiamant . EinSpiel
der Phantasie . Von C. Terpen.  Mit Spie¬
len der Phantasie soll man nicht rechten , wie verwor¬
ren und bunt solche sich immer gestalten mögen , und
die Verfasserin hat daher wohl gethan , diesem Werk
gleich das bezeichnende Wort an die Stirne zu schrei¬
ben , und es so gewissermaßen gegen alle Angriffe der
Vernunft zu sichern. Der eigentliche Roman füllt
nur etwas über drei Bogen dieses ungefähr siebenzehn
Bogen starken Buches , das andre sind eben Traume
und Phantasiespiele . — Eine vornehme reiche Dame
des vorigen Jahrhunderts , Alir mit Namen , soll
nach dem Wunsche ihrer Verwandten eine Heirath ein¬
gehen , wodurch sie Herzogin wird . Das verlangt ihr
Stammbaum , den sie uns in zwölf Druckseiten vor¬
liest , und wornach sie ihre Ahnen als „ schon tief
Wurzel schlagend in Walhalla ' s Fabelwelt " vorführt.
Sie liebt aber heimlich einen Grafen L . . . , dessen
Stammbaum ihr Onkel ihr giebt , und aus dem sie mit
Schmerzen ersieht , daß er nie der Ihre werden kann,
weil sein Stamm jünger ist. Um aber der andern
verhaßten Heirath zu entgehen , flüchtet sie auf ihre
Güter , und wird krank. Nun erzählt ihr der Dia¬
mant , den sie am Finger trägt , daß er eigentlich ein
Mensch ist , und dazu ein indischer Fürst , zur Strafe
in den Stein gebannt und erst frei wird , wenn Je¬
mand aus Mitleid seinen Eigennutz überwindet , und
ihn ins Feuer wirst . Dann berichtet er ihr seine
Abenteuer als Diamant , die alle in Indien spielen,
unter den Bramahnen , Priestern und Tyrannen , und
als er gerade bei Alexander dem Großen angekommen,
wacht Alir auf , und erfährt von ihrem Diener , daß
sie schon zehn Tage krank. Sie denkt aber , der Traum
habe ihr einen Wink gegeben , wirft den Brillant ins
Feuer , und schreibt an den heimlich geliebten Grafen
L . . . , daß sie ihn liebe , er möge also so gut sein
und kommen , oder sie wolle in ein Kloster gehen.
Sie klingelt und verlangt vom Kammerdiener einen
Boten für den Brief . Dieser verspricht ihr den neu
geworbenen Diener zu senden , er erscheint , liest die
Aufschrift des Briefs , sinkt der Dame zu Füßen , die
ruft : Sie , Graf ? — . Er erklärt , daß er ihr aus
Liebe gefolgt , sie giebt ihm die Hand , und das Buch ist
aus . — >Die Ausstattung ist elegant und ansprechend.
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Wie weit noch bis zum nächsten Orte,
fragte ich , gelangweilt von der eintönigen
Fahrt und dem nie endenden Sand der Land¬
straße.

Der Kutscher schaute sich nach mir um,
und wiederum frappirte mich der edle Aus¬
druck seines Gesichts , das mich unwillkürlich
an einen meiner Freunde in Ungarn , den Gra¬
fen Gehberg , erinnerte.

Noch drei Stunden , mein Herr , antwortete
er , und der gebildete Ausdruck und Accent sei¬
ner Rede fiel mir wunderbar auf.

Habt Ihr die Straße schon oft gefahren?
fragte ich meinen Kutscher , der mir , ich wußte
nicht warum , immer räthselhafter und ' geheim-
nißvoller erschien.

Er sah mich mit einem halb wehmüthigen,
halb forschenden Blicke an , und antwortete:
Seit zehn Jahren fast allwöchentlich.

Und immer mit demselben Wagen ? fragte
ich gähnend.

Der Mann schreckte zusammen und blickte
wild nach mir um . Der Herr bewahre mich,
daß ich einen andern Wagen führen sollte!
sagte er halblaut , wie zu sich selber.

Und warum nicht ? fragte ich , neugierig
geworden , ist nicht ein Wagen wie der andere,
beide gleich viel und gleich wenig bedeutend?

lntistes Hurter ) . Neuigkeiten der Literatur.

Der Alte schüttelte ernst das Haupt und
sagte feierlich : Das kleinste Ding ist oft von
höchster Bedeutung , und kann über das Loos
des Menschen entscheiden ! Wenn Sie die Ge¬
schichte dieses Wagens kennten , Sie würden
begreifen , wie er mir von hohem , unschätzba¬
rem Werthe ist.

Erzählt , o erzählt ! bat ich eifrig . Seht,
wie mühsam und in langsam sicherem Schritt
die Pferde durch den tiefen Sand waten . Sie
bedürfen weder Eurer Peitsche , noch Eurer
Aufmerksamkeit . Laßt sie weiter schleichen und
erzählt mit die Geschichte dieses Wagens.

Der Alte schwieg. Und warum sollte ich
nicht , murmelte er dann vor sich hin , wem
kann es schaden ? Das Haupt zurückwerfend,
sagte er lauter : Wohlan , ich will es Ihnen
erzählen , grade so wie ich es vernommen habe.
Fürchten Sie nicht , daß ich Sie mit einer lang¬
ausgedehnten weitschweifigen Geschichte belä¬
stigen werde ! Ich will Ihnen einige Bilder
vorführen , wie sie die Geschichte dieses Wa¬
gens mir darbieten.

So sprechend ermunterte er die im tiefen
Sande watenden Pferde mit einigen Hü und
Hott , stellte die Peitsche neben sich und begann:

Der Wagen , noch ganz neu und von Nie¬
mand gefahren , steht vor dem Hotel des Gra¬
fen Gehberg in Pesth , die Pferde sind davor-
gespannt und scharren unruhig und stolz mit
den schlanken , zierlichen Füßen . Jetzt öffnen

sich die Pforten des Hotels , und der junge
Graf tritt heraus , an seiner Seite ein wun-
derholdes , liebliches Mädchen , die verschämt
und erröthend vor den glühenden , leidenschaft¬
lichen Blicken des Grafen die Augen nieder¬
schlägt . Ihnen folgt ein junger Mann in der
Fülle der Jugend und Schönheit , auch seine
Blicke sind auf das Mädchen gerichtet , und
mit welchem Ausdruck ! Der Graf bemerkte es
nicht , ob das Mädchen ? — Diese drei bestei¬
gen den Wagen , der Jockei springt hinten auf,
und vorwärts geht es . Man wollte einen
Spaziergang nach dem Gute des Grafen unter¬
nehmen , das in herrlicher Gegend , unweit der
Stadt belegen war . Der Morgen war schön
und erquicklich , die Luft fächelte mit balsami¬
schem Hauche die Wangen des Mädchens , daß
sie höher und üppiger erglühten und bei ihrem
Anschauen färbte eine dunklere Gluth auch die
Züge der Männer . Einmal begegneten sich die
Blicke derselben , wie sie sich beide mit gleich
leidenschaftlichem Ausdruck auf das Mädchen
richteten , der Graf erbebte und sah den Jüng¬
ling mit festem, durchbohrendem Blicke an , die¬
ser schlug die Augen nieder , das Mädchen mit
Thränen wandte sich ab und blickte träumend
hinaus in die Gegend . Dann sprach man von
gleichgültigen Dingen , scherzte und lachte , aber
nicht mit dem Herzen , nur mit den Lippen,
eine trübe , unheilsvolle Schwüle schien über den
Dreien zu liegen und ihr freies Aufathmen
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zu hemmen . Das Mädchen , das der Graf Eleo¬
nore , der andere junge Herr Fräulein Cousine
nannte , seufzte oft so schwer und bange , als
fürchte sie sich vor nahendem Unheil , oder als
trage sie solches schon in der Brust , der Cousin
versuchte vergebens mit sonst gewohnter , fro¬
her Laune seine Cousine zu erheitern , und der
Graf , mit blitzenden Augen und zusammenge¬
kniffenen Lippen rollte seine zornigen Blicke
bald auf das Mädchen , bald auf den Jüngling
hin , und beide schlugen dann die Augen zu
Boden . Der Graf lächelte höhnisch und lehnte
sich aus dem Wagen , wie um die Gegend zu
überschauen , aber er achtete genau auf Alles,
was in dem Wagen vorfiel . Als er das leise
Knistern eines Papiers vernahm , wandte er
sich schnell um , und ehe Eleonore es hindern
konnte , faßte er ihre Hand , mit der sie so eben
ein zierlich zusammengefaltetes Briefchen ver¬
bergen wollte , nahm das Papier und öffnete es.

Das Mädchen , todesbleich , sank mit einem
lauten Aufschrei zurück , der Jüngling blickte
kühn dem Grafen ins Angesicht , der zitternd
vor Wuth und grinsend , wie die Hyäne es
thut , wenn sie sich auf ihre Beute stürzen will,
ihn anstierte . Dann sagte der Graf mit wie¬
der gewonnener Ruhe und Fassung : Meine
Braut und baldige Gemahlin konnte keinen
treuern und ergebnem Freund finden , als ih¬
ren Cousin , den Herrn von Wellen . Ich ent¬
sinne mich , daß sie erst gestern den Wunsch
äußerte , diese schöne Stelle ( dabei deutete der
Graf auf das Papier , das er in seiner Hand
hielt ) aus dem neuen englischen Roman über¬
setzt zu haben , und heute schon ist dieser ihr
Wunsch erfüllt . Erlauben Sie mir , Ihnen zu
danken , lieber Cousin , für die gütige Berück¬
sichtigung der Wünsche meiner Braut . Sie
hätten aber Ihren Namen nicht darunter setzen
sollen , Bester , da könnte man glauben , es seien
Worte Ihrem Herzen entquollen , währendes
doch nur die Uebersetzung einer Seite aus ei¬
nem Roman ist. Wie hieß doch gleich das
Buch , Eleonore ? wandte er sich an diese , die
betäubt , ihrer Sinne kaum mächtig in der Ecke
des Wagens lehnte . Wie hieß das Buch?
fragte er drohender.

Ich weiß es nicht , stammelte sie.
Ich glaube , es hieß Verrath und Rache,

sagte der Graf lächelnd , und als in diesem Au¬
genblick sein hohes weißes Schloß am Ende
einer Allee , in die man so eben einfuhr , sicht¬
bar ward , fuhr er fröhlicher fort : O , da sind
wir zur Stelle , meine schöne, holde Braut . Es
ist dies das letzte Mal , daß Du dies Haus als
Braut betrittst . Du mußt Abschied nehmen
von Deinem frühern Leben , von Deinem Mäd-

chenthum und dessen Erinnerungen , denn mor¬
gen , weißt Du , ist unser Hochzeitstag.

Das Mädchen seufzte , der junge Mann
blickte sie an mit Schmerz und Verzweiflung
und der Graf betrachtete sie beide mit spötti¬
schem, wildem Ausdruck.

Der Wagen hielt vor dem Schloßthor,
Eleonore sank in die Arme ihrer Mutter , die
sie hier erwartet hatte , und während sie mit
dieser vorwärts schritt , flüsterte der junge Wel¬
len in des Grafen Ohr : Bestimmen Sie Zeit
und Stunde , und die Art der Waffen.

Der Graf erwiverte kalt : Wozu denn das,
mein lieber Cousin ? Wegen Ihrer Uebersetzung
etwa ? Behüte der Himmel , daß sich zwei ver¬
ständige Männer um solche Bagatelle entzweien
sollten ! Vorzüglich am Tage vor der Hochzeit.

Das ist mein erstes Bild , sagte mein Kut¬
scher und wandte sich nach mir um ; sein Gesicht
hatte sich wunderbar verändert , seine Wangen
hatten eine fahle Blässe angenommen und seine
Lippen zitterten , als er sagte : Sie müssen ge¬
stehen , die Lage des Grafen war nicht benei-
denswerth.

Mehr noch bedauere ich das arme junge
Weib , das gewiß nicht aus freier Wahl des
Grafen Braut geworden.

Eilt jeder nach seiner Weise , antwortete
mein Kutscher und warf auf mich einen grim¬
migen , wilden Blick unter seinen buschigen
Augenbraunen hervor . Jetzt kommt das zweite
Bild , sagte er dann nach einer Pause , und
nachdem er seinen Pferden mit der Peitsche
noch einen Hieb gegeben , der aber in dem tie¬
fen Sande nichts fruchtete , fuhr er fort:

Zwei Tage später hielt wieder der Wagen
vor dem Hotel und harrten die Diener auf
den Grafen und dessen junge Gemahlin , die
Tags zuvor die Seine geworden war.

Hörtest Du den Schrei gestern in der Kirche
während der Trauung , fragte einer der Die¬
ner den andern , es war furchtbar und grausig
anzuhören.

Wohl hörte ich ihn , antwortete der An¬
dere , und ich sah auch , wie gleich darauf die
bleiche Braut , nachdem sie das Ja gesprochen,
ohnmächtig zur Erde sank. Aber still!

Die Pforten des Hotels öffneten sich und
der Graf trat heraus , seine junge Gemahlin
folgte , trüben Auges und blassen Angesichts.

Schweigend reichte er ihr den Arm , hob
sie in den Wagen , setzte sich neben sie und der
Wagen rollte fort.

Die junge Frau blickte mit schwermuths-
vollen Mienen hinaus in die Ferne , und zer¬
drückte die Thränen , die sich, wider ihren Wil¬
len vielleicht , in ihre Augen drängten , die

Seufzer aber , die aus ihrer Brust hervor¬
quollen mit zitterndem Weh , konnte sie nicht
verbergen , es hätte ihr das Herz zersprengt.
Der Graf betrachtete sie eine Weile mit zorni¬
gen , giftigen Mienen , dann zog er aus seiner
Brieftasche ein beschriebenes Blatt hervor , und
den Arm seiner Gemahlin unsanft berührend,
fragte er : Kennst Du dies Blatt?

Sie schreckte zusammen und nickte leise mit
dem Kopfe.

Ich habe Dich aber um den Inhalt dessel¬
ben betrogen , fuhr der Graf mit ruhiger Kälte
fort , wenn ich nicht irre , hattest Du es noch
nicht gelesen , als ich so glücklich^war , es vor
einigen Tagen hier an dieser selben Stelle Dei¬
ner schönen Hand zu entreißen . Erlaube da¬
her , daß ich es Dir vorlese , dies zierliche , lieb¬
liche Briefchen.

O nur das nicht , nur das nicht ! flehte das
junge Weib mit Thränen in den Augen , und
suchte mit ihren Lebenden Händen den Grafen
festzuhalten.

Ich will es , donnerte der Graf , daß selbst
die Pferde davor erschraken und in rascherm
Trabe weiter flogen . Die Gräfin sank wie
vernichtet zurück und der Graf las mit grau¬
samer , zärtlicher Betonung : Eleonore , meine
Geliebte , mein Weib ! Nur noch Ein Tag ist
unser , fliehe mit mir , komm , o komm , fern
von Deinen habgierigen Verwandten , deren
Opfer Du geworden , wollen wir fliehen , ferne
von dem Tyrannen , der lächelnd und höhnend
mit mörderischer Hand in Dein zuckendes Herz
greift und in das meine , wollen wir fliehen.
Eleonore komm , es bleibt Dir keine Wahl,
Du bist mein Weib , darfst keinem Andern an¬
gehören . Alles ist zur Flucht bereit . In dieser
Nacht noch müssen wir entfliehen . — -

Es war ein Unglück , Madame , sagte der
Graf , als er das Blatt zu Ende gelesen , daß
ich es bekam , ehe Sie seinen Inhalt kannten.
Vermuthlich würden Sie sonst jetzt in glückse¬
liger Freiheit , ein girrendes Täubchen , am
Herzen ihres zärtlichen Seladons ruhen , in
stiller einsamer Hütte , in der Ferne und Weite!
Ein Unglück für Sie , aber ein Glück für mich,
daß ich dem flüggen Taubenpaar die Flügel ge¬
bunden und verschnitten.

Eleonore richtete sich aus ihrer Erstarrung
empor , und fragte bebend und doch muthvoll:
Wo ist Armand?

Auf einer Reise begriffen , wie Sie selbst es
wissen , holdselige Gemahlin , auf einer Reise,
die er gestern , gleich nach unserer Trauung,
und zwar allein angetreten , und von der er erst
nach vier Jahren zurückkehren wird.

Die junge Gräfin faßte heftig des Grafen
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Hand und fragte bebend : Können Sie mir auf
Ihre Ehre schwören , daß er ungefährdet seine
Reise angetreten?

Daß er sie ungefährdet angetreten,
kann ich schwören , antwortete der Graf , das
letzte Wort betonend.

Können Sie mir bei Ihrer gräflichen Ehre
schwören , daß er , nach Ihrem Wissen , sie
ungefährdet fortsetzen wird ? fragte Eleonore
dringender.

Der Graf schwieg einen Augenblick und
betrachtete mit grimmer Ruhe das Weib , das
an seiner Seite zitterte : Er wird sie nicht fort¬
setzen diese Reise , sagte er dann.

Die Gräfin , mit einem gellenden Schrei,
» bedeckte ihr Gesicht mit ihren beiden Händen,

und der Graf lachte in wilder Rachelust.
Wo ist er , wo ? fragte Eleonore dann,

und ihr Busen flog in wilder Angst und Ver¬
zweiflung.

Der Graf erwiederte ruhig : Wir fahren
auf unser Stammschloß , wie Sie wissen , Ihr
Vetter Armand ist uns dahin vorangegangen.

Was sagen Sie da ? fragte Eleonore , denn
sie verstand nicht den Sinn der Worte , die ihr
Gemahl gesprochen.

Ich sage , daß es in meiner Stammburg
aus guter alter Zeit her ein Burgverließ giebt,
mit schweren eisernen Thüren wohl verschlos¬
sen , und dort seufzt Armand mit zärtlichem
Schmachten seinem Liebchen entgegen , während
jeder glaubt , daß er auf der Reise begriffen.

Entsetzlich , unerhört ! schrie Eleonore . Der
Graf aber ließ die Fenster und Jalousien , die
im Innern des Wagens angebracht waren , her¬
unter , indem er sagte : Man möchte sonst da
draußen hören und sehen , was hier vorgeht
und was keine Zeugen duldet . So sind wir
sicher, weder Schreien noch Seufzen , noch auch
spähende Blicke von außen dringen durch diese
Jalousien hindurch.

Eleonore lag wie vernichtet da , und nur
das laute krampfhafte Stöhnen , das sich aus
ihrer Brust Hervorrang , bekundete ihre Qual.
Dann richtete sie sich auf und sagte : Sie sind
ein Ungeheuer , ich verachte Sie , ich verab¬
scheue Sie!

Der Graf lachte , und Eleonore fuhr hef¬
tiger fort : Sie wußten es lange schon , daß
ich Sie nicht lieben konnte , ich hatte es Ihnen
oft gesagt , oft wiederholt , warum , o warum
bestanden Sie darauf mich die Ihre zu nennen,
da Sie doch wußten , ich würde es nie in mei¬
ner Seele sein?

Ich verwettete einst mein gräfliches Wort
in fröhlicher Gesellschaft , Sie zu meiner Ge¬
mahlin zu erheben , obgleich man meinte , es

würde mir nicht gelingen , Sie Ihrem Vetter
Armand abzugewinnen.

Es ist Ihnen nicht gelungen , nie , niemals!
Mein gräfliches Wort ist , Dank sei es der

Habsucht Ihrer Eltern , die Ihnen mit ihrem
Fluche drohten , gelöst , die Wette gewonnen,
Sie sind meine Gemahlin.

Wie war es möglich , sagte Eleonore , in

verzweislungsvoller Pein alle Furcht und Zag¬
haftigkeit verlierend , daß ein Mann so unwür¬
dig , so ehrlos handeln konnte , einem Mädchen
seinen Namen zu geben, von dem er weiß , daß
sie einem Andern gehört . Sträubte sich Ihr
Inneres denn nicht gegen eine so ehrlose That,
mir Ihre Hand zu geben , als Sie erfuhren,
ich sei eines Andern Weib?

Meine Ehre duldete es nicht , mich zum
Gespötts und Gelächter ver Welt zu machen.
Nicht allein mußte ich mein gräfliches Wort
lösen , meine Wette gewinnen , sondern es galt
auch , den Schimpf von mir fern zu halten,
am Tage vor meiner Hochzeit die öffentlich be¬
kannt gemachte Verbindung zu trennen . Aber,
Madame , meine Ehre , an die Sie mich so
unvorsichtig zu mahnen wagten , schreit nach
Rache . Sie soll ihr werden.

Eleonore sank nieder zu seinen Füßen . Auf
mein Haupt , auf mein Haupt schütten Sie sie
aus Ihre Rache , schonen Sie nur , ich flehe zu
Ihnen , schonen Sie Armand!

Niemand darf leben , der da weiß , daß eine
Verbindung mit ihnen mich zu einem Ehrlosen
machte ! Armand wird sterben.

Unmöglich , unmöglich ! kreischte Eleonore,
und umfaßte krampfhaft flehend des Gemahls
Knie . Schonen Sie sein , nehmen Sie mein
Leben hin , nur schonen Sie das seine.

Umsonst , Eleonore , spare Deine Worte,
Ihr beide müßt sterben , sagte der Graf , und
zog aus seinem Portefeuille eine silberne kleine
Kapsel hervor.

Eleonore erbebte , sie kannte diese Kapsel,
das ein Erbstück in des Grafen Familie war
und langsam tödtendes Gift enthielt.

Sie wollen mich tödten ? stammelte sie, und
ihr Athem stockte in Angst und Pein.

Meine Ehre fordert es ! sagte er höhnisch
urld kalt.

Nun folgte eine furchtbare , eine grausige
Scene . Die Lebenslust war erwacht in dem
Herzen des jungen Weibes . Sie konnte noch
so viele Jahre vor sich haben , sie hatte noch so
vieles zu hoffen vorn Leben , so viele unerfüllte
Wünsche , so viele ungeträumte Träume ! Sie
flehte um Gnade , sie schwur mit heiligem Eide,

den Geliebten ihrer Jugend zu vergessen , und
treu ihrer Pflicht und dem Gemahl zu leben.

Sie flehte nur um Barmherzigkeit , um Zeit
ihren Fehler zu bereuen , sie beschwor den Gra¬
fen , Armand zu befreien , ihn zu schonen.
Ihre Bitten , ihre Jammertöne , Felsen hätten
sie erweichen mögen , und Steine rühren , des
Grafen Brust bewegten sie nicht , kalt und
streng erwiderte er ihren Thränen , ihren
Seufzern , ihrem Händeringen und ihrer To¬
desangst : Du mußt sterben!

Schonst Du Armand , wenn ich trinke , läßt
Du ihm das Leben , wenn ich sterbe ? fragte sie
endlich, matt vom Weinen , hoffnungslos.

Ich schone sein , dann mag er leben ! ant¬
wortete der Graf.

Hastig nahm Eleonore die Kapsel , öffnete
sie und verschluckte den Inhalt , dann warf sie
sie schaudernd von sich.

Hoffe nichts für Armand ! sagte der Graf
ruhig . Ich sagte Dir schon, Niemand darf le¬
ben , der da weiß , daß eines Andern Liebste
meine Gemahlin ist.

Lügner und Betrüger ! Fluch über Dich!
kreischte Eleonore und sank ohnmächtig zusam¬
men . Der Graf aber murmelte : Sie hat noch

acht Tage zu leben!
Der Wagen fuhr mit donnerndem Ge¬

räusch in den Burghof , die Diener öffneten
den Schlag , der Graf sprang heraus , und die
Diener wegen des plötzlichen Unwohlseins sei¬
ner geliebten Gemahlin zur Ruhe verweisend,
hob er das noch immer ohnmächtige Weib in
seine Arme , und trug sie ins Schloß.

(Beschluß folgt . )

Der Brunnen von Baktschisarai.
Nach Puschkin.

Girej sitzt starr , den Blick gesenkt;
der Bernstein dampft in seinem Munde;
und scheu den finstern Chan umdrängt
des knecht' schen Hof 'S lautlose Runde . -
Im ganzen Schlosse regt sich Nichts;
denn Alle lasen mit Erbleichen
die düstern Zorn - und Nnmuth -Zeichen
des strenge - schau'nden Angesichts.
Da hebt ker stolze Fürst die Linke
zum ungeduldig raschen Winke:
und Alles , tiefgebückt , eilt fort.

Allein im Saale sitzt er dort.
Laut seufzt die Brust , nun frei gehoben,
und offen werfen Stirn und Blick,
lebend' ger jetzt des Innern Toben,
so wie sturmdrau 'nde Wolken droben
der Mcerbucht schwankes Glas zurück.

Was mag den stolzen Geist bewegen?
Was sinnt , was brütet der Despot?
Geht ' s Rußland  neu zum Kampf entgegen?
Bringt Polen  er sein Machtgebot?
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Entbrennt sein Herz in blut ' ger Rache?
Entdeckt er Meuterei beim Heer?
Bangt ihm vor 'm Bergvolk ', oder mehr:
Daß Genua ' s tück ' scher Haß erwache?

Nein , Krkegsruhm dünkt ihn läst ' ge Sache,
ermattet sank die Schreckenshand:
Krieg seinem Sinne langst entschwand.

So schlich auf schnöden Pfaden eben
in ' s Harem sich Verratherei,
und hat dem Giaur  das Herz ergeben
die Tochter üpp 'ger Sklaverei?

O nein ! die Frau ' n Girej ' s,  voll Zagen,
Gedanken nicht , noch Wünsche wagen
und blüh 'n in ruh ' gem Einerlei:
bei kalter Hüther Lauerzwange,
im Schooß trostlosem Müßiggänge,
nichts wissend von Verratherei.
In ihres Zwingers Dämmern eben
blüht ungesch ' n ihr Reiz empor :
So prangt Arabien ' s Blumenflor,
von Treibhausscheiben rings umgeben.
Für sie ziehn Tag ' und Monde bleich,
die Jahre trüb ' im Zeitgetriebe
und nehmen unbemerkt .zugleich
die Jugend mit sich, sammt der Liebe.
Jedweder Tag einförmiglang
und trag die Stunden hier verfließen:
im Harem laßt der Müßiggang
nur selten wahren Frohsinn sprießen.
Die jungen Frau ' n , wie' s nur will geh'n,
bemüht , ihr Herz zu hintergeh 'n,
vertauschen bald die Prachtgewande,
bald sinnen sie ob anderm Tande:
beim Plätschern munt ' rer Brunnen bald,
bald längs der Fluth , der silberklaren,
im schattigkühl ' n Platanenwald,
lustwandeln sie in heitern Schaaren.
Inmitten geht der Hämmlingsmohr;
den flieh' n woll 'n , wäre Müh ' verschwendet:
sein eifersüchtig ' Aug ' und Ohr
folgt ihnen Allen unverwendet.
Diensteifrigst hat er festgestellt
der Ordnung Zwang : der Will ' im Chane
ist ihm die einz'ge Norm der Welt;
auf kein Gebot , selbst vom Korane,
er je gewissenhafter hält.
Sein Herz fragt nimmerdar nach Liebe;
und kälter selbst kein Steinbild bliebe,
als er für Vorwurf , Spott und Tück' ,
für übermüthig arge Schnurren,
Schimpf , Bitten , schüchtern schäm' gcn Blick
und leises Seufzen , machtlos Murren.
Er hat des Weibes Art erkannt,
erfuhr , wie' s arg in List gewandt,
in Freiheit , wie im Sklavenzimmer:
Kein Schmachtblick , noch stummklagend ' Naß
vermögen über ihn Etwas;
er traut ihm nun schon lange nimmer.

Drum , eilt , sein flatternd ' Haar zerstreut,
das junge Volk , der Haft entflogen
in' s Bad , zur heißen Tageszeit,
und , drängen sich die frischen Wogen
um all ' den Zauberreiz voll Neid —
so ist der Kurzweil steter Hüther
auch hier , und fühllosruhig sieht er
den lockendholden Schwärm enthüllt:
wie er , wenn Nacht das Harem füllt,

die Spähertritt ' in seinen Sälen,
den Teppich kaum berührend , sacht,
aus Thür ' in Thür ', leis ' aufgemacht,
pon Lager sich zu Lager stehlen — -
die Frau 'n des Chan'  s die ganze Nacht
in ihrem üpp ' gen Schlaf bewacht,
dem Traumeslall ' n selbst lauscht entgegen
und jedes Athmen , Seufzen , Regen
gespannt und gierig nimmt in Acht.
Weh ' dann ihr , deren Schlummerlauten
ein fremder Name wohl enteilt,
wenn sie nicht gar der Freundvertrauten
ein sträflich Plänchen mitgetheilt!

Was aber quält Girej  so nagend?
In seiner Hand erlosch das Rohr;
und reglos , kaum zu athmen wagend,
harrt , an der Thür , des Winks der Mohr.
Da geht der Chan , vertieft in Träume,
zur offnen Thür vor ihm und , traun
stumm , durch die stillgeheimen Räume
der noch unlängst so lieben Frau ' n.

Sorglos harr ' n die,  gewohnter Weise,
des Herrn , am Springquell schon im Kreise,
auf seidnem Teppich , weich und bunt,
muthwillig ausgelassen kauernd
und schier mit kind'scher Freude lauernd,
bis Fisch um Fisch im hellen Grund
umkreist des Marmorbodens Rund;
dann flugs hinab zum klaren Sande
manch' gold' nes Ringlcin fällt vom Rande —
indeß die Dienerinnen balo
Scherbet , gewürzig duftend , bringen,
bald hell und klar dies Liebchen singen,
daß rings dqs Harem wiederhallt:

Tatarisches Lied.
1.

Es schenkt der Herr dem Staubgebor ' nen
Ersatz für Jähr ' und Ungemach:

Dem Fakir Heil , dem Auserkohr ' nen,
Der Mekka  schaut , ob trüb ' und schwach!

2.

Heil ! wer der Donau  wonn ' ge Gaue
In blut ' gem Tode weichend trankt:

Auf ihn zum Gruß ' aus Edens Aue
Der Huri  sel 'ger Blick sich senkt ! !

3.
Doch dem , Sarema,  Heil die Fülle!

Der , Fried ' und Ruh ' erkiesend sich.
Wie eine Ros ', in Harems Stille,

So zärtlich hegt , Liebholde ; Dich ! ! !

So tönt ' s . Wo aber ist Sarem  e,
der Liebe Stern , die Perl ' im Diademe
ves Harems ? — Wehe ! Bleich und bang,
vernimmt sie nicht den Lobgesang!
Der Palme gleich , geknickt vom Blitze,
senkt sie das Haupt auf ihrem Sitze.
Nichts , nichts , ihr nun noch lieb , es giebt;
Seremen hat Girej  geliebt . —

Er ward untreu ! . . . doch, welche Schöne,
Kind Grusien ' s,  gliche Dir an Schöne?
Umschlingt der Lilienstirne Glanz
nicht doppelt deiner Flechten Kranz?
Beschämt des Zauberblicks Gefunkel
nicht Tagcsglanz und nächtig ' Dunkel?

Welch ' and ' re Stimme tönt so stark
den Schwung von heißer Wünsch ' Ergüsse?
Welch ' and'rem Kuß bebt Bein und Mark
so tief , wie deinem  Flammenkusse?
Wie sollt' ein Herz , schlägt ' s Dir bereits,
noch klopfen je für andern Reiz ? >—
Und doch! Kalt , hart , gleich einem Steine,
verschmähte Deiner Reize Pracht
Girej:  die frische Zeit der Nacht
verbringt er finster und alleine,
seitdem des Polenfürsten Sproß
er in sein Harem jüngst verschloß.

Nicht lang noch ist Marie  an diesen
ihr fremden Himmel herverwiesen;
nicht lang noch blüht ' in holdem Glanz
sie frisch , der Schmuck des Heimathland ' s:
des greisen Vaters Stolz und Freude,
hieß Trost sie ihm und Augenweide;
Gesetz war für den alten Mann
des Mädchens kindisch Woll 'n und Weben;
und nur d i e Sorge focht ihn an:
daß seiner süßen Tochter Leben
sei , wie ein Frühlingstag , so licht;
daß selbst minutenlanger Kummer
nicht stör' ihr Herz , noch ihren Schlummer;
daß auch die Gattin  einstmals nicht
ganz ohne Rührung denk' und träume,
wie froh des Mädchens  Zeit ging hin,
vorbeigeblitzt wie flücht' ge Träume . —
Sie ist ganz Reiz : So sanft ihr Sinn,
harmonisch Wesen , Thun und Trachten
mit ihrer Taubenaugcn Schmachten —
und , was Natur an Lieblichkeit
ihr gab , half sinn'ger Schmuck erheben;
des Hauses frohe Gastlichkeit
half süß ihr Harfenspiel beleben.
Gar mancher Groß ' und Reiche mußt'
umsonst Mariechen'  s Hand verlangen,
und manche treue Jünglingsbrust
verzehrt um sie ein still' Verlangen.
Ihr Herz schlägt ruhig ; unbewußt
sollt ' ihm noch stets die Liebe bleiben:
Die freie Muß ' in ' s Vaters Schloß
im Kreis ' der Lieblingschaar verfloß
bei lauter muntern Zeitvertreiben.

Indeß , wie lang ' — so brach die Fluth
der Tatarn  über Polen'  s Schwelle:
Nicht schlängest mit so grauser Schnelle
sich durch die Saat die FeuerSgluth.
Verheert ward durch des Krieges Welle,
verwaist das lebenvolle Land:
Verscheucht des Friedens Spielvereine,
verstummt die Dörfer sind , die Haine;
verödet auch die Herrnburg stand.
Mariechen ' s traut ' Gemach füllt Schweigen . . .
und , wo im Ahnenheiligthum
die Theuren ruhen , starr und stumm,
mit Fürsten -Kron ' und Schmuck ringsum,
seh' ich ein neues Grabmal steigen . . . .
Ihm  ward das Grab , ihr Sklaverei . —
Ein gier 'ger Erb ' im Schlosse schaltet,
der jetzt mit schwerem Joch verwaltet
das Land , schon eine Wüstenei.

Und ach ! der Fürstin junges Leben
begräbt nun Schloß Baktschisarai!
Einsamer Haft hier preisgegeben
härmt sichMaria  weinend ab. —
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Girej der Aermsten Nachsicht gab;
denn ihre Wehmuth , Zähre , Bitte
stört selbst im kurzen Schlaf den Chan.
Für sie drum mildert er fortan
des Harems nie verletzte Sitte:
Der störr ' ge Frauenhüther auch
betritt nicht Tag ' s noch Nacht ' s ihr Zimmer;
sie führt mit eig' ner Hand , wie's Brauch,
zu ihrem Ruhebett ' er nimmer;
Er wagt es nicht und richtet nie
des schnöden Auges Blick auf sie.
Im Flußbad ' auch , im dicht verhang ' nen,
naht nur die Sklavin ihr . Ja sieh,
der Chan sogar trägt , der Gefangnen
gramvolle Ruh zu stören , Scheu:
In seines Harem ' s fernstem Theile
für sich zu bleiben , steht ihr frei.
In dem Asyle scheint's , als weile
geheim ein Ueberird ' scher dort:
Es brennt die Ampel da vor'm Bilde
der heil ' gen Jungfrau fort und fort;
und Trost der Langen Seel ' und milde
Hoffnung wohnt still dort , unverwandt
dem Glauben demuthvoll verbündet;
und Alles da dem Herzen kündet
ein nahes beff'res Heimathland.
Der Zähren Trost Marie  hier findet,
fern von der neid' schen Andern Schaar.
Und wo rings Alles ganz und gar
nur schlaffer Wollust hingegeben —
durch Wunder frei , dies reine Leben
ein Fleckchen zum Asyle fand:
So wahrt ein Herz , der Sünd ' erlegen,
inmitten schnöder Lüste Regen —
ein einzig ' heil ' ges Unterpfand —
doch ein gottselig ' rein ' Gefühl.

Nacht ist' s . Gehüllt in Dunkel hatten
sich Taurien ' s Gefilde schon;
fern klang aus stillen Lorbeerschatten
der Nachtigallen süßer Ton , *
und , hinter 'm Sternenchor auftauchend —
der Mond aus wolkenlosem Blau
auf Thal und Hügel schien und Au,
mit mattem Glanz sie überhauchend.
Gehüllt in weiße Linnen , steh',
wie Schatten leicht vorüberschweben —
Baktschisar ai ' s Straßen eben
von Haus zu Hans , balv dort , bald hie,
die Tatarfrauen scheu durcheilen,
vereint die Mußezeit zu theilen.
Das Schloß ward stumm , das Harem lag
vom Arm ' wollüst ' gen Schlafs umschlossen;
kein Laut , kein Flüstern unterbrach
die Ruh ' der Nacht . Stumm und verdrossen
der Wacheunuch die Runde macht.
Jetzt schläft auch er . Doch , ob verschlossen,
die Furcht im S chlaf  auch in ihm wacht;
denn , für und für Verraths gewärtig,
giebt nie sein Geist der Ruhe Raum,
ist stets Geräusch ihm gegenwärtig:
Geflüster nun , nun Zank , im Traum —
daß er , vom falschen Ohr betrogen,
vom Schlaf aufschreckend, bang nunmehr
und ängstlich lauscht , scheu vorgebogen . . . .
Doch Alles schweigt rings um ihn her.
Die Springquell 'n nur süßplaudernd kosen,
enteilt der Marmorbrunnen Zwang;
und zärtlich ruft den trauten Rosen

der treuen Nachtigallen Sang.
Lang ' horcht der Sklave schlummertrunken,
bis er ausiS Neu ' in Schlaf versunken.

Wie lieblich doch der dunkle Glanz
der Nacht , wo sie zu Allah  beten:
Wie süß rauscht ihrer Stunden Tanz,
für Euch , Verehrer des Propheten!
Ha , welche Lust rund um euch lacht:
in Eurer Gärten Zauber -Pracht,
in Eurer Harem trauten Räumen,
wo Euch des Mondlichts mag 'sche Kraft
Geheimniß rings und Ruhe schafft,
süßleidenschaftlich ' Thun und Träumen!

Das Harem schläft . Nur e i n Weib wacht:
Kaum athmend steht sie auf , und sacht —
mit kecker Hand sie leicht berührend — >
die Thür sich öffnend , unverweilt
durch's Dunkel , fiücht'gen Schritt ' s sie eilt.
Im scheuen Halbschlaf ' Alles spürend,
der graue Wächter vor ihr liegt.
Weh! Der  wird Nachsicht nie gestatten —
Weib ! seines Schlummers Ruhe lügt ! . . .
Sie schwebt vorbei gleich einem Schatten.

Da naht sie einer Thür . Nur zaudernd,
wie sie ihr ängstlich Zittern spürt,
die Hand das gute Schloß berührt.
Jetzt schlüpft sie durch , und sieht , leis schaudernd,
von ticfgeheimer Furcht erfüllt,
bei stillem Ampelschein ' , im bleichen
Erglühen vor der gnadenreichen
gebenedeiten Jungfrau  Bilv,
das Kreuz,  der Liebe heilig ' Zeichen . . . .
Gcrusierin ! Wie rief dir das
das Land in 'S Herz , das dich geboren,
aus Tagen , die es lang vergaß,
geheimnißvoll heraufbeschworen ! —
Vor ihr die Fürstentochter ruht
in jungfräulichen Schlummers Gluth,
die Wangen rosig blühend,
bethaut von frischer Thränen Spur
in mattem Lächeln sanft erglühend:
So malt das Mondlicht Bach und Flur.
Entrückt aus Eden ' s sel'gen Auen
ein Engel da zu ruhen scheint,
der schlummernd heil 'ge Zähren weint
um Alle , die in Harem ' s Grauen . —
Doch weh , Sarema ! Was ist dir?
Beklemmung schnürt den Busen ihr;
und unwillkürlich ist' s geschehen:
Sie kniet und fleht : „ Erbarmen mir!
Verwirf nicht mein inbrünstig ' Flehen ! . . . "

Dies Wort und Thun im Schlafgemach
der Jungfrau leisen Schlummer brach.
Lang sah sie , wie beim Ampelschimmer
die junge Fremde knieend lag,
und hob , bestürzt und scheu noch immer,
sie auf , indem sie zu ihr sprach:
Wer bist du ? Nachts in meinem Zimmer!
Was thust du hier ? - „ Ich suchte dich.
Du aber rette , rette mich!
Sonst ist mein Hoffen all ' geschlossen. . . .
Ich habe lang nur Glück genossen,
ward sorglos mehr und mehr fortan —
da ist das Schattcnglück zerflossen. —
Mit mir ist' s aus ! — Doch , hör ' mich an:
Ich ward nicht hier geboren — drüben,
weit drüben — doch der frühern Zeit

Erinn ' rung ist mit Deutlichkeit
mir stets tief eingeprägt geblieben:
Mich mahnt ' s an riesiger Berge Joch,
an warme Gießbachwasser noch,
an Haine , die kein Fuß durchschritten,
an and' re Satzung , and ' re Sitten . —
Doch , weshalb und , durch welche Macht
vom Heimathland ' ich weggebracht —
das weiß ich nicht. Das Meer nur sehe
ich , seh' den Mann noch immer dort,
hoch zwischen Segeln . . . .

Angst und Wehe
blieb mir bisher ein fremdes Wort;
In Wohlbehagen fort und fort,
im Harem , konnt ' ich mich entfalten,
und sah die Liebe ruhig nah ' n,
ließ frei ihr erstes Regen walten.
Da ward mein stiller Wunsch und Plan
erfüllt : Girej  vertauscht zur Stelle
den blut ' gen Krieg mit Fried ' und Ruh,
stellt ein die grausen Ueberfälle
un^ spricht im Harem wieder zu.
Vor 'm Chan ' erwartungbang wir standen;
da läßt auf mir er schweigend ruhn
der Augen Strahl , wie sie mich fanden.
Dann rief er mich zu sich. . . . Und nun
in stetem Liebestaumel immer
Glückseligkeit nur athmend , sah'n
Verleumdung , Argwohn , Leiden schlimmer
qualvoller Eifersucht wir nimmer,
noch Langeweile jemals nah ' n . —
Maria!  da bist d u gekommen . . . .
Weh ! Nun hat sein Gemüth die Nacht
treulosen Sinnes eingenommen:
Girej,  schon auf Verrath bedacht,
hört meinen Vorwurf nicht ; Erkaltung
nur noch mein Schmerz ihm abgewinnt:
Gefühle nicht , noch Unterhaltung
wie sonst , er nunmehr bei mir find' t.
Du theilst noch nicht sein treulos Wesen —
ich weiß : nicht deine Schuld ist' s , nein.
Doch , ich bin schön , wie ich' s gewesen —
mir ward ' st im Harem du allein
gefährlich , sonst kein weiblich Wesen —
und Leidenschaft ist erblich mein!
D u weißt , wie i ch zu lieben , nimmer;
was schreckst mit Schönheit , kalt wie Stein,
solch' heißes , weiches Herz denn immer?
Laß wir Giwej!  Mein muß er sein:
Noch fühl ' ich seiner Küsse Brennen!
Er schwur mir Eioe , hoch und schwer!
Und lang ' möcht' er nichts And ' reS kennen,
als was auch meines  Sinns Begehr . —
Mich mordet sein Verrath ! drum , siehe . . .
Ich weine ? — Ja ! Sieh ' her , die Kniee
selbst beug ' ich, Mädchen , jetzt vor dir
und fleh' — zu feig , dich anzuklagen —
Gieb wieder Fried ' und Ruhe mir
und den Girej  aus frühern ' Tagen ! . . .
Nein , sag ' mir Nichts!  Mein Glück
ist er , ist mein!  Du blendest seine
Begier jetzt. Trotze , klage , weine —
wie du nur willst , weis' ihn zurück!
Das schwör' — , vergaß i ch , dem Korane
anheimgefallen wie dem Chane,
den Glauben auch , der mich gebar:
der Glaube meiner Mutter  war

doch deiner — schwör's beideinem  Glauben:
Girej Saremen  nicht zu rauben!
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Sonst , sieh' , und müßt ' ich dich auch . . . . Bei 'm . . . .
so weiß ich diesen Dolch zu führen;
ich bin am Kaukasus  daheim ! ^ —

Sprach 's und verschwand . — Ihr nachzuspüren,
erstirbt Marie ' n der Muth im Keim:
DaS fromme Mädchen faßte nimmer
der qualvoll 'n Leidenschaften Wort;
nur dunkel blieb sein Klang ihr immer,
gar seltsam bänglich fort und fort.
Wie wird ihr Weinen , Flehen , Beben
der Schmach sie, die ihr droht , entheben?
Was harret ihrer ? Wehe , weh' !
Der Jugend Zeit voll Gram und Weh ' ,
als schnöde Buhlin zu verleben?
O güt 'ger Gott ! Wenn doch Girej
in ihrem stillen Kerkerleben-
vergäß ' der Aermsten immerdar
entweder , oder endet ' eben
ihr Dasein lust- und freudebar!
Wie willig doch Marie  erfunden,
die Welt voll Leiv zu lasten , war ' !
Ach , ihres Lebens theure Stunden
find lang ' dahin , sind lang ' nicht mehr!
WaS beut dir noch die Oed ' hienieden?
Die Zeit ist da ; schon harrt man dein:
in ' s Himmels Schooß , zu seinem Frieden
ladt ' s dich mit heim ' schem Lächeln ein!

Viel Zeit ist hin — mit ihr Marie:
ein Augenblick ihr Ruh ' gewährte;
die langersehnte Heimath sie,
ein neuer Engel hold verklärte . —
Was aber brach ihr junges Herz?
War ' s hoffnungsloser Knechtschaft Leiden?
War ' ö Siechthum ? War ' s ein andrer Schmerz?
Wer sagts ? Die Holde mußte scheiden! . . .

Das düstre Schloß nun öde stand;
Girej  floh wieder dessen Hallen,
mit seinen Tatarn fremdes Land
ergrimmt auf ' s Neu ' zu überfallen,
aufls Neu ' ins Kampfgewühl mit Macht
vom düstern Blutdurst hingezogen.
Doch tief im Herzen angefacht,
unlöschbar and're Gluthen wogen,
daß in verhängnisvoller Schlacht
oft , wie den Säbel er geschwungen,
mit eins im Schwung ' er starr verharrt,
wahnwitzig stier rings um sich starrt,
erbleicht , wie jähen Schrecks durchdrungen,
leis ' Etwas murmelt , und zuletzt
ein heißer Thränenstrom ihn netzt.

Vergessen jetzt , verschmäht für ' s Leben,
das Harem nie sein Antlitz schaut;
und , allen Qualen preisgegeben,
des alten Hämmlings Huth vertraut,
die Frau 'u dort altern . Unter ihnen
der Grusierin  man kaum noch denkt,
seit die , so stumm im Harem dienen,
in Wasserstiese sie versenkt:
D i e Stacht , in der Marie  erblich,
schloß auch i h r Leid im langen Schlafe . —
Wie das Vergehn auch fürchterlich,
entsetzlich grau 'nvoll war die Strafe!

Verheert sind nun mit Kriegesbrande
vom Chan Kaukasien ' s Nachbarlande
und Rußland ' s frieberfüllte Triften.
Jetzt kehrt nach Taurien  doch sein Sinn.

Hier stellt , Marie'  n ein Mal zu stiften,
er einen Marmorbrunnen hin,
entlegen in des Schlosses Winkel;
und unter 'm Kreuz darüber thront
des Muselmannes halber Mond —
ein Sinnbild , wahrlich voll von Dünkel,
erzeugt durch Einfalt , trüb ' und graus —
mit einer Inschrift : Jahre nimmer,
ob scharf auch , tilgten je sie aus.
Bei dieser Zeichen fremdem Schimmer
im Marmor rieselt hier die Fluth
und tropft in kalten Thränen immer,
schweigt niemals , wie sie niemals ruht:
Also durchweint die Trauertage
die Mutter um den Sohn , der blieb . . . .
Doch Taurien ' s Jungfrau , hold und lieb,
auf die vererbt der Vorzeit Sage,
nennt drum das Mal , das von ihr blieb,
den „Thranenborn"  noch heutzutage.

Theobald Wolkoff.

Vermischte Nachrichten.

(D Leipzig , den 29 . Juli 1840 . —
Die italienische Oper. — Das kunstsinnige
Publicum Leipzigs wurde in den kürzlich vergangenen
Tagen durch fünf Vorstellungen der italienischen
Operngesellschast des Sigr . Merelli  erfreut . Der
Cyelus der Darstellungen wurde mit der Oper:
I'Lllisirs ck' amore von Donizetti eröffnet ; dieser
Abend gewann also noch außerdem ein Interesse dar¬
an , daß wir hier in Leipzig auch einmal eine Doni-
zetti ' sche Oper hören sollten , was bisher noch nicht
geschehen war . Was die Musik anbetrifft , so ist sie,
außer einigen hübschen Nummern , doch sehr trivial
und nichts als eine Nachtreterei hinter Bellini,
so wie dieser wieder ein matter Abglanz des genialen
Rossini  ist . Die Ausführung fiel weit über die
Erwartung aus , Sigr . de Bezzi  sang den Nemo-
rino , und obgleich der Stimme dieses Sängers die
jugendliche Frische fehlt , so hat derselbe doch eine
so vortreffliche Schule , ein so lebhaftes Spiel , daß
man gern den Mangel übersieht . Ich für meinen
Theil höre viel lieber einen Säuger , der bei einer
weniger schönen Stimme eine so vortreffliche Schule
besitzt , als einen mit vielen Mitteln , die er nicht
anzuwenden versteht . Dasselbe läßt sich von der
Signora Mazza (Adina ) sagen ; auch sie hat keine
Stimme , die man absolut schön nennen könnte , aber
ihr leichtes , unmuthiges Spiel , ihre große Gewandt¬
heit der Stimme söhnen mit dem weniger glücklichen
Aeußeren vollkommen aus ; ein Hauptfehler dieser
Sängerin ist jedoch , daß sie bisweilen etwas deto-
nirt , was ihrem übrigens anmuthigen Gesänge viel
Schaden thut . Sehr brav in jeder Hinsicht war
Herr Paltrinieri  als Dottor « Oulcumuru . Die¬
ser Sänger hat eine schöne, weiche Stimme , lebhaf¬
ten und charakteristischen Vertrag und ein höchst ge¬
wandtes Spiel . Die erste Arie sang er mit einer
Lebhaftigkeit , wie man sie wohl sehr selten bei einem
deutschen Sänger finden wird . Herr Polonini
(Sergent ) war ebenfalls sehr brav und ließ nichts
zu wünschen übrig.

Die zweite Vorstellung war !l öarlliere <li 8e-
vißliu ; ich hatte dieses geniale Werk des Schwanes

>. von Pesaro seit einer Reihe von Jahren nicht gehört

und es war mir daher schon ein Genuß , diese lieben
bekannten wie Champagner -Schaum sprudelnden Töne
einmal wieder zu vernehmen . Die Aufführung war
im Ganzen lobenswerth , nur war Herr de Bezzi hin¬
sichtlich des Spiels kein Graf Almaviva und Herr
Pasca  durchaus kein Bartolo , wie er sein sollte.
Beide sangen diese Partien sehr brav , aber vorzüg¬
lich das Spiel des Letzteren war keineswegs dem Cha¬
rakter angemessen. Der vottors öartolo ist eine
komische Figur , ja man könnte sagen eine Caricatur,
schon die äußere Erscheinung muß Lachen erregend sein.
Das war aber hier nicht der Fall ; Herr Pasca war
viel zu steif , viel zu wenig gewandt zu dieser Rolle,
auch hatte er ein Costüm gewählt , welches nicht recht
paßte . Der Bartolo hat seine eigenthümliche , welt¬
bekannte Maske , ebenso wie der Pantalon und
Pierrot in der italienischen Komödie , und es ist wirk¬
lich zu verwundern , daß Herr Pasca als Italiener
dies außer Acht gelassen. Auch sang Herr Pasca
seine schöne Arie in Ls nicht , sondern legte eine an¬
dere ein , die unmöglich von Rossini sein konnte , son¬
dern jedenfalls das Product eines neueren Maestro
war . — Ausgezeichnet waren jedoch Signora de
Bezzi  als Bertha und Sigr . Polonini als Basil.
Beide carrikirten diese Figuren mit vielem Glück und
ächt italienischem Humor.

Am dritten Abend gab man den ersten Act des
Larlliere und den zweiten des Liebestranks noch ein¬
mal , Herr de Bezzi sang in der letzteren Oper zum
großen Jubel des Publicums seine Arie deutsch. Herr
Polonini hatte diesen Abend das Unglück etwas heiser
zu sein , was in der zweiten Abtheilung noch schlimmer
wurde , so daß er zuletzt fast keinen Ton mehr heraus¬
bringen konnte. Dies hätte nun doch wohl von dem
Publicum mit einer billigen Rücksicht betrachtet wer¬
den sollen , da Herr Polonini die beiden Abende vorher
genugsam gezeigt hatte , daß er ein verdienstvoller
Sänger ist ; aber sollte man es denken ! einige sehr
vorlaute Herren im Parkett machten es sich zum Ver¬
gnügen , laut darüber zu lachen ! Es zeigt dies nur
zu deutlich , welch' einen Begriff solche Leute von
Gesang und von der Kunst überhaupt haben . War
es doch schon wirklich eine große Artigkeit gegen das
Publicum , daß Herr Polonini , um die Vorstellung
nicht zu stören , weiter sang ; ein anderer Sänger
hätte dies schwerlich gethan . — Es sollte diesen
Abend auch noch der zweite Act der Imcrerüu Borgin
gegeben werden , mußte leider aber unterbleiben , weil
Herr Nulli  ebenfalls heiser geworden war.

Als vierte Vorstellung sah man den Belisarlv
von Donizetti . Diesen Abend zeigte uns erst Herr
Merelli die eigentlichen Glanzpunkte seiner Gesell¬
schaft. Die Titelrolle sang Herr Nulli;  abgesehen
von der üblen Gewohnheit , die tieferen Töne zu sehr
durch die Zähne zu singen , war er in jeder Hinsicht
vollkommen. Dieses Spiel , diese Schule verbunden
mit dem antik-römischen Aeußeren mußte natürlich das
Publicum hinreißen . Besonders groß war er in dem
ersten Finale und in dem Duett , wo er geblendet
seine Tochter wieder findet. Seine Gattin Signora
Schiero -ni - Nulli  ließ ebenfalls nichts zu wün¬
schen übrig . Ihr Glanzpunkt war die große Arie mit
Chor , womit die Oper schließt. Dasselbe gilt auch
von Signora Cassiani (Irene ) . Beide Damen
waren so liebliche Erscheinungen , daß sie gewiß noch
lange in der Erinnerung des Publicums leben werden.
Herr Bezzi,  der diesen Abend drei kleine Rollen
sang (Lutropio , Lussbio und den Heerführer der
Bulgaren ) , verdient ebenfalls alles Lob.
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Wie wurde jedoch der Alamir von Herrn Roppa
dargestellt ! Was vereinigt nicht dieser wahrhaft große
Künstler in sich! Welche kolossale Stimme , welche
Schule , welches Spiel ! Noch nie hat Leipzig einen
solchen Tenoristen auf seinen Brettern gesehen und
wird ihn so leicht auch nicht wieder zu sehen bekommen.
Mit welcher Leichtigkeit , welcher Kraft und doch zu¬
gleich mit welcher Zartheit rollten wie Perlen die
Töne aus dem Munde des Sängers ; mit welcher Ge¬
wandtheit brachte er Licht und Schatten in seinen Ge¬
sang . Die Arie : Irsmn ste . sang er Wahr¬
haft unübertrefflich ! Die Versammlung verlangte die
Arie Da , 6apo , und nachdem er diese so sehr angrei¬
fende Nummer mit der größten Leichtigkeit und dersel¬
ben Anmuth noch einmal gesungen hatte , wurde er
herausgerufen . Diese gleichmäßige Schönheit aller
Töne , sowohl in der Höhe , als der Tiefe , findet
man nur äußerst selten . So sang er das erstemal in
der Arie das eingestrichene L mit voller Brust und
das zweigestrichene Des so rein , daß ein weniger ge¬
übtes Ohr nicht unterscheiden konnte , ob dieser Ton
Brust oder Falset sei. Auch die Komposition dieser
Arie verdient ihre volle Anerkennung . Sie ist wirk¬
lich schön und der Maestro Donizetti hat einmal ge¬
zeigt , daß er auch etwas Gutes schreiben kann, wenn
er will.

Das Ensemble ging in allen fünf Vorstellungen
(die fünfte war eine Wiederholung des Belisar ) vor¬
trefflich , desgleichen die Chöre , was um so mehr Lob
verdient , da dieselben in ungefähr acht bis vierzehn
Tagen dem hiesigen Chorpersonale einstudirt worden
sind. Auch unserem verdienstvollen Musikdirector
Bach und dem braven Orchester muß man die vollste
Anerkennung gewähren ; es geschah auch von ihrer
Seite Alles , was zur möglichst vollkommenen Dar¬
stellung beitragen konnte.

Die Gesellschaft geht von hier aus nach Pesth,
wird aber vielleicht im November dieses Jahres wie¬
der hier eintreffen und abermals eine Reihe Vorstel¬
lungen geben.

Ferdinand Gleich.

—Aus  Dresden,  August 1840 . — Die
Kunstausstellung . — Die Wassere uren.
— Seit 14 Tagen findet die jährliche Ausstel¬
lung  von Werken der bildenden Künste statt , womit
sich, jedoch keinesfalls zweckmäßig , diesmal eine
solche von Gegenständen der Gewerbe und Industrie
verbindet , da im größern Andränge des Publicums
das Interesse für die eine Abtheilung dem für die an¬
dere schadet. Man sieht die fünf großen Cartons von
Bendemann : Moses , David , Salomo,
Zoroasterund Lykurg,  deren Ausführung nl
kresco im königlichen Schlosse geschieht. Die Arbei¬
ten mehrerer wackern Schüler dieses Meisters , wie
Metz , Schüßler , Schadow , Paul  u . A.,
hängen in der Nähe . Eine andere hiesige Künstler¬
größe , Vogel von Vogelstein,  hat zwei grö¬
ßere historische Gemälde geliefert : Die Auferwe-
ckung des Lazarus,  welche vom sächsischen
Kunstvereine angekauft ward , und ein Altarbild:
Der heilige Joseph von Calazano,  wie
er am Altar mit seinen Schulkindern um den Bei¬
stand Gottes für sein Unternehmen , die Stiftung der
Armenschulen im 16 . Jahrhundert , bittet . An
Landscha  st stücken  weist die Ausstellung Arbeiten
von Dahl , Crola , Oehme , Kummer,
Wagner , Goldstein , Troll , Sparmann

u. A . auf . Die von der Kritik belobten Gemälde
des jetzt hier lebenden javanischen Prinzen
Raden S aleh,  der erst seit etwa sechs Jahren
sich mit der Malerei beschäftigt , finden natürlich
neben dem Kunstinteresse noch ein persönliches . Ein
anziehendes Bild ist auch : Der Rückzug der
französischen Armee aus Rußland  im
I . 1812 , von Raimond de Baur  in Berlin.
Noch erwähne ich schließlich einiger guten Copien der
Portraits Rembrands und Rubens und eines Origi¬
nalportraits als Kniestück von Ludwig Tieck. — In
technischer Hinsicht sind von vaterländischer Bedeut¬
samkeit insbesondere die Arbeiten und Modelle der
vor vier Jahren auf Actien errichteten Maschinenbau-
Anstalt in Uebigau bei Dresden , welche in neuerer
Zeit , unter der technischen Leitung des Engländers
Brook , an Ruf gewonnen hat.

Die romantisch dicht an der Elbe gelegenen Werk¬
gebäude der Anstalt mit ihrer betriebsamen Dampf¬
säule bilden einen seltsamen Contrast mit dem ehema¬
ligen königlichen Schlosse Uebigau daneben , welches
unter dem prunkliebenden August II . und III . oft der
Schauplatz rauschender Hofseste , noch öfter aber wohl
die Stätte solcher Freuden war , welche ihrer Natur
nach Zurückgezogenheit verlangen , und bekanntlich
an den beiden Augusten große Verehrer hatten . Das
stattliche Schloß ging in neuerer Zeit käuflich an ei¬
nen Privatmann über , der es wieder Vortheilhaft an
jene Aetiengesellschaft abtrat . Als Geschäftslocale
und Beamtetenwohnungen dienen diese sonst ver¬
schwenderischer königlicher Lust geweihten Räume jetzt
dem praktischen Erwerbsgeiste , und die Technik sitzt
auf dem Throne , wo früher die schönen Künste dem
Herrscher huldigten.

Die Hydri  atik gewinnt in Sachsen immer mehr
Terrain . In Dresden besteht eine Gesellschaft von
Wassersreunden , welche dem jetzt so gefeierten Ele¬
mente beständig neue Anhänger zu gewinnen strebt,
und in jeder neu errichteten Wasserheilanstalt einen
neuen Tempel der gesunden Vernunft und einen Tri¬
umph über die systematische Vergiftungskunst der alten
Schule erblickt. Die Aerzte haben übrigens gar keine
Ursache , die Wasscrheilkunde zu verketzern , wie es
bisher so häufig im offenen Angriff oder in versteckter
Verdächtigung geschah , weil sie ihre Existenz dadurch
gefährdet glaubten . Denn dies moderne Panchrestum
macht den tüchtigen Arzt keineswegs entbehrlich , son¬
dern vielmehr bei jeder wirklichen Cur zur unerläßli¬
chen Bedingung . Nur die Apotheker dürften bald
Ursache haben , über die gefallene Größe ihrer Gift¬
küchen zu trauern , aus denen die verblendete Mensch¬
heit seit drei Jahrhunderten , statt der Befreiung von
der Krankheit,  für schweres Geld nur neue
Krankheitsformen  holte . Wahre Aerzte,
welche die Heiligkeit ihres Berufes ganz erkennen,
sind nicht mehr bereit , der starren Systcmsucht die
große Wahrheit aufzuopfern , die der Hydropathische
Messias auf dem Gräfenberge unmittelbar aus dem
Buche der göttlichen Natur entnahm , und nicht durch
pomphafte medicinische Journale , sondern durch That¬
sachen weiter verkündigte , deren Entwickelung jeder
Zweifler durch Gesicht , Geruch , Gefühl und — im
Fall es beliebt — auch durch den Geschmack täglich
in jeder Wasserheilanstalt ä In Prießnitz zweifellos
wahrnehmen kann . Immer mehr studirte Kunstärzte
bekennen sich, im Geist und in der Wahrheit , als
Jünger jenes großen Naturarztes , der die Weihe des
Genius zur Ausspendung des größten Segens em¬
pfing , dessen die Menschheit bisher theilhaftig gewor¬

den ist , da nur von ihrem physischen Wohle ihre
höher » Potenzen nachhaltig ausgehen können . So
ist in der Nähe des großen Gartens , in Strehlen,
unter der Leitung des Dr . Herzog,  kürzlich wieder
eine Kaltwasserheilanstalt entstanden , und seit einem
Jahre besteht eine solche unter vr . Stecher zu Kreischa
im sächsischen Hofe , wohin man von Strehlen durch
den anmuthigen Lockwitz- Grund gelangt . Kreischa,
drei Stunden von Dresden , hat eine ungemein rei¬
zende Lage , welche noch durch geschmackvolle Anlagen
erhöht wird . Die Curanstalten selbst , wie die Woh¬
nungen , sind wahrhaft comfortabel , was wenigstens
früher von Gräfenberg nicht gelten konnte , und Krei¬
scha ist eines der lieblichsten Bäder , die es geben
kann. Außerdem bestehen , soviel ich weiß , im Kö¬
nigreiche Sachsen noch im Bieler -Grnnde , in der soge¬
nannten Schweizermühle ( sächsische. Schweiz ) und zu
Hohenstein bei Chemnitz Wasserheilanstalten . Mögen
deren immer mehrere angelegt werden , und tüchtige
Wasserärzte mit Gräfenberger Principien ihre Leitung
übernehmen ; denn Prießnitz , der Großmeister der
Hydriatik , kann mit seinen Kräften fast nur noch für
den Kreis der höchsten Standespersonen ausreichen,
der vorzugöwcis ihn auf seinem Berge Hülfe suchend
umzieht . Eben hör ' ich, nach einer brieflichen Pri - .
vatmittheilung , daß er , welcher so viele Kinder vom
Scharlachfieber befreite , jetzt seinen eigenen Sohn
daran verloren hat.

Die bekannte akrobatisch - athletische Ge¬
sellschaft  des Michael Averino , die man wohl
einzig in ihrer Art nennen kann , hat , wie überall,
auch hier Anerkennung , nicht aber sonderlich ihre
Rechnung gefunden . Der auf Farbe haltende Di-
rettore würde sich sonst kaum entschlossen haben , wäh¬
rend des so eben begonnenen Vogelschießens neben
niedern Gauklern auf der Vogelwiese Vorstellungen
zu geben. I . K r.

lü Aus der Schweiz . — DahlmannS
Rufnach Bern . — Die theologischeLehr-
freiheit in Zürich . — Die Gesellschaft
der Naturforscher . — DerAntisteSHur-
t er . — Die Universität Bern wird Hrn . Pros I)e.
Kortüm,  diesen ausgezeichneten Geschichtslehrer,
verlieren . Er folgt einem Rufe nach Heidelberg.
Wie verlautet , ist nun von einem an Hrn . Dahl-
mann,  ehemal . Professor in Göttingen , zu erlassen¬
den Rufe nach Bern die Rede.

Der Große Rath von Zürich hat in seinem jüng¬
sten Schulgesetze die Lehrfreiheit der Theologen an
der Hochschule dadurch bedingt , daß sie innerhalb der
Schranken des biblischen Christenthums bleiben müsse.
Die theologische Facultät hat sich mit dieser Bestim¬
mung zufrieden gestellt , die übrigen Facultäten hin¬
gegen darin eine Gefährdung der Lehrfreiheit findend,
haben eine Protestation gegen diese Bestimmung ein¬
gereicht. Es scheint eine neue Saat zu erfolgreichen
Zerwürfnissen aufzugehen.

Die Gesellschaft schweizerischer Naturforscher wird
sich auf den 24 ., 25 . und 26 . August in Frei bürg
unter dem Vorsitz des von den Jesuiten verfolgten und
neulich vom König VG Frankreich mit dem Kreuz der
.Ehrenlegion docorirten Pere Girard  versammeln.

So eben ist erschienen : Der Antistes Hur-
ter von Schaffhausen und sogenannte
Amtsbrüde  r . Diese Schrift giebt ein ergötzliches
Licht über eine theologische Hetze in der sonst unbe¬
wegtesten Schweizerstadt . Der Mitbürger von Jo,
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hann Müller und Verfasser von Papst Jnnocenz III.
ist bei dortigen Confessionsriechern in Verdacht von
heimlichem Katholicismus gefallen , wie es scheint we¬
gen Besuchens eines Nonnenklosters , Kniebeugungen
in der Kirche u . s. f. Dem Schluß der ganz eigen¬
thümlich stilisirten Schrift nach zu urtheilen wird Herr
Antisteö der Liebkosungen sogenannter Amtsbrüder über¬
drüssig dieHeerde sammt den Böcken verlassen.

In der Meyer ' schen Hofbuchhandlung
in L e m g o ist erschienen : Die Liebhaberjagd.
Novelle von Charles de Sernard . Der
verliebte Löwe . Novelle von Souli «.
Aus dem Französischen übersetzt von
Karl Ziegler.  Ein Band . Die erste dieser Leiden
Erzählungen , die früher schon im Feuilleton des Journal
des Debats mitgetheilt wurde , zeigt aus eine sehr ergötz¬
liche und interessante Weise die vielfachen Bestrebungen
eines schlauen Cavaliers , Herrn von Livernois , der,
in die sehr schöne Frau eines Malers verliebt , und
Alles daran setzend, ihre Gunst zu erwerben , zur Er¬
langung derselben nichts Besseres zu thun weiß , als
sich zum Vertrauten des Gemahls dieser Schönen zu
machen , und alle ihre Liebhaber aufzuspüren , um sie
dem Manne zu verdächtigen , damit dieser sie von sei¬
ner schönen Frau entferne . Zuletzt aber , nachdem es
ihm gelungen alle andern Liebhaber zu entfernen , und
er das Feld für sich erobert glaubt , schließt das Ganze

mit einer sehr ergötzlichen Niederlage des listigen Herrn
von Livernois und einer innigeren Vereinigung der
beiden Gatten , die er entzweien wollte . Die zweite
Erzählung „der verliebte Löwe,  von Sollte,
stellt in sehr anmuthiger Weise das Bild eines Herrn
aus der großen Welt , eines „ Ikon " dar , der zu einem
einfachen , schönen Bürgermädchen in heißer unschuldi¬
ger Liebe erglüht . Die Gestalt dieses Mädchens ist treff¬
lich gezeichnet , und das Ganze mit der , dem Verfasser
stets eigenen Grazie und Anschaulichkeit durchgeführt.

In demselben Verlag ist erschienen : Das
St . Annenkloster . Phantasiegemalde in
vier Büchern für Deutschlands Damen¬
welt von Dr . L. Glockentreter.  Es ent¬

halt vier kurze Novellen , oder vielmehr „ vier Bü¬
cher." Laura , die edle Fürstin . St . Anna,
oder der Rosen st ein . Seraphine , der
Unschuld Opfer . Ottomar und Elvira.
Das Ganze ist „ Deutschlands Frauen " zugeeignet.
Doch werden es die deutschen Frauen dem Verfasser
wenig Dank wissen , daß er es wagte , ihnen eine so
schmutzige, unsaubere Gabe darzubringen . Sämmt¬
liche Erzählungen sind voll unsauberer , üppiger und
gemeiner Scenen , die , nicht basirt aus einen mora¬
lischen , philosophischen oder poetischen Grund , kein
Recht ihres Erscheinens für sich haben , und daher
nur Unwillen oder Ekel erregen können. Die Sprache
paßt genau zu dem Inhalt des Buches.

Von Eduard Beurmanns : Deutsch¬
land und die Deutschen , Verlag von
Hammerich in Alton « , istdiesechszehnte
Lieferung erschienen und enthält interessante Mit¬
theilungen über Helgoland , Braunschweig , Köchen,
Bernburg und Dessau.

Im Verlag von Ebner und Seubert in Stutt¬
gart ist erschienen : Die Sage vom Minne¬
berg des Neckarthals . EinRomanzen-
kranz von Friedrich Ernst . Mit Umrissen
nebst einer Musikbeilage von Hetsch.  Das
Ganze behandelt in sehr wohllautenden , sinnigen Ver¬
sen eine liebliche Sage des Neckarthals , und enthält
manches Schöne und Tiefgefühlte . Die musikalische
Beilage : „Minnas Lebewohl von Hetsch"
ist unbedeutend . Die dem kleinen Werke beigegebenen
Umrisse zeugen von einer kunstfertigen Hand , und sind
ein anmuthiger Commentar der Gedichte , zu denen
sie gehören . Die Ausstattung des Ganzen ist sehr
elegant und geschmackvoll. — Der Verfasser hat diese
Sage von vergangener Ritterherrlichkeit und Ritter¬
minne dem Grafen Alexander von Würtemberg , als
einem „ echten Ritter ohne Knechte , den ein Minstrel
ehren muß , wenn er von ^ reue und Minne singen
will, " zugeeignet.

Bemerkens werthe Anzeige
für Zsraeliten.

In der unterzeichneten Verlagshandlung ist erschienen und sind Eremplare !
in allen Buchhandlungen vorräthig : I

Deutsche Volks - und Schulbibel
f ü r I s r a e l,i t e n . !

Aufs Neue aus dem Massorethischen Terte übersetzt . !
Herausgegeben von l

L- r . Gotthold Salomon . >
Preis der ganzen Bibel 1^ Thlr . Bei Parthien von 25 Erempl . nur

I -̂ . Thlr . Auf dickem Velinpapier 21- Thaler.
I . F . Hammerich's Verlagshandlung.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Unter - er Erde.
Ein Denkmal für die Lebendigen.

Von Franz Dingelstedt.
2 Bde . 2 Thlr.

Die Jntriguanten.
Roman von Friedrich von Heyden.

2Thle . 2 Thlr.

Roman nach dem Polnischen des A. K.
von E Brachvogel.

brosch . iThlr.

Weihgetchenk
für

Frauen und Jungfrauen.
Briefe über ästhetische Bildung weiblicher Jugend

von

Ehr . Oeser.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit I Stahlstich , gebunden IThlr . 18 Gr . , brochirt I Thlr . 12 Gr.

Die beste Empfehlung für dieses Buch besteht wohl darinnen , daß die
erste Auflage binnen zwei Jahren verkauft wurde!

Leipzig,  im August 1810.

Wilhelm Einhorns Verlagsbuchhdlg.



Won dieser Zeitschrift
erscheinen wöchentlich
2 Nummern oder
2 Druckbogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:

„ An die Reda¬
ction des Piloten"

unter Adresse der
Buchhandlung

E . F . Steinacker in
Leipzig erbeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - und Volterzustände.
Herausgegeben von - er Redaction - es Freihafens.

Man abcnnirt aufden
Piloten für den jährli¬
chen PränumerationS-
preir von 8 Thlr . ,
halbj . mit 4 Thlr . ,
viertclj . mit 2 Thlr.
Pr . Cour . bei allen
wohllöbl . Postämtern
wie in jeder soliden
Buchhandlung . Inse¬
rate werden gegen Ver¬
gütung von l Gr . für
die Petitzeile aufge¬
nommen , Beilagen

möglichst billig be¬
rechnet.

MZ41.
(Ausgegeben am 20 . August 1840 . )

Verlag von I . F . Hammerich in Alton «. ^ t von B . G . Teubner in Leipzig.

Inhalt : Deutschland und der deutsche Zollverband. — Geschichte eines Neisewagens(Beschluß). — Vermischte Nachrichten: Aus Hamburg(die Telegra¬
phenlinie von Curhafen bis Hamburg . Das Bürgermilitair . Die Wettrennen ) . Aus Stuttgart ( das Buchdruckerfest ) . Aus der Schweiz ( die neue
Aristokratie . Das Schützenfest ) . .— Aus Schlesien ( Schlesische Aussichten ) . Aus Berlin ( die Amnestie für politische Vergehen ) .

Deutschland und der deutsche Zoll-
verband.

Der Kampf , den das Königthum in dem
Mittelalter fast überall mit den großen Vasal¬
len zu führen hatte , fiel in Frankreich für das
Königthum aus , und das Reich wurde eins,
groß und mächtig . In Deutschland fiel er ge¬
gen das Kaiserthum aus , und Deutschland
wurde zerstückelt , zerrissen , uneinig.

Zwar der Form nach blieb es das heilige,

römische Reich , zwar der Form nach blieb der
Kaiser Oberherr , und die Fürsten ihm unter¬
geben , aber der Sache nach waren die Mäch¬
tigeren vollkommen unabhängig , und schlugen
sich häufig genug in Kriegen auf die Seite des
Feindes deutscher Nation , und des Kaiserhau¬
ses . Doch hatte von den deutschen Staaten
Oesterreich allein den hauptsächlichsten Einfluß
auf Deutschland.

Im Innern hatte sich, aus der ursprüng¬

lich germanischen Markgemeinde und Markge¬
nossenschaft , das Institut der Landtage und
Landstände entwickelt , denen seit den ältesten
Zeiten das Steuerbewilligungsrecht zustand,
und die sogar häufig die Cassen verwalteten.
In Bezug auf andere Gegenstände hatten sie
zwar nur eine berathende Stimme , doch legten
sie jeden Landtag die „ Landesgebrechen " der
Regierung vor , und dieselben wurden aufden
Landtagen „ erledigt ."

Als die französische Revolution erschien,
und die einigen Franzosen zu wiederholten
Malen gegen Deutschland heranstürmten , da
brach das morsche Gebäude zusammen . Im
Jahre 1806 fiel das heilige römische Reich , und
aus Deutschland schied sich Oesterreich , Preu¬
ßen und der Rheinbund , an den sich 1807
sämmtliche deutsche Fürsten , mit Ausnahme
Preußens und Oesterreichs anschlössen , und
sich unter den Schutz des damals mächtigen
Frankreichs stellten , welches nicht nur das
linke Rheinufer an sich gerissen hatte , sondern
auch , im Jahre 1810, alles Land im nordwest¬
lichen Deutschland , den ganzen Strich Landes
am Unterrhein , der unteren Weser , der unte¬
ren Elbe , über Hamburg und Lübeck hin bis
in das baltische Meer , in Besitz nahm.

Napoleon gab den Fürsten des Rheinbun¬
des die nominelle Souverainetät , und entband

sie der Mitwirkung der Stände , damit ^ ie*desto
leichter und ungehinderter ihm dienstbar sein
möchten.

Als im Jah 're -'IZIZ und 1814 das fran¬

zösische Joch gebrochen war , dachte man an
Deutschlands Regeneration . Der deutsche Bund
wurde errichtet und landständische Verfassung
verheißen . Sie kehrte auch wirklich in den
kleineren Staaten nach und nach wieder , ging

aber zumeist in die , dem Zeitgeiste mehr zusa¬
gende constitutionelle Form über . Nur "O.e-
sterreich und Mecklenburg blieben stationair,

Preußen aber , welches anfänglich die land-
standischen Verfassungen am meisten bevorwor-
tet hatte , hielt bald ein und begnügte sich da¬
mit , Provinzialstände zu geben , die freilich
weit nicht einmal die Rechte der ehemaligen
Landstände hatten.

Im Wesentlichen waren nun die kleineren
deutschen Fürsten unter Oesterreichs und Preu¬
ßens gleichmäßigen Schutz gestellt ; aber der
ganze deutsche Bund blieb nur formal , und,
bei ansprechenden Kriegen , würden sich die
Verhältnisse wenig erfreulicher gezeigt haben,
als zu Zeiten des h . röm . Reiches . Doch wa¬
ren sie zu unnatürlich , um so bleiben zu kön¬
nen . Wenn zweierlei Verhältnisse auf ein
Dritteseinwirken , und jene Verhältnisse we¬
sentlich von einander verschieden sind , so muß
sich das Dritte , früher oder später , nothwen¬
dig mehr auf eine Seite ausschließlich hinnei¬
gen ; sei es aus Wahlverwandtschaft , sei es,
weil die Umstände es so fügen . So ist es auch
hier geschehen.

Der deutsche Zollverein , der von Preußen
ausging , wichtig für die deutsche Industrie,
ungleich wichtiger für die deutsche Nationali¬
tät , die sich dabei , zum erstenmale von dem
Kosmopolitismus , in dem sie verschwamm , zu
sich selbst zurückkehrend , dem Auslande als
vollkommene Einheit gegenüberstellte , und für
die künftige politische Haltung Deutschlands,
ist das Ereigniß , welches den Wendepunkt
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herbeigeführt und das von dem Pentarchisten
für Rußland in Anspruch genommene Mittel-
deutschland Preußen zugeführt hat.

Das materielle Band , welches die indu¬

striellen und kommerziellen Interessen der ver¬
einten Staaten und Völker umschließt , wird

— so nahe find überall die materiellen Inter¬
essen mit den geistigen verwandt — zugleich
zu dem festen geistigen Bande , welches die
nationalen und politischen Interessen der im
Zollvereine begriffenen Völker umschlingt.

Noch hat er erst wenige Jahre gedauert,
und doch hat er bereits auf die Ansichten und
Meinungen den entschiedensten Einfluß geäu¬
ßert . Die materiellen Interessen der Völker
des Zoltverbandes find so eng mit einander
vereinigt , daß jeder äußerliche Angriff auf die
materiellen Interessen des einen Staates ver¬

letzend auf die materiellen Interessen aller an¬
deren Staaten zurückwirken muß , und daß schon
Rücksichten auf die .eigenen Interessen sie be¬
stimmen muß dem angegriffenen Staate mit
allen ihren Kräften zu Hülfe zu eilen.

Auf der anderen Seite hat die Gleichheit
der Interessen auch auf die sonst eifersüchtigen
und in kleinlichen Richtungen und Sonderin-
teressen abgeschlossenen Gemüther versöhnend
und erhebend gewirkt , und es ist vielleicht das
erstemal , daß sich Deutsche auch in Friedens¬

zeiten , und nicht blos durch die Faust , Ach¬
tung und Ansehen anderen Mächten gegenüber,
allein durch feste Einigung zu einem Ganzen
erworben haben . Die Völker der Zollvereins¬
staaten fühlen sich näher zu einander hingezo¬
gen , und gewöhnen sich immer mehr , alles
außer demselben , selbst alle übrigen deutschen
Länder , sich mehr als fremd , und von ihnen
gesondert , vorzustellen.

Aus diesen Ansichten und Nothwendigkei¬
ten müssen sich thatsächlich manche wichtige
Veränderungen ergeben . Der deutsche Zoll¬
verein steht im deutschen Bunde gleichsam wie
der Staat im Staate , und in dem Maße , in
welchem Oesterreichs Einfluß auf Deutschland
immer mehr abnimmt , in dem Maße wird
auch der deutsche Bund immer loser und locke¬
rer werden , und dagegen der deutsche Zollver¬
band in seinen wichtigen Folgen für deutsche
Politik und Nationalität sich immer mehr gel¬
tend machen , und an jenes Stelle treten.

Unter solchen Umstanden scheint , damit sich
seine Wirksamkeit immer großartiger entfal¬
ten möge , zweierlei wünschenswerth , der An¬
schluß Oesterreichs und der Beitritt der Staa¬
ten des nordwestlichen Deutschlands , Hanno¬
vers , Vraunschweigs , Oldenburgs und Meck¬

lenburgs , damit ganz Deutschland , von ei¬

nem Bande umschlossen , um so herrlicher
und mächtiger seinen Widersachern entgegen¬
treten möge.

Indessen ist ersteres wohl kaum zu hoffen.
Noch hat sich Oesterreich nicht dazu entschlie¬
ßen können , auch nur die nachtheiligen Mauth-
linien in seinem Innern aufzuheben ; und zwi¬
schen seinen literärischen Zuständen und po¬
litischen Ansichten , und denen des übrigen
Deutschlands , ist eine Kluft befestigt , die um
so schwerer zu überspringen ist , als die vor¬
sichtige und ängstliche Behutsamkeit , mit wel¬
cher man jene vor allen Berührungen mit dem
Auslande zu bewahren sich bestrebt , wenig¬
stens einerseits schon jeden ernstlichen Willen
dazu bezweifeln läßt.

Vielleicht auch kommen politische Rücksich¬
ten dazu , welche Oesterreich den Einfluß auf
Deutschland , dessen Verlust dasselbe hauptsäch¬
lich dazu bestimmen könnte , weniger wün¬
schenswerth machen . Es hat sich seinerseits
bei der neuen Organisation der Staaten , im
Jahre 1814 und 1815, von aller unmittelbaren
Nachbarschaft mit Frankreich freigehalten , und
hauptsächlich Baiern und Preußen zu Grenz-
hütern gegen Frankreich bestellt , um sich rü-
ckensrei zu machen und seine ganze Kraft gegen
den gefährlichen Nachbar in Osten brauchen zu
können , während jene , die einzigen Staaten,
die auf dem gefährdeten linken Nheinufer mit
Frankreich grenzen , nothwendig Deutschland
gegen Frankreich vertheidigen müssen.

So lange der deutsche Bund die Haupt¬
sache bleibt , ist es freilich immer mit zum
Schirmherrn Deutschlands gegen Westen beru¬
fen . Aber wird es nicht , jemehr der deutsche
Zollverband hervortritt , sich nach und nach
dieser lästigen und gefährlichen Schirmherr¬
schaft mehr und mehr entziehen ? und könnte
diese Ansicht nicht der Grund sein , warum es
auf seinen Einfluß in Deutschland selbst nicht
den früheren Werth legte ? und warum es da¬
her wenig geneigt wäre , demselben lang fest¬
gehaltene Ansichten zum Opfer zu bringen?

Wahrscheinlicher ist der endliche Anschluß
der Staaten des nordwestlichen Deutschlands,
dem dann natürlich auch die drei noch übrigen
freien Städte , wenn ihre ganzen Umgebungen
sich anschließen , sich eben so wenig entziehen
könnten , als dies im gleichen Falle Frankfurt
zu thun vermocht hat.

Man sollte auf diesen Anschluß um so eher
hoffen , als die politische Welt durch die näm¬
lichen Gesetze wie die physische regiert wird,
und der schwächere Körper dem Anstoße des
stärkeren folgt . Gewiß auch würde dies hier

bald geschehen , wenn nicht die eigenen Bezie¬

hungen zwischen Hannover und England einer
solchen Vereinigung zur Zeit noch , und so
lange die Herrscherfamilie beider Staaten nicht
gesicherte Succession in verschiedenen Zweigen
haben , sondern die eine Linie die andere leicht
beerben , und ihr succediren kann , dem An¬
schlüsse Hannovers , dem die übrigen Staaten
und Städte folgen müßten , mancherlei Hinder¬
nisse in den Weg legen.

Oesterreichs Einfluß auf Deutschland wird
sich demnach , wenn es sich nicht anschließt,
altmälig vermindern , und der preußische Ein¬
fluß mehr und mehr steigen . Am stärksten wird
er sich in Norddeutschland , schwächer in Süd¬
deutschland äußern , wo Baiern , vermöge sei¬
ner Größe , noch neben dem preußischen Ein¬
flüsse auch seinerseits einen secundairen Ein¬
fluß ausübt , und den preußischen abzuwehren
versucht.

Unstreitig aber wird und muß der preußi¬
sche Einfluß in dem Maße steigen , in welchem
sich Preußen mehr in nationaler und deutscher
Richtung , den Anforderungen des Zeitgeistes
gemäß , entwickeln wird . Dazu wird es frei¬
lich auf dem Wege des Geheimnißthums , und
des , von allen bürgerlichen Verhältnissen sich
losreißenden , und in der Abstraktion des Be¬
griffes Staat aufgehenden Beamtenthums we¬
niger schnell und entschieden gelangen , als
wenn es sich zu der Oeffentlichkeit und zu
konstitutionellen Formen mehr hinneigt , die
dem auch in kirchlicher Rücksicht beunruhigten
Staate allein eine feste Haltung im Innern,
und zugleich größere Sympathien in Deutsch¬
land verschaffen würden.

So wenig dies nun mit den herrschen¬
den Ansichten der Beamtenwelt übereinstimmen
mag , und so großer Widerstand von dieser
Seite her zu erwarten sein möchte , so ist doch,
bei der Stufe allgemeiner Bildung , auf wel¬
cher Preußens Völker stehen , kaum zu erwar¬
ten , daß es sich der mächtigen Bewegung , die
in dieser Beziehung , den umgekehrten Gang der
Völkerwanderungen einschlagend , ihre Rich¬
tung von Westen nach Osten nimmt , auf die
Dauer zu entziehen vermöge.

In Spanien und Portugal geht das kon¬

stitutionelle Princip einem entschiedenen Siege
entgegen , und Frankreich , dadurch in seinem
Rücken beruhiget , kann es um so besser in sei¬
nem Innern entwickeln . Rheinpreußen , rings
von konstitutionellen Staaten umgeben , und
von einer zahlreichen , wohlhabenden und aufge¬
klärten Bevölkerung bewohnt , neigt sich noth¬
wendig nach und nach den Nachbarn immer
mehr zu. Das konstitutionelle System , in
Holland mit neuen Erfolgen gekrönt , streckt
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bereits seinen Arm nach Schweden und Däne¬
mark aus , und sein Uebergewicht wird mit der
Zeit immer entschiedener hervortreten , und
Preußen sich immer mehr und mehr von kon¬
stitutionellen Staaten umringt sehen.

Ist es nun unter solchen Umständen nicht
vorauszusehen , welchen Weg in der Folgezeit
auch Preußen einschlagen werde , ja einschla¬
gen müsse , wenn es nicht Gefahr laufen will,
die Früchte so vieler Anstrengungen , die es ge¬
macht , so vieler Opfer , die es gebracht hat,
wiederum zu verlieren?

vr . F . S.

Geschichte eines Reisewagens.

(Beschluß . )

Hier schwieg der Kutscher . Schaudernd
rief ich aus : Wehe über diesen Barbaren ! die
Rache wird ihn ereilen.

Der Kutscher aber blickte nach mir um,
und ich erbebte vor dem Ausdruck seines Ge¬
sichtes , dessen verzerrte Züge mich mit wahn¬
sinniger Wuth angrinseien . So rächt sich ein
Mann von Ehre ! sagte er dann ruhig . Auf
eben der Stelle , wo Sie jetzt sitzen, saß das
Weib , das ihrem Gemahle fluchte , und doch
hatte er nichts gethan , als was er mußte , er
hatte seine Ehre gerächt.

Und die Rache wird ihn selber ereilen!
rief ich unwillkürlich . Der Mann sah mich
mit einem stechenden Blicke an , und sagte : Wir
werden ja sehen ! Ich komme jetzt zu meinem
dritten Bilde . Hören Sie weiter!

Mein drittes Bild ist ein Jahr später.
Eleonore , von der man sagte , sie sei an einem
hitzigen Fieber gestorben , lag in der Familien¬
gruft , Armand ' s Gebeine moderten im Burg¬
verließ . Der Graf hatte eine zweite Gemahlin,
ein junges , schönes Weib , das er liebte mit
aller Leidenschaft eines Jünglings , in deren
Armen er Alles , selbst die Vergangenheit , ja,
selbst das Todesröcheln seiner ersten Gemahlin,
selbst ihre letzten Worte , die einen furchtbaren
Fluch für ihn enthielten , vergaß , und in deren

Armen er zu gesunden meinte von den schon
erwachenden Qualen des Gewissens . Das
war gleichsam der Rahmen zu meinem Bilde,
wandte der Kutscher sich nach mir um , eine
glänzende Einfassung von Glück zu meinem
Nachtstück . Jetzt kommt das Bild.

Schwarze , schweigende Nacht ruhte über
der Gegend , und verhüllte die Zimmer und
Thürme des alterthümlichen Schlosses , in dem
Graf Gehberg mit seiner jungen Gemahlin
wohnte . Keine Lichter erhellten mehr die go¬

thischen Fenster des Schlosses , nur aus dem
niedrigen Fenster des Schloßwarts glänzte ein
trübes Dämmerlicht , Alles schlummerte . Wenn
das Auge aber sich an die Dunkelheit gewöhnt,
gewahrte man vor einem Pförtchen , sorgsam
hinter einen vorspringenden Thurm verborgen,
einen mit vier Pferden bespannten Wagen.
Diesen Wagen , Herr ! Der Schlag war geöff¬
net , und ein Mann lehnte daneben . Jetzt
ward leise und behutsam die Pforte geöffnet,
und eine weibliche Stimme flüsterte : Henry!

Hier bin ich , antwortete der Mann , und
faßte das verhüllte Weib in seine Arme . Hat
Niemand Dich bemerkt ? fragte er dann , die
Dame in den Wagen hebend.

Niemand ! Mein Gemahl schlief , und von
Niemand gesehen, schlüpfte ich über den langen
Corridor . Mir schauderte aber , Henry , als
ich durch den Ahnensaal ging , und es schien
mir , als blickten die ernsten , hohen Gesichter
dräuend zu mir hernieder!

Erhole Dich an meinem Herzen , sagte der
Mann , und setzte sich zu ihr in den Wagen.
Jetzt vorwärts , Jean , aber leise und behutsam.

Der Wagen rollte fort , anfangs langsam,
um jedes Geräusch zu vermeiden , dann in
schnellem Trab . — In der Ferne verschwand
das Geräusch , dann ward Alles still , schwarze
Nacht und Todesschweigen ruhte wieder über
dem Schlosse , aber nur einen Moment , —
dann zeigte sich Licht an einem der Fenster,
dieses ward klirrend geöffnet , und der Graf
rief mit wuthbrüllender Stimme : Hallo , Ba-
ptiste , Jean , hallo , mein Pferd!

Jetzt ward es lebendig auf dem Schloßhof,
schlastrunkne Bediente taumelten mit Laternen
zum Pferdestall , und führten des Grafen Ren¬
ner heraus . Nach einigen Minuten kam dieser
selbst , nur halb angekleidet , bleich und zit¬
ternd auf den Schloßhof , schwang sich auf ' s
Pferd , und sprengte davon , unaufhaltsam,
rasend . Eine Strecke ritt er im fliegenden
Galop , dann hielt er an , und schien zu hor¬
chen. Ganz in der Ferne vernahm man das
Rollen eines Wagens , der Graf athmete er¬
leichtert auf , und murmelte : Die Kammerfrau
hat mich also nicht betrogen . Sie hat diesen
Weg eingeschlagen!

Dann , in rasender Eile flog sein Pferd
weiter , weiter . Immer deutlicher , immer
näher vernahm der Graf das Geräusch des
Fahrens , er strengte sein Auge an , daß das
Blut hineintrat , umzusehen , um durch die
dicke verhüllende Nacht die Gegenstände um ihn
her zu unterscheiden . Das Wagengeräusch
kommt näher und näher — jetzt , ja jetzt

gewahrt er deutlich nahe vor sich die dunklen

Umrisse eines Wagens . Ein Freudenschrei,
ein solcher , wie der Hurone ihn ausstoßen
mag , wenn er bei nächtlicher Weile das La¬

ger des Weißen überfällt , trat auf seine Lip¬
pen , der Graf drängte ihn zurück , setzte sei¬
nem keuchenden Roß die Sporen in die Wei¬
chen und bald war er zur Seite des Wagens.

Halt ! donnerte er mit lauter , gebietender
Stimme.

Ein Schrei des Entsetzens erschallte aus
dem Wagen , und ein Mann rief : Fahre , fahre
zu, Kutscher , schlage auf die Pferde ein , fahre!

Halt , oder ich schieße! donnerte der Graf.
Fahre zu ! rief der Andre.
Jetzt das Aufblitzen des Pulvers , das

Knallen der Pistole , — der Schuß war ge¬
fallen , — die Pferde flogen weiter in rasen¬
dem Lauf . Der Graf ereilt sie wieder . Nimm
auch dies noch ! brüllte er , und ein zweiter
Schuß drang in den Wagen!

Jetzt schrie man aus dem Innern desselben
hervor : Halt , Halt ! — Der Wagen hielt , der
Graf ritt heran , wuthschnaubend , nach Blut
lechzend. Schändliches Weib ! brüllte er, Ver¬
führer und Verräther , kommt heraus , zeigt
Euch mir!

Niemand antwortete , nur dumpfes Stöh¬
nen und Aechzen drang an das Ohr des
Grafen.

Licht her , schnell Licht ! befahl er dem
Kutscher.

Man zündete die Lichter an , '— der Graf
stieg vom Pferde und trat an den Schlag . —
Sein Schuß hatte nur zu gut getroffen , denn
er war dem Verführer grade durch den Kopf ge¬
gangen , dem Verführer , der kein Anderer war,
als des Grafen eigener Bruder , mit gebrochenen
Augen lag er da , und das bleiche Weib neben
ihm , nichts beachtend , selbst nicht den Grafen,
ihren Gemahl , stierte mit weit aufgerissenen
Augen in die vom Tode verzerrten Züge ihres
Liebsten . Der Anblick war so furchtbar , daß
selbst der Graf es nicht ertragen konnte . Er
warf sich auf sein Pferd , befahl dem Kutscher,
umzulenken zum Schlosse hin , und sprengte
dahin , die Straße , die er gekommen.

Nicht wahr , das ist ein Nachtstück , sagte
mein Kutscher , eins , das Einen zittern macht
vor Frost , wenn man ' s vernimmt.

Entsetzlich , schrecklich! rief ich , erbebend
vor dem Vernommenen . Starb des Grafen

Bruder wirklich?
Der Schuß war grade durch den Kopf ge¬

gangen , da mußte er wohl sterben . —
Und die unglückliche Frau?
Sie war wahnsinnig geworden ! sagte mein

Kutscher einsilbig , und hieb aus die Pferde ein.
-
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Schweigend fuhren wir einige Zeit , ich
immer erwartend , er werde von Neuem begin¬
nen , er , wie es schien , in tiefe Gedanken ver¬
sunken.

Und das Ende ? fragte ich endlich!

Er schreckte zusammen . Ach so , ja das
Ende ! sagte er dann mit trockenem Lachen.
Ihr wollt auch noch das Ende wissen . Nun
wohlan , Ihr sollt es haben , aber kurz , ge¬
drängt , denn wir sind bald am Ende unse¬
rer Fahrt . Es kommt also jetzt mein viertes
Bild.

DieSache machte , wieSieleichtdenkenkön¬
nen , Aufsehen , die allgemeine Stimme nannte
den Grafen einen Mörder , einen Brudermör¬
der , obgleich er nichts gethan , als seine Ehre
gerettet . Die Justiz mußte endlich , so gern
sie es vermieden , denn die Familie des Grafen
gehörte zu den Ersten des Landes , doch von der
Sache Notiz nehmen , und der Graf ward vor
Gericht gefordert . Man warnte ihn aber vor¬
her , um ihm Zeit zu lassen , zu entfliehen , und
so die Sache zu unterdrücken . Der Graf aber
entfloh nicht , — sein Gewissen war erwacht,
mit furchtbarer , rasender Gewalt erwacht , wo¬
hin er die Blicke wandte , glaubte er die im
Tode gebrochenen Augen der von ihm Gemor¬
deten zu sehen , vor seinen Ohren ertönten fort
und fort die Todesseufzer seiner Opfer , und die
Verwünschungen , die sie über ihn ausgeschüttet.
Der Fluch eines Sterbenden , sagt man , ist von
mächtiger Gewalt , und zermalmt den Ver¬
fluchten . Der Graf empfand , daß man die
Wahrheit sagt . Er fühlte sich gebrochen und
gelähmt , mit dem Dasein abgeschlossen , und
hatte dennoch nicht die Kraft zu sterben , denn er
bangte , in einem Jenseits diejenigen wieder zu
finden , die er im Diesseits getödtet , ihre Augen,
ihregebrochenenAugendort wieder zu sehen, die
Flüche , die sie mit bleicher Lippe auf ihn herab
geschleudert , wieder zu vernehmen . Er wollte
aber auch nicht von weltlichen Richtern gestraft
werden , er wollte sich selber strafen , eine aus¬
gesuchte , nie endende Buße wollte er sich auf¬
erlegen , und an seiner Pein nagen ein ganzes
Leben lang . Eine Stunde vor der zum öffent¬
lichen Verhör festgesetzten Zeit ließ er den Rich¬
ter zu sich bescheiden , und verschloß sich mit
ihm in seinem Zimmer . Nach mehreren Stun¬
den erst verließ der Mann der Justiz das Zim¬
mer , bleich und bebend , mit ernsten , verstörten
Mienen . Wenige Stunden darauf hieß es, der
Grafsei gestorben , man wuß ?e nicht , ob eines
natürlichen Todes , ob an Gift . Der Justiz¬
beamte , mit dem er so lange gesprochen , über¬
nahm alle Anordnungen , die im Schlosse nö¬
thig waren , und befahl , einem vorn Grafen

zurückgelassenen schriftlichen Befehle gemäß,
daß Niemand in das Sterbezimmer gelassen
werde , Niemand die Leiche sehen durfte . Der
prächtige , mit Silber beschlagene Sarg ward
in das Vorzimmer getragen , der Justizbeamte
legte die Leiche — also befahl es das Schrei¬
ben des Grafen — allein in den Sarg und
schloß und verriegelte diesen . Dann befahl er
die feierliche Bestattung der Leiche ganz so, wie
der Graf es geschrieben.

So weit meine Randzeichnungen , sagte
der Kutscher , jetzt kommt das eigentliche Bild.

Abend ist es , vom Schloßthurme tönt das
Todtengeläut , auf dem Hofe sind die in Trauer
gekleideten Diener versammelt , aber in ihrem
Herzen ist keine Trauer , und sie spotten und
lachen über den Gestorbenen , den sie jetzt zur
Gruft geleiten sollen . Die brennenden Fackeln,
die sie in den Händen halten , werfen einen
grausig hellen Lichtschein auf den Wagen , den
bekannten Wagen , der unter dem Schloßportal
steht , mit vier schwarz befangenen Pferden be¬
spannt . ' Auf dem Bocke sitzt der Kutscher,
im schwarzen Trauermantel , den Hut tief , tief
ins Gesicht gedrückt, das schwarze Gewand hoch
übers Gesicht in die Höhe gezogen . Es war
nicht einer von den bekannten Dienern des Gra¬
fen , sondern der Justizbeamte hatte gesagt , daß
es sein Kutscher sei , und in dem Testamente
des Grafen stand der Wunsch , seine sterblichen
kleberreste möchten von diesem , und zwar in
dem wohlbekannten Wagen zur Gruft geleitet
werden.

Jetzt ward der schwere Sarg hinein geho¬
ben , der Beamte setzte sich daneben , auf ein
gegebenes Zeichen begannen die Musici den
Trauermarsch und setzte sich der Zug in Be¬
wegung . Bald war man zur Kirche und Fa¬
miliengruft gelangt . Bei Fackelschein und
unter Priestergesängen ward der Sarg in das
Gewölbe hinab gesenkt und die Pforten dann
wieder geschlossen. Die Diener zerstreuten sich,
Niemand Anders , keiner von des Grafen Fa¬
milie hatte dem Leichenbegängniß beigewohnt.
Oede und stille war Alles umher , der Wagen
allein hielt noch da , mit seinem stummen , be¬
wegungslosen Kutscher . Der Justizbeamte
hatte noch einen Augenblick länger verweilt,
— als er ganz allein war mit dem Kutscher,
wandte er sich zu diesem hin , und sagte : Leben
Sie wohl , und Gott stärke Sie zu Ihrer schwe¬
ren Buße ! —-

Er wollte dem Kutscher die Hand geben,
dieser nahm sie nicht , sondern sagte : Die Hand
eines Mörders darf sich nicht in die eines Rei¬
nen legen . Gehen Sie!

Der Beamte ging , ohne umzuschauen.

Als auch dieser verschwunden war , stieg der
Kutscher herab von seinem Sitz , kniete nieder,
küßte den Boden , und sagte : So lebe wohl , du
heimathliche Erde ! Ich bin gestorben , und habe
mich selbst zur Gruft geleitet . Jetzt gehe ich
hin , meine Buße zu erfüllen ! Und diese Buße
soll sein , als Führer dieses Wagens , dieses
unheilvollen Wagens mein Leben hinzubrin¬
gen . So schleppe ich , ein Gestorbener , und
noch Lebender , meine Sünde und mein Gewis¬
sen mit mir durch alle meine Tage , und jedes
Rollen dieser Räder wird mir wie das Don¬
nerrollen des ewigen Gerichtes ertönen . Du

aber , o Gott , wirst du dereinst mir verzeihen,
wirst du , um der schweren Buße willen , die
Sünde verzeihen?

Lange noch lag der Graf auf seinen Knien
im heißen Gebet , dann stand er auf , bestieg
seinen hohen Kutschersitz , trieb die Pferde an,
und fuhr hinaus in die dunkle Nacht , der Graf
— ein Miethskutfcher geworden.

Sie riefen Rache und Vergeltung hernie¬
der auf den Grafen , sagte mein Kutscher , und
seine Augen blitzten wild , sind Sie nun zufrie¬
den mit dieser Rache?

Ich wagte nichts zu erwidern , sondern
schlug die Augen nieder.

Der Kutscher lachte , — aber es zerschnitt
mir die Seele , dies Lachen und ich fürchtete
mich fast vor dem räthselhaften Manne , nach
dessen Namen zu fragen mich eine unüber¬
windliche Scheu verhinderte . War er der
Graf ? Oder hatte er die Geschichte nur ver¬
nommen?

Ist die Geschichte hier zu Ende ? fragte ich
endlich.

Sie könnte noch durch einige Jahre weiter
spielen , und manches interessante Bild könnte
ich Ihnen noch malen . Manches Liebespaar
hat der Graf gefahren , und ihre zärtlichen
Worte durchtobten ihm die Seele , denn sie
erinnerten ihn an die Vergangenheit . Einmal,
ja , das will ich Ihnen noch erzählen , einmal
fuhr der gräfliche Kutscher einen Jüngling,
dessen Züge ihm wunderbar bekannt und ver¬
traut waren , er konnte sich einer lebhaften
Theilnahme nicht erwehren , und fragte den
jungen Mann nach seinem Namen . Er nannte
sich aber Graf Gehberg . Ein Sohn des Gra¬
fen Gehberg , fragte der Graf ' rasch , der vor
sechs Jahren so plötzlich auf seiner Burg ge¬
storben ? — Desselben , antwortete der junge
Graf , und zwar ein Sohn aus der ersten Ehe,
seine beiden andern Frauen heirathete er zehn
Jahre später . Als der Graf , der Kutscher
mein ' ich , dies vernahm , hielt es ihn nicht
langer , Thränen entstürzten seinen Augen , und
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in überwallendem Gefühl der Vaterliebe brei¬
tete er die Arme aus und rief : Komme an mein
Herz , mein Sohn , ich bin Dein Vater ! — -
Der junge Graf aber stieß ihn zurück , rief sei¬
nem Diener , der hinter dem Wagen ritt , und

sagte diesem in französischer Sprache , daß sein
Kutscher , wie er so eben sehe , ein Wahnsinni¬
ger sei , vor dem ihm schaudre . Er möge ihm
sein Pferd überlassen . So sprechend , befahl
der junge Graf dem Kutscher zu halten , bestieg
sein Pferd , und trabte davon . Mit einem To¬
desschmerz in der Seele blickte der Graf ihm
nach , und flüsterte : Das war erst die wahre
Buße ! Nun glaube ich , ist meine Schuld ge¬
sühnt !

Ich kenne den jungen , liebenswürdigen
Grafen Gehberg , sagte ich , und bin überzeugt,
er ahnt nichts von dieser traurigen Geschichte,
er ist zu gut , um so grausam zu sein.

Der Kutscher wandte sich rasch zu mir um.
Sie kennen ihn , Sie kennen ihn ? fragte er,
seine Züge waren Plötzlich mild und weich ge¬
worden , seine Lippen zitterten in tiefer Bewe¬
gung , und es schien mir , eine Thräne trete in
sein Auge . Beschreiben Sie ihn mir , wie sieht
er jetzt aus . O , könnten diese alten Augen —
doch nein , unterbrach er sich hier selber , wozu
das ! — Er trieb seine Pferde zu einem schnel¬
lern Trab , und da der Sand hier nachgelassen,
hatten wir bald das Ziel unsrer Reise erreicht.
Als ich aus dem Wagen stieg , faßte ich endlich
den Muth , den Kutscher nach seinem Namen

zu fragen . Er sah mich mit einem durchdrin¬
genden Blicke an , und antwortete : Ihr wißt,
wer ich bin . Ich heiße Graf Gehberg . —
Dann fuhr er von bannen , ich aber wandte
mich zu dem Wirth , vor dessen Hotel ich abge¬
stiegen und der so eben zu mir trat , und fragte
hastig : Sagt mir doch , wer ist denn jener selt¬
same Mann ? — Der Wirth sagte lachend:
Den Kutscher meinen Sie ? Das ist ein stiller,
ordentlicher Mann , der sehr gut und sicher

fahrt , aber seine eignen Grillen hat . Er ist
ein unschädlicher stiller Wahnsinniger , und bil¬
det sich ein , der berüchtigte Graf Gehberg zu
sein , der vor zehn Jahren gestorben . —

Vermischte Nachrichten.

* Hamburg , Juli . —  Die Telegra¬
phenlinie von Curhafen bis Hamburg.
— Das Bürgermilitair . — Die Wett¬
rennen . — Ein seit mehreren Jahren mit großem
Nutzen für die handeltreibende Welt bestandenes In¬
stitut , die von Herrn Schmidt in Mona begründete
Telegraphenlinie von Curhafen bis
Hamburg droht aus Mangel an Unterstützung , für

unsere Stadt wenigstens , wieder einzugehen . Der
Director hat sich, durch zahlreiche Unterschriften unter¬
stützt , an den Senat um einen jährlichen Beitrag ge¬
wendet , der ihm aber abgeschlagen wurde , aus wel¬
chen Gründen ist nicht bekannt , wahrscheinlich weil
die Staatscasse für private Unternehmungen kein Geld
hergiebt , und nun soll Alton « wieder wie zuerst der
Endpunkt der Linie sein . Die ganze Linie kostet un¬
gefähr 18000 Mark Banco , von denen etwa 12000
Mark durch Subscription der Kaufleute , Schiffsrheder
rc. gedeckt sind. Da sehr viele Hamburger Subscri-
benten sind , so steht zu befürchten , daß die Einnahme
noch mehr sinken und dadurch das ganze Unternehmen
eingehen wird , wenn nicht die Besprechung in den
öffentlichen Blattern eine regere Theilnahme unter
dem betheiligten Publicum zu Stande bringt , was
um so mehr zu wünschen ist , da auch andere deutsche
Städte , wenn sie erst mit Hamburg durch Eisenbah¬
nen in genauere Verbindung getreten sein werden,
auch dem Meere gleichsam naher rücken und an schnel¬
len Nachrichten von daher mehr Theilnahme bezeigen
werden . Wenn auch die jüngste Zeit gezeigt hat,
daß Deutschland für großartige Unternehmungen , ob
auch nicht in so reichem Maße , wie England , Frank¬
reich und Belgien , empfänglich ist , so fehlt eö noch
zu sehr an der Einsicht , wie diese einzelnen Unterneh¬
mungen in einander greifen , und daß zuweilen das
Eine nur bestehen kann zum Nutzen des Andern und
dadurch des Ganzen . —

Auf allen unsern Wachen und an den Thoren
sieht man jetzt nur Bürgers oldatcn;  unser Li-
nienmilitair , das am 26 . August zum Brigade -Manö¬
ver nach Oldenburg marfchirt , wird schon seit einigen
Wochen täglich eingeübt und ist daher seit dieser Zeit
von dem Wachdienst befreit . Das gemahnt an die
Schulen , wenn der Lehrer weiß , daß die Schul-
Jnspecflon zu einem öffentlichen Gramen eintreffen
wird , oder an jene Stadt , wo von den Feuerdepu-
tirten verordnet wurde , einige Tage vor einem aus-
brechenden Feuer die Spritzen zu probiren . Sollte
eine auswärtige Macht , wenn sie einmal Deutschland
mit Krieg überziehen will , nicht die Gefälligkeit haben,
jedem Militaircorps des deutschen Bundes , wenig¬
stens einige Monate vorher , eine Anzeige davon zu
machen , daß es sich vorher dazu einüben könne ? Von
den höflichen Franzosen ist das gewiß zu erwarten . —

Die Wettrennen , die vom Wetter begünstigt
wurden , haben viele Leute auf die Rennbahn gelockt,
besonders an den beiden letzten Renntagen , an wel¬
chen ein Trabrennen gehalten wurde . Da daran nur
die Pferde der Bürger und Landleute Theil nahmen,
so erweckte es unter diesen auch bei weitem mehr In¬
teresse , als das Rennen der veredelten Pferde , die
man hier nur als eine Lurussache des Adels betrachtet.

x.

^ Aus Stuttgart . — Das Buch¬
druckerfest zu Stuttgart  1840 . — Meh¬
rere Tage hatte man zu den Vorbereitungen der Fest¬
lichkeit gebraucht . Auf dem Markte war eine Tri¬
bune errichtet worden , auf der die alte und neue
Presse stand. Sehr viele Häuser und alle in den
Straßen , durch welche sich der Zug bewegte , waren
festlich mit Laub - , Blumen - und Bänder - Guirlan¬
den geschmückt. Schon am Vorabende des Festes,
an welchem der Messias von Händel aufgeführt
wurde , war die Bewegung auf den Straßen bedeu¬
tend , doch war die Schaulust der Menge an diesem

Tage mehr kritisirend und erwartungsvoll , als feier¬
lich. Der Johannistag erschien. Auf den beiden
Thürmen der Stiftskirche wiegten sich dort aufgesteckte
Bäume , der Schmuck der Häuser war vollständig,
das Volk , das weit und breit hergeströmt war , wogte
durch die Straßen , und die Herzlichkeit und Zufrie¬
denheit , von jedem verstanden , konnte sich ungehin¬
dert zeigen. Um 9 Uhr Morgens bewegte sich der
Zug von der cottaschen Buchdruckerei , die vor dem
tübinger Thor gelegen ist , durch die Hauptstraßen
der Stadt , die Theilnchmer desselben verfügten sich
dann in die Stiftskirche , hörten eine Rede an und
pilgerten zuletzt , den Zug wieder herstellend , auf
den Markt , um eine Rede von W . Menzel anzuhö¬
ren , und die alte und neue Presse , deren Arbeiter
ihre Blätter unter ' s Volk warfen , in Bewegung zu
sehen.

Wenn der Zuschauer durch die Allgemeinheit des
Festes zugleich Theilnehmer desselben ist , so strömt
der Geist solcher Festzüge vermöge seiner Erhabenheit
und Naivetät , die in genauer Wechselwirkung stehen,
wunderbar durch die Seele des Beschauers , doch dieses
so einfache Gefühl der Allgemeinheit und ungebunde¬
nen Herzlichkeit wiederzugeben , hat , wenn man sich
kurz fassen will , zu viel Schwierigkeiten , als daß ich
es mir hier zur Aufgabe stellen könnte . Der Zug war
durch viele Fahnen geschmückt, die durch ihre Form
demselben den Anstrich von Alterthümlichkeit und Re¬
ligiosität liehen , da dieselben nicht zur Seite hinflat-
terten , sondern , wie dies bei Kirchenfahnen der Fall
ist , an Schnüren befestigt , herunterfielen . Nur die
cottasche Fahne (blau und roth mit einem Löwen in
der Mitte ) machte eine Ausnahme hiervon , und weit
hinwegflatternd schien sie eine weltliche Macht andeu¬
ten zu wollen . Zwölf auswärtige Liederkränze ( aus
Metigheim , Cannftadt , Darmshekm , Eßlingen , Fell¬
bach, Kirchheim , Nenningen , Stellen , Tübingen , Un-
tertürkheim , Waiblingen und Wangen ) eröffneten den
Zug , unter denen sich besonders der aus Darmsheim
auf eine hübsche Weise auszeichnete . Dieser Lieder¬
kranz bestand aus lauter Bauern in ihrer Sonntags¬
tracht , langen blauen Röcken und umgekrempten Hü¬
ten , an denen Eichenlaub steckte. Der älteste dersel¬
ben , ein Fünfziger , durch nichts als durch sein Alter
von den andern verschieden , trug die Fahne . Er war
noch rüstig , und die andern Bauern , jüngere , kräftige
Bursche , die voller Fröhlichkeit dahinschritten . Wer
bei diesem Anblicke seine unwillkürlich hervortretende
Thräne nicht zeigen wollte , mußte denn schon vor Lust
lachen und jauchzen . Der Hauptzug war historisch ge¬
ordnet , ihn eröffnete nach den Liederkränzen die Qua¬
driga der alten Presse und wurde durch die Quadriga
der neuen Presse geschlossen. Vor der ersteren wurden
vier Fahnen getragen (Mainz , Faust und Schösser,
Gntcnbcrg , Straßburg ) . Die Bedienung der alten
Presse trug das damalige mittelalterliche Costum . Ihr
folgten die Fahnen von Blaubeuern , Eßlingen und
Stuttgart , drei Träger mit dem Psalter , der Bibel
und dem ersten Stuttgarter Druck , sodann die Fahnen
von Urach , Ulm und Tübingen , denen die Haupt¬
sahne , worauf sich Gutenberg befand , folgte und
von 3 Männern in altem Costüm getragen wurde.
Dieser Fahne , der dieselben huldigten , folgten die
Handwerker , deren Gewerbe sich seit der alten Presse
durch dieselbe ausgebildet hat:  die Buchdrucker,
Schriftgießcr , Buchbinder , Buchhändler und Pa¬
pier - und Farbefabrikanten . Jetzt mußte die Qua¬
driga der neuen Presse folgen , der die beiden Fahnen
(Hagar , König und Bauer ) vorgetragen wurden.
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Ihr schloffen sich die Fahnen von Stuttgart , Leipzig,
Frankfurt und Berlin , die Producte der neuen Presse
und Träger des endlosen Papieres an . Den Zug be¬
schloß ein Frachtwagen nnt einer Bücherfuhre nach
Leipzig . Hinten auf dein Wagen saß ein Junge in
Fuhrmannötracht , der einige Exemplare eines netten
Gedichtes in Fuhrmannssprache unter das Volk aus¬
theilte . Eine Strophe davon hieß:

Was macht dem Rappen leicht die Fuhr ' ?
Es ist die löbliche Censur.
Denn , wenn was z' arg fallt ins Gewicht,
So leivet 's diese Freundin nicht.

Der sonstigen Thcilnehmer , zu denen auch der
stuttgarter Liederkranz gehörte , waren sehr wenige,
von den Schriftstellern folgte ein einziger . Als der
Zug in der Kirche angekommen war , ereignete sich,
wie manche meinen , ein böses Omen . Das Band
nämlich , welches die Bibel hielt , riß und das heilige
Buch fiel zu Boden . In früheren Zeiten hätte man
dies für ein ungeheures Verbrechen des Bibclträgers
gehalten , in keinem Falle aber für ein Omen ; hier
war es just umgekehrt , denn jede Zeit erkennt nur
auf zeitgemäße Weise dies für Verbrechen , jenes für
ein böses Omen an , und deshalb kommt es , daß
Omina nicht ohne Bedeutung sind. Aus der Kirche
ging ' s auf den Marktplatz , die Liederkränze sangen,
W . Menzel hielt eine Rede ( die Beurtheilung dersel¬
ben gehört nicht hieher ) , die Vorhänge der Tribune
gingen aus und nun sah man auf derselben Setzer,
Drucker und Buchbinder in voller Arbeit , während
sich das Volk um die Blätter riß und dieselben im
Haschen zerfetzte , welche in die Massen der Umstehen¬
den geworfen wurden . — Somit war das Haupt-
fest zu Ende . — Des Abends fand sich Alles in
der Allee ein , wo eine Masse Bierwirthe sich aufge¬
pflanzt hatten . — Den folgenden Tag , den 25 .,
zog man auf den von Stuttgart l .j Stunde entlege¬
nen Lustort , die Solitude . Die Buchdrucker und die
übrigen Eorporatiouen des Zuges hatten ihre Fahnen
nicht vergessen , und als sie oben angelangt waren,
hielt ihnen N . Müller eine Begrüßungsrede . Nach
derselben ergab man sich ganz der Freude . Die we¬
nigsten konnten an der Table d'hote des Wirthshau¬
ses speisen , doch hatte man im Freien , in der Allee,
wie um das Schloß herum , viele Bänke und Tische
aufgeschlagen und eine Masse Bierwirthe und Restau¬
rateure von Stuttgart und Lconberg hatten sich An¬
gefunden . Da trat aber ein gelinder Landregen ein
und alles flüchtete in die Säle des Wirthshauses.
Vor allem fehlte es an Stühlen , selbst an der Table
d ĥote , und man nahm mit Schemeln , Kisten und
Brettern , die man über zwei Stühle legte , vorlieb.
Trotz der Menge der Anwesenden , der Stühleraub¬
sucht und der durch die Nothwendigkeit der Dinge be¬
dingten schlechten Bedienung wurde kein Streit und
Unwillen rege . Man war harmlos , machte seinen
eigenen Kellner und begnügte sich mit dem Plätzchen.
Hier trug sich einer eine gebratene Gaus oder ein
Huhn davon , ihm folgte ein anderer mit Salat , dort
war jemand ganz vergnügt , daß er der Eigenthümer
von einigen Wurstschnitten war , die er auf einer Gabel
trug . Da gingen Bauern durch den Saal und wun¬
derten sich über die altdeutsche Tracht , meinten , daß
es Ausländer wären , doch ungewiß dessen fragten sie
unglücklicher Weise einen Witzbold um Bescheid , der
ihnen erklärte , es seien Ausländer aus dem 15 . Jahr¬
hundert , worüber jene dann höchlich staunten und
sich verwunderten . Da wurde denn auch solch ein
Ausländer oder Inländer von zwei Freunden , selig

durch sein berauschtes Wesen und den Wein , durch
den Saal geführt . Niemand wunderte sich darüber,
jeder wußte wohl , warum . Selbst die Damen beka¬
men einen kleinen Rausch und er stand ihnen an dem
Tage nicht übel . Einige geschlossene Gesellschaften
hatten sich Zimmer gemiethet , leider fehlten die Stühle
darin , doch was that ' s ? Man zog die Commodeuka-
sten heraus , legte Bretter darauf und war mit die¬
sem Sitze zufrieden . Endlich wollte man auch tan¬
zen , aber wo den Raum hernehmen ? Man spielte
auf und man ertanzte sich einigen Platz , war dieser
auch nur ein Paar Schritte breit . Um 7 Uhr Abends
brach man auf ; auf dem Hasenberge zündete man
Fackeln an und zog gen Stuttgart . Hier war der
Feuersee erleuchtet , und als die Lichter verloschen,
zerstreute sich die Menge.

Mehrere Gedichte erschienen zu diesem Feste, von
denen eins hervorgehoben zu werden verdient : „ Nur
all ' hundert Jahr einmal kostet es 3 kr." Es ist hu¬
moristisch geschrieben , ich gebe 2 Strophen davon:

Taut erfand das A B C
Und die Kunst zu schreiben,

Aber Gutenberg , Juhe!
Sollt ' es höher treiben.

Flügel gab er unf ' rer Schrift.
Ganz verblüfft
Ward in Mainz der Teufel.

Denn er sah in dieser Stadt
Großgedruckt die Bibel.

Ein geehrter Magistrat
Fand das Werk nicht übel:

Nur die hell 'ge Klerisei
Rief : Ei ! ei!
Das sind Hexereien.

Man könnte fragen und man fragt auch , wes¬
halb denn die Schriftsteller im Zuge fehlten , sie wur¬
den ja durch den schwäbischen Merkur öffentlich dazu
aufgefordert . Hierauf eine bestimmte Antwort zu
geben , könnte schwer fallen , da jeder aus eigenem
Antriebe , eine Verabredung fand nicht statt , sich
davon ausschloß . Nur A . Lewald hat sich darüber
geäußert . Er fand sich nämlich dadurch beleidigt,
daß man ihn nicht besonders dazu eingeladen hatte.
Auch hatte er noch einen zweiten Grund . Das Fest-
coinits hatte W . Menzel zu seinem Mitgjiede gewählt.
A . Lewald meint aber , und da hat er wohl nicht so
ganz unrecht , dieser Mann passe insofern nicht dazu,
da die meisten Schriftsteller , besonders aber die jün¬
geren , nicht mit ihm sympathisirten . Trotz dieser
Wahrheit war Menzel als Schriftsteller doch würdi¬
ger dazu als Lewald , und nur bei letzterem , nicht
aber bei den übrigen Literaten , konnte das erst aus¬
gesprochen genügenden Grund geben , diese Festlich¬
keit zu versäumen . Die Bedeutung des Festes ist zu
groß , zu allgemein und allumfassend , als daß die
übrigen Literaten einem so geringfügigen Grunde
Folge geleistet hätte ». Ich glaube , der Grund war
ein anderer : man war traurig , jeder für sich und
von Herzen traurig , daß Deutschland nach 400 Jah¬
ren den Franzosen und Engländern , den Schweizern
und Amerikanern , in Bezug auf die Preßfreiheit
nachstehen mußte , daß deutsche Schriftsteller jenen
nachstehen mußten , besonders da Guteuberg ein
Deutscher war . Wehmüthig schlichen sie neben dem
Zuge her , sie konnten ihm nicht angehören , da ihre
ernsten und traurigen Gesichter ihn verdunkelt hatten.
Zürnt ihnen nicht ! es sind Ehrenmänner . Nach Kö-
sen , wo die Leipziger Literaten das Buchdruckerfest
feierten , wünschte sich mancher . Dort , glaubte man,
feierte man nicht blos das Fest durch Erinnerung , sondern

durch ernste und große Entschlüsse , die dereinst that¬
kräftig und wohlthuend für die Zeit derselben entge-
genstreben . Und es ist gewiß , daß wir , eh' hun¬
dert Jahre vergehen , ein zweites Buchdruckerfest die¬
ses Jahrhunderts feiern , dem der Wein nicht fehlen
wird , doch das nicht so bald , als der Rausch des
Weines vergessen sein wird . Wir hoffen auf Gott:

Eine feste Burg ist unser Gott.
6 .

O Aus der Schweiz,  im Juli 1840 . —
DieneueAristokratie . — DasSchützen-
fe  st. — Das im Völkerglauben verhängnißvolle Jahr
ist zur Hälfte verflossen und die im Ganzen seit sechs
Monaten bei uns eingetretenen Veränderungen sind
höchst unbedeutend . Die Umwälzungen in rückgängi¬
gem Sinn , welche in Schwyz und Zürich  statt¬
gefunden , sind durch die spätern in Tessin und
Walliö,  welche im Interesse des Fortschritts ge¬
schehen , compensirt worden . So stehen dem äußern
Ansehen nach die Gesammtverhältnisse auf dem glei¬
chen Punkte , wie vor einem Jahre . Aber man
würde sich sehr täuschen , wenn man den eigentlichen
Stand der Dinge nach diesem Anschein , oder nach
dem verworrenen öffentlichen Gerede der Parteien,
wie es zum Beispiel in der allgemeinen Augsbur-
ger Zeitung mit Besprechung der kleinlichsten Zu¬
fälle geführt wird , beurtheilen wollte . Die Haupt¬
masse und Gesammtkrast , welche die Entwickelung
und den Erfolg entscheidet , liegt im Hintergründe,
und tritt blos in großen Augenblicken mit ihrem tzuos
6 A0 , mit ihrem Veto oder Volo hervor . Das lehrt
die ganze Schweizergeschichte des verflossenen Jahr-
zehends , in welcher wieder , wie vor Altem , das
Volk sich das letzte Wort und die entscheidende That
vorbehielt . Das sieht nun bald Jedermann ein, aus¬
genommen diejenigen , welche an der Spitze unserer
Geschäfte stehen und meinen , sie und sie allein müß¬
ten alles machen und alles ordnen . Es ist dies der
Wahnsinn , die Tollheit des Pseudoliberalismus und
des Hulliculisms batarck , welcher am Ruder sitzt
und den man jetzt als neue Aristokratie,  im
Gegensatze zur alten , oder als weiße Aristo¬
kratie  zum Unterschied von der sogenannten schwar¬
zen zu bezeichnen anfängt . Durch eine ganze Reihe
höchst beleidigender Mißgriffe hat diese Partei die
Volksgunst , welche in der Republik die Hauptmacht
bildet , verscherzt , und ist da und dort gestürzt wor¬
den , überall aber im Sinken begriffen . Daher zeigt
sie sich jetzt von einem Condescendenz - und
Concessionsfieber  ergriffen , womit sie die Ge¬
genpartei zu gewinnen oder zu beschwichtigen hofft,
während sie all ' ihre alten Plane und Projecte in
xetto trägt und sie auf Umwegen und durch Kunst¬
mittel zu erreichen sucht. Allein , wie gesagt , ver¬
gißt sie nur das Volk , und zwar in dem Maße , daß
sie , wie in den Kantonen Aargau und Luzern , sich
demokratische Principien ausspricht und die Verfas¬
sungsreformen in dem herannahenden gesetzlichen Zeit¬
punkt zu umgehen oder zu verkümmern strebt . Das
Spiel , welches diese nur noch durch ihre Stellung
mächtige Partei jetzt treibt , ist um so gefährlicher,
da jetzt die alte Aristokratie und die Klerisei , wie in
Belgien , wenigstens scheinbar , den von den Libera¬
len verlassenen demokratischen Grundsätzen huldigt
und nicht ohne Erfolg um die Volksgunst buhlt.
UeberdieS steht eine , zwar in diesem Augenblick durch
aller Art chicanöse Manövres von beiden Seiten zu-
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rückgedrängte , wenn auch der Zahl nach kleine , doch
durch ihren treuen , festen und konsequenten Anschluß
an Principien und volksthümliche Interessen starke
Partei achter Vaterlandsfreunde im Leben . Dieser
Partei , die im Grunde allein keine Partei ist , gehört,
wenn nicht alle Sterne trügen , die Zukunft . Die
Volkssache wird , wie es auch in der Natur der Sache
liegt , in der Schweiz doch endlich siegen , und eine
von außen unabhängige , selbstständige , und in sich
einige Eidgenossenschaft wird die Frucht dieses Sieges
sein . Schwankungen der Dinge , Wendungen der
Menschen werden noch viele eintreten , aber das Ziel
des nationalen Strebens nicht verrücken , und das
zu erreichen nicht hindern , was , wenn auch nur noch
als Keim , doch in Sinn und Herz einer überaus gro¬
ßen Mehrheit der schweizerischen Bevölkerung liegt.

Inzwischen ist die Sommerszeit , die Sonnenzelt
der eidgenössischen Vereine und Feste eingetreten . So
eben geht eins der bedeutsamsten und großartigsten
Feste zu Ende , nämlich das Schützenfest,  das
Spiel und Ernst , wie kein anderes eint . Es wird
alle zwei Jahre gefeiert und wandert von einer
Schweizerstadt zur andern . Solothurn  war dies
Jahr im Besitz dieser Auszeichnung . Solothurns
schöne Lage und Oertlichkeit war besonders dazu ge¬
eignet und seit Monaten waren die ungemeinsten Zu-
rüstungen zur Feier gemacht worden . Mit eben so
viel Geschmack als Aufwand war ein wohlgelegner
Raum eingerichtet und ausgeschmückt worden . Das
Fest dauerte vom 12 . bis zum 19 . Juli . Fünfzig
Scheiben , in welche die ganze heilige Woche hindurch,
von Morgen bis Abend , geschossen ward , waren auf¬
gestellt . Die Summe der Gaben ' und Preise , deren
Ausstellung das Interesse des Kunstsinns wie des Ge¬
winns freudig anregte , wird auf den Realwerth von
50,000 Schweizerfranken geschätzt. Riesenküchen und
Keller mit Speisehallen , aus welchen mit 3000 Gä¬
sten besetzte Tafeln versorgt wurden , Rednerbuhnen,
Musiksäle , Schützenstände und Galerien waren auf
dem mit Baumgängen und Springbrunnen umgebenen
Platze aufgebaut . Ankunft und Abschied der Schü¬
tzenzüge mit Fahnen und Musik , Gesang , Toaste,
Reden und Kanonensalven belebten das Treiben und
den Anblick der versammelten und auf - und abwägen¬
den Menge , die täglich wechselte. Die Zähl der das
Fest von nah und fern besuchenden Fremden wird über
Hunderttausend angegeben . Zum erstenmal seit der
Entstehung des Vereins waren alle zwei und zwanzig
Kantone durch ihre Zuzüge repräsentirt , und alle Fah¬
nen in gemeinsamem Lager und das Hauptpanner,
das weiße Kreuz , im rothen Felde aufgepflanzt.
Die Schießkunst zeigte sich im glänzendsten Lichte und
ward wie der Lurus in den Stutzen (Schießgewehren
der Schweizer ) von allen Ausländern bewundert.
Polizei und Miliz schien nur als Zuschauerin und zur
Parade aufgestellt . Die preiswürdigste Ruhe , Ord¬
nung und Eintracht , wie Heiterkeit , die auch durch
die wechselvolle Witterung nicht getrübt ward , herrschte.
Nichts verunglückte oder schoß fehl , als einige Toaste
und Reden , und gewisse Parteizwecke , die selbst nicht
recht reg und laut werden dursten . Ein wohlv er¬
faßtes Blatt mit netten Zeichnungen , das täglich aus¬
gegeben ward , hat die unvergleichliche Feier dem
fernen Publicum und der Geschichte aufbewahrt . —

-j- Aus Schlesien . — Schlesische Aus¬
sichten . Der Schatten mag noch so finster sein,
er mag noch so lange das Licht verdecken, endlich

bricht dieses doch hervor und verscheucht mit siegen¬
dem Strahle Nacht und Dämmerung ! So in unsrem
Schlesien . Es war eine lange , lange Periode ein¬
getreten , die in Bezug auf Erscheinungen im Felde
der Literatur und Aesthetik wenig oder nichts darbot,
eine dabulu rarm , auf welcher das Auge vergeblich
nach einer erquicklichen Oase in dürrer Wüste umher¬
irrte . Wollte man davon jedoch auf allgemeine Gei¬
stes - Unproductivität , auf eine Verflachung der höch¬
sten Interessen überhaupt schließen , so würde man
durch ein voreiliges Verdammungsurtheil Schlesien
und seinen gebildeten Bewohnern kein geringes Un¬
recht zufügen . Der Krebsschaden , der so lange schon
und so verderblich an dem Erblühen und Wachsthum
unserer Literatur genagt hat und leider noch nicht
ganz geheilt werden konnte , ist die unglaubliche Theil-
nahmlosigkeit des großen Publicums an den wichtig¬
sten und einflußreichsten Lebensfragen unserer Zeit,
ein Jndifferentismus , dessen traurige Wirkungen nicht
ausblieben und an deren nachhaltigen Folgen wir bis
heute zu leiden hatten . Ich könnte hier eine Menge
Namen anführen , deren Wiege unsere Provinz war,
die einen guten Klang haben und jetzt tüchtige Stützen
einer schlesischen Literatur geworden wären , wenn sie
nicht in gezwungener Wahl zwischen schnöder Gering¬
schätzung im Vaterlande und gerechter Würdigung in
der Fremde sich für das Letztere natürlich entschieden
hätten . So zogen unsre Sänger und Erzähler , unsre
Dichter und Künstler hinaus und der Heimath blieb
nichts als ihrer Namen Gedächtniß und der Vorwurf,
so reiche Schätze sich nicht mit geizender Sorgfalt er¬
halten zu haben . Unsere Arena blieb leer und ohne
die gelehrte Thätigkeit der Universität würde Deutsch¬
land von schlesischer Geistesregsamkcit wenig mehr er¬
fahren haben als von der des ehrwürdigen , himmli¬
schen Reiches im fernen Asien . — Jetzt scheint es
anders zu werden ; wenn mich nicht eine zu frühzeitige
Hoffnung täuscht , ist die Bahn gebrochen , auf der
rüstig fortzuschreiten und im Sturmschritt das voran-
geeilte Deutschland einzuholen , die Aufgabe und das
edle Ziel schlesischen Ehrgeizes und schlesischer Kräfte
sein und bleiben wird . Die Lethargie , welche dem
Todeöschlafe nahe verwandt war , schwindet mehr und
mehr und kaum daß wir uns die Augen gerieben und
staunend um unö blicken, so schürzen wir schon das
Gewand und schicken uns an unverdrossen einzuholen,
was wir versäumt , durch doppelte Regsamkeit wieder
gut zu machen , was unsere Trägheit verschuldet hat.
Und wahrlich , es ist keine geringe Aufgabe , ein altes,
eingewurzeltes Vorurtheil zu besiegen und dem un¬
gläubigen , auch wohl spöttischen Lächeln gewisser ästhe¬
tischer Rhadamanten mit ihren » Wahlspruch : „ was
kann aus Schlesien Gutes kommen ? " unverzagt die
Stirn zu bieten , es gehört Beharrlichkeit dazu , dem
vornehmen Jgnoriren wortführender Notabilitäten ent¬
gegenzutreten und eine Menge andrer Hindernisse,
Mißverständnisse und Kleinlichkeiten aus die Seite zu
räumen . Aber , wie gesagt , der Anfang ist gemacht
und es ist keine imaginäre Träumerei , wenn wir ein
schönes , kräftiges und lebenssrisches Gedeihen schle¬
sischer Literatur ankündigen . Die Psyche hat ihre
zarten Flügel entfaltet zum Höhenflüge , sie soll aber
nicht treulos wieder entflattern und ein kosmopoliti¬
scher Wanderbursche die Welt durchstreifen , sondern
heimisch bei uns bleiben — sie soll nicht opfern auf
fremden Altären , denn wir wollen ihr einen eigenen
Tempel bauen und sie Pflegen und verehren als unser
höchstes Besitzthum ! — Sticht allein das gleichzeitige
Vorhandensein einzelner Kräfte bedingt die progressive

Thätigkeit des großen Ganzen , sondern in der metaphy¬
sischen Entwickelung der Allgemeinheit , in dem Her¬
anreifen des Volkscharakters zur Empfänglichkeit für
höhere , geistige Eleinente , liegt die Verheißung einer
reichen Zukunft ausgesprochen . Der Echtester ist nicht
unberührt geblieben von der großen , geistigen Revo¬
lution der neuesten Zeit , er hat den einflußreichen
Debatten über sociale Fragen und philosophische Prin¬
cipien seine Aufmerksamkeit geschenkt und absorbirt,
was davon bisher seine Erledigung gefunden — er
ist jetzt fähig den Charakter der Gegenwart zu beur¬
theilen und eine unabhängige , ehrenwerthe Stellung
im Kreise deutschen Lebens und deutscher Intelligenz
einzunehmen . Mit einem Worte , wir können uns
anschicken zu einer fröhlichen Opferfeier und muthig
aus Werk gehen ohne länger starren , übelwollenden
Widerstand oder die verdrüßlichen Mienen dumpfer
Philisterhaftigkeit fürchten zu dürfen.

Aber vergessen wir nicht , daß wir erst an der
Schwelle der kommenden Tage stehen. So lange es
nicht gelingt , ein Organ herzustellen , durch welches
schlesische Literaturinteressen in größter Vielseitigkeit sich
aussprechen dürfen , so lange es an einem Brennpunkte
fehlt , in welchem sich das freie , mannigfache Wir¬
ken concentrirt , so lange wird uns jene Selbststän-
digkeit mangeln , welche wir besitzen müssen , um be¬
sonnen und consequent dem Zielpunkte unsres Stre¬
bens entgegen zu schreiten. Die schlesischen Literaten
sehen sich der Gelegenheit beraubt , so thätig zu sein,
als sich von ihren Talenten erwarten ließ , denn ihre
journalistischen Leistungen müssen , um nur zur Öf¬
fentlichkeit zu gelangen , nach allen Himmelsgegenden
wandern und was für uns speciell anregend und beach-
tenöwerth sein dürfte , und in einer in unsrer Haupt¬
stadt erscheinenden Zeitschrift vollkommen am Platze
wäre , findet in auswärtigen Blättern nicht immer
Aufnahme , weil es jenen» Leserkreise in der That oft
zu entfernt liegt , um zu interessiren . Diesen Punkt
nun , die Gründung einer schlesischen Journalistik,
stellt die ain Eingänge erwähnte üble Seite des hie¬
sigen Volkscharakters , Lauheit und eine gewisse geistige
Trägheit am meisten ans Licht. Holtei und Andere
versuchten die schwierige Aufgabe zu lösen , mußten
aber davon abstehen , theils weil sie nicht sorgfältig
genug in der Auswahl der mitwirkenden Kräfte wa¬
ren , hauptsächlich jedoch , weil sie sich einer so bei¬
spiellosen Indolenz , als sie bei unsern lieben Lands¬
leuten fanden , nicht versehen hatten . Ich bin der
festen Ueberzeugung , daß ein solches Unternehmen,
jetzt begonnen , mit Umsicht geleitet und von den nöthi¬
gen Mitteln unterstützt , einen ungleich bessern Erfolg
haben würde . Durch die Begründung der brcs -
lauer Blätter  ist tüchtig vorgearbeitet »vorder»;
die Redaction derselben hat mit ehrenwerther Beharr¬
lichkeit die Verwirklichung der hier angegebenen Ideen
verfolgt und es darf ihr um so »venigcr die gebüh¬
rende Anerkennung versagt »verden , da sie , obgleich
von vielfachen Rücksichten gedrängt und nur langsam
Schritt vor Schritt Terrain erkämpfend , dennoch die
genannte Zeitschrift aus der niedern Sphäre eines
Volksblattes zu ihrem jetzigen Standpunkte emporge¬
hoben hat.

Kau »»» wird es nöthig sein , mich schließlich gegen
etwanige Vorwürfe derer  zu sichern , die geneigt
sein möchten , mich mißzuverstehen oder meinen Wor¬
ten , die ich aus der Fülle des Herzens und vorn be¬
sten Willen beseelt , gesprochen habe , eine falsche
Deutung unterzulegen . Wenn »vir als Hauptaugen¬
merk der literarischen Bestrebungen Schlesiens aufstel-
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len , daß dieselben Consistenz und subjective Einheit
gewinnen müssen , so wollen wir damit durchaus we¬
der Entfremdung noch Opposition gegen die allgemei¬
nen vaterländischen Geistesrichtungen und Interessen
gemeint wissen , wir empfehlen nicht das Haschen nach
einseitiger Originalität , nicht ein selbstgenügsames
Abschließen und Verschanzen hinter gefährlichen Ei¬
gendünkel — nein , der Zweck eines ei nmüt he¬
gen,  bewußten Ringens ist eben der , Schlesien nicht
zu einem abgestorbenen , gelähmten Gliede des ganzen
Körpers werden zu lassen , sondern es fähig zu ma¬
chen , von dem regen , feurigen Pulsschlage deut¬
schen Wesens und deutscher Nationalität
vollkommen durchdrungen und belebt zu werden . Wir
wollen nicht Vorkämpfer sein , aber auch nicht als
langsamer schwerfälliger Troß hinterdrein ziehn auf
der großen Straße universeller Entwickelung — in
die Reihen selbst  wollen wir unsere Fahne tragen,
daß Deutschland sie erkenne und zu den Seinen zähle
und sie in Ehren halte nach Verdienst und Recht ! —

Johannes Rudolphi.

E Berlin. — Der König hat mit der A m -
nestle für politische Vergehen  nicht bis zur
Huldigung warten wollen . Ganz im Stillen ist diese
Maßregel von ihm beschlossen worden , und ohne alles

Aussehen wird sie in diesem Augenblick bereits in
Ausführung gebracht . Auch nimmt der König den
Ruhm derselben nicht für sich selbst in Anspruch : nur
als Vollsührer der Intentionen seines Vaters stellt er
sich dar , auf die testamentarischen Worte des Ver¬
ewigten sich berufend , durch die allen denen , welche
dessen Person und königliche Autorität jemals ge¬
kränkt , Vergebung dargeboten wird . In weitester
Auslegung dieser Worte erstreckt die Amnestie sich
aus alle Vergehen des Hochverraths , des Landesver-
raths , der Majestätsbeleidigung , der Theilnahme an
unerlaubten Verbindungen und der Aufregung gegen
die Regierung und ihre Behörden . Schon sind nach
allen Seiten hin die Befehle abgegangen , alle in
diese Kategorien gehörende Gefangene sogleich ihrer
Haft zu entlassen . Aber damit ist es noch nicht ab¬
gethan . Auch alle Proceßkosten , zu denen dieselben
verurtheilt waren , sei es einzeln oder solidarisch, sind
niedergeschlagen , so weit solche nicht bis dahin einge¬
zogen worden . Und um der schönen Handlung die
Krone aufzusetzen , so ist endlich Allen , ohne Unter¬
schied, so schwer auch ihr Vergehen gewesen , unbe¬
dingte Anstellungsfähigkeit im preußischen Staate
wiedergegeben . Diejenigen aber , welche sich nach
dem Auslande geflüchtet haben , können die königliche
Gnade anrufen , wenn sie binnen sechs Monaten in

j ihr Vaterland zurückgekehrt sind. Daß sie kein Fehl¬

gesuch thun werden , insofern nicht etwa noch ein
anderes , niedriges Verbrechen , außer ihrer politischen
Verirrung , von ihnen begangen war , ist wohl un¬
zweifelhaft . Die Bedingung , daß sie von einem
Verbrechen anderer Art frei sind , ist ihnen in der be¬
treffenden Verordnung angedeutet . Wer also von
solcher Schuld nicht gedrückt ist , kann aus der Stelle
nach Preußen zurückkehren und hat keine gerichtliche
Verfolgung oder Verhaftung zu befürchten , wenn er
innerhalb der sechs Monate ein Gnadengesuch ein¬
reicht . Ueber die in Fällen von Verbrechen gegen
Personen und Eigenthum zu gewährende Strafmilde¬
rung oder vollständige Begnadigung wird erst noch be¬
rathschlagt werden , da hier eine so unbedingte Am¬
nestie nicht überall mit der öffentlichen Sicherheit ver¬
einbar sein würde . Wie verlautet , soll dieser zweite
Gnaden - Act , der verschiedene Abstufungen in sich
schließen wird , bei der Huldigung in Königsberg ver¬
kündigt werden , und man wird dies gewiß als einen
hochherzigen Entschluß des Königs ehren , daß er jene
erste Classe von Vergehen durchaus von der anderen
hat trennen wollen . Die Verzeihung wird durch die
Art , wie sie sich giebt , ein bittres oder süßes Geschenk.
Heil dem , der , indem er verzeiht , die Menschen¬
würde anerkennt und das gebeugte Gemüth nicht noch
mehr demüthigt , sondern emporhebt.
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Sachsen u . s. w.

Ein Denkmal

zur vierten Säcularkeier
der Erfindung der Typographie.

Mit einer Sammlung in Holz und Metall geschnittener Facsimiles der seltensten
Holztafcldrucke , Nachbildungen von Typen alter berühmter Officinen und

Proben von Kunstdrucken nach den neuesten Erfindungen unserer Zeit.

66 .̂ Bogen in hoch 4 . cartonnirt.
Preis 8 Thlr.

Vorstehendes Werk verdient gewiß die Aufmerksamkeit jedes für Kunst und
Wissenschaft sich Jnteressirenden im höchsten Grade , indem sowohl der berühmte
Herr Vrf . die Resultate der gründlichsten Forschungen über die vorgutenbergischcn
Versuche , über den Gang der Erfindung , ihre Verbreitung und Fortbildung in
und außerhalb Deutschlands , ihren gegenwärtigen Standpunkt darin niedergelegt,
als auch der Verleger keine Kosten und Mühe gescheut hat , um durch Facsimiles,
namentlich der vorgutenbergischen xylographischen Versuche , der ersten wirklichen

Druckwerke , der neuesten Prachtdrucke , sowie durch ein Tableau der Typen der
entferntesten Völker der alten und neuen Welt die Darstellung auch dem Auge zu
veranschaulichen . Es ist daher ebenso für den Belehrung Suchenden ein unent¬
behrliches Hülfsmittel , wie es als ein Pracht - und Nationalwerk zu einem werth-
vollen Geschenke bei jeder Gelegenheit in vollstem Maße sich eignet . Jedermann
wird den Preis des Werkes nur billig finden.

D i e

vierte Säeular -Feier
der

Erfindung Gutenbergs
in

Dresden und Leipzig.
Ein GedmkLuch für Gegenwart und Zukunft.

Herausgegeben
von

Pros Ludwig Flathe.
Mit einer getreuen Abbildung des Gutenbergs - Monuments in Mainz und einigen

werthvollen xylographischen Beilagen.

gr. 8. broschirt Preis 12 Gr.
Diese Darstellung bietet nicht nur Jedem , welcher an der Säeular - Feier

einen freudigen Antheil nahm , eine frische Erinnerung , sondern hat durch die
Entwickelung der geistigen Bedeutung des Festes , so wie durch die vollständige
oder auszugsweise Mittheilung aller nur einigermaßen bedeutenden geistigen Pro-
ducte in Poesie und Prosa , welche die Feier in Dresden und Leipzig hervorrief
(unter andern eine treue deutsche Uebersetzung d. v. Hrn . Comth . Pros . vr.
Hermann gehaltenen latein . Rede ) einen bleibenden Werth . Die Verlagshand¬
lung hat zugleich durch die äußere Ausstattung , so wie durch die Beigabe meh¬
rerer xylographischen Facsimiles gesorgt , daß das Werk durch Schönheit der er¬
hebenden Feier würvig erscheine. Leipzig,  im August 1840.

B . G. Teubner.
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^ Ungarische Zustände.

Schon seit dem vierten Jahrhunderte be¬
gannen die zahlreichen Stämme der Slaven
aus Asien in Europa vorzudringen , und ein
Theil derselben setzte sich an der Donau und
den umliegenden Gegenden , in dem heutigen
Ungarn , Croatien , Dalmatien , Slavonien
und Jllyrien , fest. Attila unterwarf sich die¬
selben . Allein nach seinem Tode zerfiel das
Reich der Hunnen , und die entkräfteten Sla¬
ven begaben sich unter die Botmäßigkeit des
römischen Kaisers Marcian . Aber schon im
6. Jahrhundert drangen andere Stämme aus
Asien nach Europa vor , von denen der eine,
die Avaren , sich Ungarns bemächtigte , und
die Slaven seiner Botmäßigkeit unterwarf.

Die Avaren ihrerseits wurden jedoch (796)
von Karl dem Großen besiegt und unterworfen
und als seine schwachen Nachkommen jene ent¬
legenen Gegenden nicht mehr behaupten konn¬
ten , von anderen slavischen Stämmen , den
Mähren und Petschenegern ( 827 ) besiegt und
endlich aufgerieben ; so daß das Slaventhum
in Ungarn wieder zur Herrschaft gelangte.

Aber gegen das Ende des 9. Jahrhunderts
drangen die , früher gleichfalls aus Asien nach
Europa eingedruugenen Magyaren in Ungarn
ein , besiegten die Slaven , unterwarfen sie
ihrer Oberherrschaft , errichteten in Ungarn
ein mächtiges Reich und nahmen das Christen¬

thum an . Die Slaven retteten jedoch ihre
Sprache , und ihre Nationalität , indem sie
sich zumeist in die Gebirge zurückzogen.

Im 13 . Jahrhunderte wurde das Reich,
nach der Schlacht auf der Heide von Mohi,
in welcher die Magyaren eine gänzliche Nie¬
derlage erlitten , von den Mongolen über¬
schwemmt , und gänzlich verwüstet . Doch ver¬
ließen sie es bald wieder . Aber Ungarn war
so verwüstet und entvölkert , daß sich der König
Bela IV . genöthigt sah , um es wieder empor-
zubringen , deutsche Ansiedler herbeizuziehen,
die er in die königl . Freistädte versetzte, und
ihnen mannigfache Vorrechte verlieh . Das
ist der Ursprung des , noch heutigen Tages
vorhandenen , deutschen Elementes in Ungarn.

Im Jahre 1301 erloschen die Herrscher aus
dem Stamme >Arpad , und das Haus Anjou
kam auf den Ahron , in dessen Gefolge viele
Franzosen und Italiener einzogen.

Im 15. Jahrhunderte begannen die Kriege
mit den in Europa sich mehr und mehr aus¬
breitenden Türken , sin denen Ungarn eine lange
Zeit hindurch das Bollwerk und die Schutz¬
wehr von Europa war , bis innere Unruhen,
die durch die Streitigkeiten unter den Magna¬
ten , und die Bedrückungen derselben hervorge¬
rufen , und durch manchen Zwiespalt derselben
mit der Regierung genährt wurden , das Reich
so schwächten , daß im Jahre 1526 , nach der
unglücklichen Schlacht bei Mohacz , in welcher

der ungarische König Ludwig II . Sieg und
Leben verlor , über die Hälfte von Ungarn,
nebst Ofen , in die Gewalt der Türken fiel.

Um den Ueberrest stritten sich die zwei er¬
wählten Gegenkönige , Ferdinand von Oester¬
reich , und Johann Zapolya . Um diese Zeit
machte die Reformation solche Fortschritte in
Ungarn , daß mehr als zwei Drittheile der Be¬
völkerung , und fast die ganzen Reichsstände,
sich zu derselben bekannten . Sie fürchteten
Zapolyas bekannte Verketzerungssucht , und
fielen Oesterreich zu , welches vorzüglich ihrer
Unterstützung es verdankt , daß sich Zapolya
mit Siebenbürgen , und wenigen ungarischen
Gespannschaften , begnügen mußte , während
das übrige Ungarn , so weit es nicht von den
Türken besetzt war , Ferdinand zufiel.

Doch wußte das Haus Oesterreich den Pro¬
testanten für diese Unterstützung keinen Dank.
Sie wurden , besonders seit der im Jahre 1561
stattgehabten Einführung der Jesuiten , auf alle
Art und Weise verfolgt , so daß häufige Un¬
ruhen entstanden , die im Jahre 1606 durch den
sogenannten Wiener Frieden beendiget werden
sollten , in welchem ihnen die freie Religions¬
übung , jedoch ohne Nachtheil der katholischen
Religion , verstattet und zugesagt wurde.

Die angehängte Clausel wurde jedoch so
ausgelegt , daß sie jene Freiheit thatsächlich
wieder vernichtete , und die Bekehrungskünste
wurden mit solchem Erfolge betrieben , daß
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schon 1634 der größte Theil der Magnaten
wieder katholisch war , und der Katholicismus
auch auf dem Reichstage das Uebergewicht
bekam.

Diese Bemühungen wurden so konsequent
durchgeführt , daß bis zum Jahre 1781 den
Protestanten nach und nach über 700 Kirchen
abgenommen worden waren . In dem gedach¬
ten Jahre erschien das Toleranzedict Josephs II.
und brachte Erleichterung . Aber es wurde nur

so lange er lebte gehalten , dann gingen die al¬
ten Bedrückungen wieder an . Zwar wurde es
im Jahre 1791 erneuert und von Leopold II.
in die Zahl der Reichsgesetze aufgenommen.
Aber es blieb , wie so manche andere Verhei¬
ßung , nur auf dem Papiere , und die That¬
sachen stellten sich ganz anders heraus . Die,
kraft dieses Gesetzes zusammengetretenen , Syno¬
den konnten nie die , zu Gültigkeit ihrer Be¬
schlüsse erforderliche , kaiserliche Bestätigung
erlangen , und wenn auch , wie jenes Gesetz
ebenfalls ausdrücklich bestimmte , die Religion
kein Hinderniß mehr bei der Gelangung zu
Staatsämtern sein sollte , so blieben diese doch
fortwährend thatsächlich in den Händen der
Katholiken.

Die ungarische Verfassung , vom König
Stephan begründet , verstattete den Ständen
die größten Rechte , uud Ungarn war sogar
ein Wahlreich . Aber als , seit 1686 , Oester¬
reich Ofen erobert , und die Türken aus Un¬
garn vertrieben hatte , wurde sie, trotz des Wi¬
derspruches der Stände , den das Blutgericht
zu Eperies unterdrückte , vielfach beschränkt,
und es mußte namentlich Ungarn die Erblich¬
keit der Krone in der österreichischen Dynastie
anerkennen.

Gewöhnlich sind die Gewalten folgender¬
maßen vertheilt . Die gesetzgebende Gewalt
steht der Ständeversammlung auf dem Land¬
tage , d . h . dem Könige und den Ständen , zu.
Die Stände bestehen aus der höheren Geistlich¬
keit , aus den Magnaten , aus den zwei Ap¬
pellationsgerichten , und je aus zwei Abgeord¬
neten der Capitel , des Adels der Comitate , der
königlichen Freistädte , und der privilegirten
Distrikte.

Sie ist in zwei Tafeln getheilt , denen der
Palatinus und der Präsident der königlichen
Gerichtstafel prästdiren.

Alle übrigen Attribute der Souverainetät

stehen dem Könige zu. Die Geistlichkeit , der
Adel , die freien Städte und die privilegirten
Distrikte , letztere beiden als moralische Perso¬
nen , sind frei von Zehnten und Militairein-
quartierung , müssen aber bei Kriegsgefahr in-
surgiren . Die Abgaben lasten daher in der

Hauptsache auf dem , bei den Landtagen nicht
vertretenen , Bauerstande , der deshalb auch
Lei den , in lateinischer Sprache gehaltenen,
Landtagsverhandlungen , sehr bedeutsam : un¬
sern i-lebs eoutrilniens genannt wurde.

Die ungarischen Landtage haben in neuerer
Zeit gewöhnlich einen stürmischen Anfang ge¬
nommen , aber schlüßlich sehr friedlich , und
im Sinne der Regierung , geendet . Auch kann
dem wohl nicht anders sein , da der König alle
geistlichen Pfründen , und weltlichen Stellen,
zu vergeben hat . Die Geistlichkeit und die
Appellationsgerichte stimmen daher mit der
Regierung , und da sie die Intelligenz , und die
Geschäftserfahrung , vor den übrigen Ständen
voraushaben , so müssen natürlich , wenn die
erste Hitze bei diesen verdampft ist , jene das
Uebergewicht auf die Seite der Regierung zu¬
letzt zurückführen!

Daraus erklärt sich derGang der Verhand¬
lungen , und die Ursachen , warum die anfäng¬
lich scheinbar das Uebergewicht erhaltenden
liberalen Anträge zuletzt allemal scheitern müs¬
sen ; es ist eben überall nur Formales , denn die
Realität , die vollkommene Unabhängigkeit
aller Abgeordneten , fehlt.

Nur eins ist gegenwärtig auf dem Land¬
tage durchgesetzt worden , die Erhebung der
magyarischen Sprache zu der allgemeinen Lan¬
dessprache ; mehr wohl , wie es scheint , weil
die Regierung , ein geringeres Interesse daran
nehmend , die Ständeversammlung , die einen
besonderen Werth darauf legte , hat gewäh¬
ren lassen , um ihr doch in etwas zu Willen
zu sein.

Indessen ist damit allein die Sache noch
nicht entschieden ; der wahre Kampf über diesen
Gegenstand ist erst noch im Leben zu bestehen,
und er wird um so hartnäckiger werden , je
weniger sich die Regierung dabei betheiligen zu
wollen scheint , jemehr er daher mit gleichen
Waffen geführt werden kann.

Trotz eines Jahrhunderte langen Zusam¬
menlebens stehen die verschiedenen Nationali¬
täten in Ungarn einander schroff gegenüber,
und grenzen sich sogar bis auf ihre Wohn-
plätze gegeneinander ab . Die slavische Bevöl¬
kerung , die fast zwei Drittheile der Gesammt-
bevölkerung bildet , lebt hauptsächlich in den
gebirgigen Theilen des Landes ; die Magyaren,
die , als die letzten Eroberer , den herrschenden
Theil in Ungarn ausmachen , leben auf dem
stachen Lande , und betragen noch nicht das
volle Drittheil der Bevölkerung . Die Deut¬
schen leben in den Städten . Außerdem giebt
es noch Italiener , Franzosen , Zigeuner , Bul¬
garen u . s. w . , bei denen aber , schon wegen

ihrer Zerstreuung und geringen Anzahl , keine
Nationalität hervortreten kann.

Es handelt sich also um Unterdrückung der
slavischen , und deutschen , Sprache , die zeither
mit der magyarischen auf gleicher Stufe gestan¬
den haben . Jene beiden sind daher natürliche
Verbündete , die ihre Literatur und ihre Or¬
gane so gut haben , wie die magyarische Sprache.
Das Slavische ist zudem die Sprache des über¬
wiegenden Theiles der Bevölkerung , und findet
in der stammverwandten czechischen Literatur
einen Verbündeten . Die Slaven zeichnen sich
überdies fast überall durch ein hartnäckiges
Festhalten an dem einmal Ueberkommenen aus.
Darum ist , bei der scheinbaren Theilnahms-
losigkeit der Regierung , der geistige Sieg
des Magyarenthums , und der magyarischen
Sprache , über das Slaventhum , und die
slavische Sprache in Ungarn , noch lange nicht
entschieden , sondern es ist eine heftige Reaction
zu erwarten.

Jedenfalls aber wird der Kampf nur mit
geistigen Waffen geführt werden , und darum
kann er nur ein wohlthätiger sein , der , wenn
auch nach verschiedenen Seiten , dennoch überall
nur in Geistesstammen auflodert , die , weit
entfernt zu verzehren oder zu verletzen , nur
Gutes und Schönes bringen können.

Cirre Begnadigte.

Auf den sonst so öden , todten Straßen der
sibirischen Hauptstadt Tobolsk war heute ein
ungewöhnliches Leben und Menschengewoge.
Alles drängte in die Mitte der Stadt , zu dem
großen geräumigen Marktplatze , in dessen Mitte
das Rath - und Gerichtshaus befindlich . Dort
standen die Menschen in Gruppen vertheilt,
neugierig harrend , wie es schien , einer wichti¬
gen Begebenheit . Die strenge Kälte des Mais,
der fußhohe Schnee , auf dem die kalte Sonne
glitzerte , ohne ihn zu erwärmen , die schnei¬
dende durchdringende Luft machte keinen Ein¬
druck auf diese abgehärteten Kinder des Nor¬
dens , deren Augen nur mit unverwandtem
Hinschauen nach der Pforte des Rathhauses
gerichtet waren . Wichtiger und ernster Art
mußte das Ereigniß sein , das diese Menschen¬
menge hier versammelt , denn Niemand wagte
nur ein lautes oder ungeziemliches Wort zu
sprechen , schweigend , oder nur leise flüsternd
standen Alle da . Wie wird das Urtheil lauten?
hörte man hier eine leise fragende Stimme.
Man wird , mit Gottes Gnade , ihrer schonen,
war die hingeseufzte Antwort . So jung , so
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schön , murmelte ein Anderer , und „ dle armen
Eltern " setzte eln Vierter hinzu . Jetzt ver¬
nahm man das Rollen eines Wagens , er kam
naher und näher , die Menge machte Platz , und
der Wagen hielt vor dem Rathhaus . Es war
eine einfache hölzerne Kibitke , wie sie in jenen
Gegenden gebräuchlich sind , mit vier kleinen

zierlichen Pferden bespannt , deren gedrungene
Gestalt und feurige wilde Augen ihre nordische
Abstammung bekundeten . Tief in einen Pelz
gehüllt , das Haupt mit schwarzen Schleiern
dicht verhüllt , saß in dem Wagen eine weib¬
liche Gestalt , ihr zur Seite zwei bewaffnete
Soldaten . „ Seht , das ist sie " , flüsterte die
Menge , „das ist Olga , das Weib des Petro-
witsch, " und als jetzt das verschleierte Weib
langsam sich erhob und gestützt von den Sol¬
daten den Wagen verließ , durchlief ein Gemur-
mel der Bewunderung über die schöne Gestalt
der Verhüllen die Menge.

Ruhig und ohne Wanken betrat die Ver¬
schleierte das Gebäude , und den Soldaten durch
einen langen Corridor folgend , gelangte sie in
ein hohes weites Gemach , wo ihre Begleiter
ihr zu harren geboten , und durch eine andere
Thür verschwanden . Das Weib war allein.
Langsam wandte sie das Antlitz , und ihre
dunklen glühenden Augen durchleuchteten selbst
die schwarzen Schleier , die ihr Angesicht ver¬
hüllten . Als sie sah , daß Niemand zugegen,
seufzte sie wie erleichtert auf , und die Hände
faltend , fromm wie ein Kind , das mit gläu¬
bigem Vertrauen zum Vater betet , flüsterte sie:
Mein Vater , mein Vater , gieb mir Kraft ! —
Die Thüren wurden geöffnet , das Weib er¬
bebte und ein leiser Schrei entfuhr ihren Lip¬
pen . Nicht der schwarz verhangene Saal , in
den sie jetzt hineinschaute , war es , der sie er¬
schreckte, nicht erbebte sie vor den finstern und
strengen Gesichter der Richter , die auf erhöh¬
ten Sitzen am andern Ende des Saales hin¬
ter dem schwarzen Tische saßen , sondern der
Schrei , der sich aus ihrer Brust Hervorrang,
und das Zittern , das ihre Glieder durchbebte,
galt einem bleichen , zusammengesunkenen , von
Thränen überflutheten Weibe , einem zittern¬
den, weinenden Greise , auf dessen silberweißes
Haar ihre brennend heißen Augen drücken zu
können der armen Verhüllten eine namenlose
Seligkeit dünkte , denn dieser Greis war ihr
Vater und dies in Thränen zerfließende Weib
ihre Mutter.

Bist Du Olga , das Weib des gemor¬
deten Petrowitsch ? fragte der Vorsitzende der
Richter.

Und das verhüllte Weib antwortete : Ich
bin es!

Enthülle Dich ! gebot der Richter.
Das Weib gehorchte , die Schleier sanken,

und Olga ' s schönes bleiches Antlitz tauchte un¬
ter ihnen hervor . Sie beachtete aber weder
das Beifallsgemurmel der Schreiber und Un¬
terbeamten , noch sah sie, daß selbst die strengen
Züge der Richter zu einem mildern Ausdruck
schmolzen, mit über der Brust gekreuzten Ar¬
men , die großen dunklen Augen mit einem un¬
aussprechlichen , fragenden Ausdruck der Angst
und Liebe zu dem Greisenpaar , ihren El¬
tern hingerichtet , flüsterte ihr schöner , bleicher
Mund : Mein Vater , meine Mutter!

Während diese weinend und seufzend ihr
Antlitz verhüllten , fragte der Richter : Olga,
Weib des Petrowitsch , den man vor wenigen
Tagen ermordet in seinem Hause fand , ist Dir
bekannt , wer ihn gemordet?

Olga antwortete mit fester Stimme : Es
ist mir bekannt!

Wer that es ? fragte der Richter.
Olga ward noch bleicher als zuvor , ihr

irrer Blick schweifte nach jener Seite hin , wo
ihre Eltern , in athemloser Angst ihr ins An¬
gesicht starrend , saßen.

Wer that es ? wiederholte der Richter.
Olga richtete sich aus , fest und ernst . Ich

habe es gethan ! sagte sie in gewaltiger Kraft-
anstrengung überlaut.

Der Greis bedeckte sein vor Kummer ab¬
gemagertes Gesicht mit seinen Händen , das
Weib , ihre Mutter , war ohnmächtig gewor¬
den , der Richter winkte , und man schaffte die
Unglücklichen hinaus in ein andres Zimmer,
Olga , als sie dies sah , hatte nicht Kraft sich
aufrecht zu erhalten , man mußte ihr einen
Stuhl geben.

Wer waren Deine Mitschuldigen ? fragte
der Richter.

Ich habe keine!
Kannst Du dies beschwören im Namen und

vor dem Angesichts Gottes?
Ich kann es im Namen und vor dem An¬

gesichts Gottes , antwortete Olga mit fester
Stimme.

Und was bewog Dich zu der That ? fragte
der Richter.

Olga schwieg einen Augenblick , ihre gro¬
ßen schönen Augen füllten sich mit Thränen,
sie drückte die Hand auf ' s Herz und flüsterte
kaum hörbar : Die Liebe!

Man tödtet nicht , was man liebt ! ant¬
wortete der Richter.

Und dennoch ist es so , sagte Olga leise wie
zu sich selber . Ich habe ihn geliebt mit jedem
Schlag meines Herzens , mit jedem Athemzug
meiner Brust.

Erzähle den Hergang Deiner That ! befahl
der Richter.

Olga schüttelte sanft das Haupt . Wie
kann ich erzählen , was tief und unerforschlich
in der Seele verborgen ist , sagte sie. Könnte
ich mein Herz aus meiner Brust hervornehmen
und bei seinem schnellen Schlag Euch sagen:
Es schlagt für ihn ! Ihr würdet es nur se¬
hen , nicht fühlen,  und darum mich nicht
begreifen , wie ich es selber nicht vermag . Ur¬
theilt aber von den Qualen , die ich gelitten,
von den Schmerzen , die ich erduldet , wenn ich
so liebend ihn tödten konnte.

War Deine That lange beschlossen?
Ich weiß es nicht , antwortete Olga , er

oder ich ! dachte ich immer , wenn ich nach
durchweinten Nachten mich von meinem Lager
erhob . O , erbarmender Gott , und ihn mußte
es treffen , ihn , meinen Geliebten , für dessen
Lebensglück ich mein Blut tropfenweise hätte
verspritzen mögen!

In Thränen ausbrechend verhüllte die Un¬
glückliche ihr Gesicht , und die Richter , ihren
Schmerz ehrend , verstummten . Eine lange
Pause folgte , nur unterbrochen von dem lau¬
ten Schluchzen der Armen , die zitternd , hän¬
deringend auf ihren Stuhl zurückgesunken war.

Endlich ermannte sie sich, sie trocknete ihre
Thränen , erhob sich von ihrem Sessel , und
wandte sich mit amnuthiger Verneigung und
einem engelsgleichen Lächeln zu den Richtern
hin . Verzeihung , meine Herren , sagte sie mit
weicher , flehender Stimme , Verzeihung , o ich
bitte Sie . Sie sehen , ich bin schwach ! Die
ganze Nacht hatte ich mich auf diese Stunde
vorbereitet , und nun sie da ist , findet sie mich
kraftlos . Die weltliche Gerechtigkeit aber muß
ihren Gang gehen . Fragen Sie weiter , meine
Herren!

Wann und warum geschah die That?
Vor sechs Tagen war es , als der finstre

Geist mich beschlich, und mich mit wahnsinni¬
ger Last lehrte , ihn zu tödten . O , ich hatte den
Tag so viel gelitten , so viel geweint . Ich liebte
ihn ja so heiß.

Und erwiederte er diese Liebe nicht ? fragte
der Richter.

Das Weib seufzte schmerzvoll . Bis vor we¬
nig Monden noch , sagte sie , nannte er mich
seine Geliebte . Dann , — ja dann begann die
Qual ! Er liebte eine Andre , die mit Zauber¬
künsten ihn umfangen , und um deretwillen er
mich und sein Haus vermied.

Wußte diese Andre , daß er verheirathet sei?
Ob sie es wußte ! Ihre Knie habe ich um¬

faßt und zu ihr gefleht , ihn freizugeben , ihn
mir wieder zu schenken. Umsonst , umsonst
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meine Erniedrigung , meine Qual ! Da krallte
sich die Verzweiflung in meine Brust , in mein
Gehirn , und als mein Gatte , nachdem er die

ganze Nacht außer dem Hause bei ihr verbracht,
zurückkehrte in seine Wohnung , packte mich der
Wahnsinn , und vor ihm niederstürzend flehte
ich ihn an , das Weib zu lassen und mich zu
lieben , mich , sein Weib . Er lächelte aber und
schwur , daß ihr , dieser Andern , ewig sein Herz
gehören sollte. Da sprang ich auf , mein Kopf
meine Augen brannten , ein Messer lag glän¬

zend im Sonnenlicht auf dem Tisch , ich ergriff
es, und — doch was nun folgte , weiß ich nicht.
Ich kam erst zur Besinnung , als Petrowitsch,
in seinem Blute schwimmend , vor mir lag mit
gebrochenen Augen und sterbend . Dann , glaub'
ich , habe ich geschrien , denn mir ist, als hätte
sich das Haus mit Menschen angefüllt , die
Alle ihn und mich umstanden . Sie wissen Al¬
les ! setzte Olga fast tonlos hinzu , jetzt ur¬
theilen Sie!

Ohnmächtig sank sie zurück. Die Diener
traten näher , sie zu stützen , die Richter zogen
sich zur ernsten Berathung zurück in das Ne¬
benzimmer . Ohnmächtig lag Olga noch im¬
mer , als aber aus dem andern Zimmer , in
welches die Richter gegangen , lautes Weinen
ertönte , als von dorther eine flehende , im Jam¬
mer schreiende Stimme rief : Gnade , Gnade
für mein Kind ! O habt Erbarmen , tödtet sie
nicht ! Da richtete Olga wie von einem elektri¬
schen Schlage getroffen , sich auf , und sich mit
der Hand über das bleiche Gesicht fahrend,
murmelte sie : Das war meiner Mutter Stimme.

Die Richter kehrten zurück , bleich , ernst,
kalt wie zuvor.

Ihr bringt mein Urtheil ! Nicht wahr , es
ist der Tod ! sagte Olga mit flehendem , verlan¬
gendem Ton.

In Ansehung Deiner Jugend und der be¬
sondern Umstände , die Dich zu der That be¬
wogen , ist Dir die Todesstrafe erlassen , ant¬
wortete der Richter , und umgewandelt in eine
lebenslängliche Verbannung nach Sibirien und
Arbeit in den Bergwerken.

Also leben ! seufzte Olga.
Der Richter fuhr fort : Das Flehen aber

Deiner Eltern hat auch diesen Spruch gemil¬
dert und umgeschaffen . Du wirst nach Omsk
als Aufseherin im Hospital gebracht werden.
Dort magst Du durch schwere Buße und strenge
Pflichterfüllung Deine Schuld sühnen . Der
Wagen harrt , hülle Dich in Deine Schleier,
und geh!

Und meine Eltern , meine armen Eltern!

fragte Olga mit bebender , klagender Stimme,
darf ich ihnen kein Lebewohl sagen?

Unmöglich ! war die Antwort.
Olga seufzte und hüllte sich schweigend

in ihre schwarzen Schleier . Lebt wohl ! mur¬
melte sie , und begleitet von den Soldaten ver¬
ließ sie das Gemach und Haus.

Die Menge war noch versammelt auf dem
Platze , und als Olga jetzt durch die Pforte
trat , flüsterte man erwartungsvoll : Seht , seht,
sie kommt ! Wie mag das Urtheil lauten?

Die Soldaten hoben das todesmatte Weib
in den Wagen , neben ihr Platz nehmend , und
geboten dem Kutscher : Fahre die Straße nach
Omsk , wohin Olga , des Petrowitsch Weib,
auf Lebenszeit als Aufseherin ins Hospital
kommt!

Dahin brauseten die Rosse , die Menge
schaute ihnen nach , bis auch das letzte Rol¬
len der Räder verschwunden war . Also nach
Omsk ! murmelte man . Also eine vergebliche
Hoffnung ! Keine Hinrichtung ! Dies schöne
Schauspiel wird uns also diesmal nicht wer¬
den . Schade , schade!

(Beschluß folgt . )

Religiöses und Politisch -Kirchliches
aus der Schweiz.

Von k' ebrvniuL junior.

Die kleinen Republiken der Schweiz schei¬
nen der von dem alles leitenden ewigen Gedan¬
ken Gottes bestimmte Schauplatz zusein , auf
welchem die höchsten religiösen und kirchlichen
Fragen zu ihrer nähern Entwickelung im pra¬
ktischen Gebiete des Lebens kommen sollen.
Ein Bericht über die Revolution in Zürich in

Nr . 1 Ihres Piloten sucht in kurzen , möglichst
getreuen und objectiv gehaltenen Zügen die
Glaubens - Revolution in Zürich zu schildern,
was ihm auch so gut gelang , daß selbst die
Herren in der Bundeszeitung und im
Berner Volks freund  in ihrem Fremden-
hafse nichts daran auszustellen hatten , als daß
ein Deutscher und dazu noch ein Oesterrei¬
chs so kalt und ruhig über diese schweizeri¬
sche Angelegenheit zu sprechen sich erlaubte . —
Dabei ist aber doch der Eingang seines Aufsa¬
tzes nicht ganz richtig , wenn er sagt : Strau -
ßens  Buch habe zunächst  die Regierung in
Zürich zum Falle gebracht . Straußens Buch
ist wohl an diesem Falle so unschuldig , als
Zwinglis Reformation an dem Zürcher Sep¬
tembersturm überhaupt . So wenig Zwingli
eine Klerokratie in seiner neuen Kirche stiften
wollte , die in Verbindung mit einem engher¬
zigen Bürgergeist , der die Herrschaft in Staat
und Kirche als Erbtheil betrachtet , von dem die

Kinder der Landschaft als nicht Ebenbürtige
ausgeschlossen bleiben sollten , seit Jahrhunder¬
ten den freien  Glauben bekämpft , ebenso
wenig hat Dr . Strauß daran gedacht , seine
Speculation unter dem Schutze eines radicalen
Regimentes als eine alleinseligmachende
Waare  auf den Markt zu bringen . Er suchte
nur einen freien Lehrstuhl in der freien
Schweiz.

Die sogenannten Radicalen in Zürich be¬
gingen den Hauptfehler , daß sie gerade Strauß
als Lehrer der Theologie dem Zürcher Klerus
und dem noch in blinder Abhängigkeit von
diesem lebenden Volke aufdringen wollten , be -
vor sie durch den Volkswillen auf dem Wege
der Gesetzgebung die in der Verfassung noch
sehr beschränkt ausgesprochene Gewissens - , Re-
ligions - und Cultussreiheit deutlich und ohne
Zweideutigkeit zum Gesetz erhoben , und die
Macht des Klerus in der Landeskirche durch
den überwiegenden Einfluß der Laien gebrochen
hatten . Ein großer Schritt der Vorbereitung
dazu war allerdings bereits dadurch geschehen,
daß dem eben so unermüdeten als geistvollen
Theodor Scherer  die Durchführung einer
vollständigen , gesetzlichen Emancipation der
Volksschnle von der Kirche  gelang.
Aber auch Scherer  hatte , wie viele Radika¬
len in Zürich , den großen Fehler , daß er bei
afl diesen Bestrebungen für Intelligenz , für
Volksaufklärung und Volksbildung viel zu
rasch ging und auch zu wenig religiösen Sinn
zeigte,  oft zu schroff und abstoßend auftrat.
Zudem war er Proselyt und es ruhte im
Volke der Verdacht auf ihm , daß er nicht aus
rein religiösen Gründen , sondern vorzüglich
durch ökonomische Gründe und durch die Aus¬
sicht einer guten Versorgung gelockt zur refor-
mirten Kirche übergetreten sei. Dieser Arg¬
wohn wurde , da Scherer später in seiner ein¬
flußreichen Stellung als Seminardirector und
Erziehungsrath bisweilen etwas beleidigend
gegen den reformirten Pfarrer - Klerus , der
sich seinen Schulreformplanen auf ' s Hartnä¬
ckigste entgegensetzte , auftrat , noch mehr ge¬
steigert und genährt , und dadurch die Ab¬
neigung des Volkes gegen ihn immer grö¬
ßer , bis sie in Volkshaß überging . Dazu
kam noch , daß Scherer ein Deutscher , ein
Fremder war . Wer nicht das Glück hat in
dem gelobten Kanaan der 25 schweizerischen
Republiken geboren zu sein, der hat schon viele
Antipathien in diesem republikanischen Volke
gegen sich. Jeder Taugenichts , jeder in sei¬
nen Speculationen auf gewisse Aemter Verun¬
glückte benutzt es bei jeder Gelegenheit , wenn
ihm ein gebildeter Deutscher vorgezogen wurde,
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über die Begünstigung der Fremdlinge loszu¬

ziehen *) . In dieser Lage war es nun das Un¬
klugste , was Scher er thun konnte , daß er
in dem Kampfe der Erziehungsbehörden um
Straußens Berufung zweimal mit den Freun¬
den Straußens stimmte . Schon das erstemal,
als Dr . Strauß  noch in der Minderheit blieb
und eine ihm abgeneigte Majorität sich wohl
voraussehen ließ , war es verwegen von ihm,
ja eine wahre Versündigung gegen seinen bis¬
herigen Wirkungskreis , daß er , der schon so
viel Angefeindete , sich unter dieser Minorität
aufzählen ließ . Einem Mann wie Scherer , der
auf seinen Reisen als Schulreferent , als Auf¬
seher über alle Volksschulen so viel unter dem
Volke sich bewegte , hätte es nicht entgehen
sollen , daß die Zeit zu Berufung eines I) r.
Strauß noch nicht gekommen sei , und daß das
schweizerische Athen im Hinblick auf seine In¬
telligenz noch lange nicht diesen Namen ver¬
diene.

Kaum war der Sturm im Volke gegen die
bekanntgewordene Berufung des Dr . Strauß
angeregt , als auch dieselben leitenden Stimmen
im Volke oder des hervortretenden Glaubens-
comite den Haß des Volkes auch gegen Scherer

*) Es wäre wohl Stoff genug vorhanden über
das Schicksal der deutschen Gelehrten in der Schweiz
ein eigenes Schriftchen zu schreiben und den Ursachen
jenes Ueberganges von Fremdensucht zum Fremden-
hasse nachzuforschen. Dieser Abneigung gegen die
Deutschen muß die Entfernung des tüchtigen Philolo¬
gen und Gymnasiallehrers Dr . Borberg und seines
an wissenschaftlicher Grundbildung ihm wenig nach¬
stehenden Landsmannes Dr . Kurz zugeschrieben wer¬
den . Familienvater und ohne Vermögen wurde er
nach Ablauf seiner Mahlzeit von dem neueingetretenen
Erziehungsrath nicht wieder gewählt . Aber auch die
Freisinnigen hatten es ihm verübelt , daß er die Dorf¬
zeitung redigirt und ein Wort in ihren politischen An¬
gelegenheiten mitgesprochen hatte . Dr . Kurz fand eine
Anstellung im K . Aargau , vielleicht weil seine Frau
eine Aargauerin war . Dr . Borberg aber wurde bis
jetzt noch von keiner Erziehungsbehörde der Schweiz
gerufen , obgleich man seine Tüchtigkeit kennt . Die
undankbarste Behandlung aber und zugleich die unge¬
setzlichste erfuhr Scherer tn Zürich und ein deutscher
Gelehrter , der einen Ruf von der gegenwärtigen
Regierung in Zürich annimmt , muß dieselben pieti-
stisch- aristokratischen Grundsätze haben , darf aber da¬
bei keinen deutschen Blutstropfen besitzen, sonst wird
er nicht , wenn er auch ohne alle Aussicht auf Anstel¬
lung bliebe ) dem Rufe einer Behörde folgen , die,
um einen Mann zu entfernen , der 15 Jahre lang
dem Kanton alle seine Kraft und jugendliche Thätig¬
keit opferte , der an der Spitze eines bisher im Schlen¬
drian fortgeschleppten Volksschulwesens in den schwei¬
zerischen Republiken noch nie Gesehenes gethan hat,
die ganze Organisation des Schullehrerseminars ab¬
änderte , um nur auch das Gesetz zu entfernen , das
dem Director der Anstalt eine lebenslängliche defi¬
nitive  Anstellung zusicherte.

zu erregen suchten . Ich behaupte aber , daß der
gewaltige Sturm im Volke , der die ganze Re¬
gierung stürzte , endlich auch die Selbststäudig-
keit des Gerichts -HofeS verletzte , die Herrscher-
Stühle mit Anhängern des neuen Regiments
besetzte und bald auch eine förmliche Proskrip¬
tion aller Freisinnigen , die man ohne Unter¬
schied dem Volke als Straußverein bezeichnete,
herbeigeführt hätte , welche Wuth sich aber bald
legte , als die neuen Führer selbst über den im¬
mer wilder tobenden Reactions -Strom erschra¬
ken — nicht ausgebrochen wäre , wenn man
sich grundsätzlich und aufrichtig damit begnügt
hätte , blos nach einer wahren Relig ions-
und Cultus freiheit  zu streben . Diese
Religions - und Cultusfreiheit oder Kirchen-
freiheit ist nichts Anderes , als die äußere oder
körperliche Seite der so oft und vielgepriesenen
Denk - und Gewissensfreiheit.  Seit
mehr als 50 Jahren haben uns alle philosophi¬
schen Systeme diese Freiheit verkündigt , alle
neuen Verfassungen und Constitutionen , die
sich ihrer legitimen Abstammung von der er¬
sten wahren politischen Wiedergeburt der nord-
amerikanischen Revolution und ihrer Tochter,
der französischen , nicht schämten , verspro¬
chen , aber keine dieser Verfassungen in Eu¬
ropa hat uns dieses Versprechen gelöst , und
darin erblicke ich auch eine Hauptursache , daß
keine dieser Revolutionen und der aus ih¬
nen hervorgegangenen Verfassungen auch ih¬
ren übrigen Erwartungen entsprochen hat . Die
Verkündigung oder feierliche Proclamirung der
Menschenrechte  bleibt so lange nur eine
große Lüge auf den fliegenden Blättern , die
unserm wandelbaren und launenhaften Ge¬
schlechte ganz bezeichnend statt ehernen oder
steinernen Tafeln die über Nacht ausgebrüte¬
ten Constitutionen verkünden , so lange nicht
auch die Cultus - oder Kirchenfreiheit in ganz
Europa proclamirt und heilig gehalten wird.

Die sogenannten Menschenrechte sind ja
nichts Anderes als die Attribute unserer Per¬
sönlichkeit,  ihre Anerkennung und Heilig-
haltung setzt also nothwendig die Anerkennung
und Heilighaltung unserer vernünftig - sittlichen
Persönlichkeit voraus , und wer an diese Per¬
sönlichkeit nicht wahrhaftig glaubt , sollte der
es ernstlich  mit unseren auch noch so pomp¬
haft verkündigten Menschenrechten meinen kön¬
nen ? Sollten die materialistisch gesinnten Phi¬
losophen des vorigen Jahrhunderts , die sich
weder zu einem vernünftigen Ursprung , noch
zu einer ewigen Fortdauer des Menschengeistes
bekannten , wirklich die berufenen Schöpfer ei¬
nes vernünftigen Staats - und Völkerrechtes ge¬
wesen sein ? Ich glaube nicht , und daher sehen

wir auch ihre ephemeren Schöpfungen des Ta¬
ges so schnell mit ihnen dahin schwinden . Es
fehlte ihnen allen die einzig unerschütterliche
Grundlage einer vernünftig -sittlichen und recht¬
lichen Freiheit , der Glaube an die Persönlich¬
keit des Menschengeistes und seines Urhebers,
Gottes  oder des ewigen Weltgeistes , wenn
ihr ihn lieber so nennen höret.

Mit Recht haben daher die Servilen oder
Legitimsten dem Liberalismus , der seit der
französischen Revolution in Europa zum Vor¬
schein kam und sich theilweise , aber immer nur
vorübergehend der Throne und derDeputirten-
kammern und Volksversammlungen bemäch¬
tigte , vorgeworfen : er wolle nur Willkür , d. h.
Freiheit für sich, für bestimmte Personen , nicht
Freiheit für alle vernünftige Wesen , also wahre
Freiheit,  auf Anerkennung derselben Frei¬
heitsansprüche in jedem Menschengeiste gebaut.

Es fehlte den falschen Freiheitsmännern immer
an Gewissenhaftigkeit.  Sie verwech¬
selten ihre angelernten Rechtsbegriffe , ihre po¬
litischen Vorürtheile mit den ewigen Ideen des
Wahren , Guten und Schönen , — und daher
konnten sie auch keinen Widerspruch gegen ihre
Gesetze und Staatstheorien ertragen . Die wei¬
sen Gesetzgeber des Alterthums begaben sich
Jahre lang in die Einsamkeit oder durchwan¬
derten mit dem Pilgerstabe in der Hand fremde
Erdtheile , um das , was überall  und im¬
mer  als Recht und Gesetz anerkannt wurde,
zu suchen, und sie waren glückliche Finder,
weil sie nicht von Selbstsucht oder persönlichen
Leidenschaften geleitet wurden . In der Ein¬
samkeit hatten sie ihre Sinnlichkeit besiegt und
auf die reine Stimme der ewigen Vernunft
oder des ewigen Geistes in sich gehorcht , un¬
ter vielen Völkern hatten sie nützliche und
schädliche Verordnungen , Sitten und Gebräuche
beobachtet. Erst wenn sie das Wahre und
Rechte hinlänglich erforscht zu haben glaubten,
schrieben sie es als Gesetze nieder . Dann aber
unterwarfen sie sich, die Ersten , den aufgestell¬
ten Gesetzen oder wählten freiwillig die Verban¬
nung , um nicht das Aergerniß zu geben , die
von ihnen selbst aufgestellten Gesetze zu über¬
treten . Unsere modernen Gesetzgeber aber oder die
falschen Philosophen des philosophischen Jahrhun¬
derts stellten die Einfälle ihrer Neigungen und Lei¬
denschaften als Gesetze auf und änderten sie nach
ihrem Belieben . Daher ist unter den Völkern
die Scheu vor der Heiligkeit und Unverletzlich-
keit des Gesetzes entflohen , — und die unbe¬
ständigen Volkshaufen zertrümmern die goldenen
Kälber wieder , nachdem sie eine Zeitlang um
dieselben getanzt haben. Kein Moses aber sitzt
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indessen für dasselbe auf der Spitze des Sinai,
um einsam die Aussprüche der ewigen Vernunft
zu vernehmen und niederzuschreiben; sondern statt

seiner erscheint der Despot , der glückliche Feld¬
herr und Eroberer , der es mit dem Köder des
Ruhmes und der Kriegsbeute lockt und ihm
seine Gesetze mit eisernem Griffel dictirt . So
sahen wir nun , ohne Bild zu sprechen , in
Frankreich im Strudel der Revolution vier
Constitutionen schnell sich verschlingen , um
dem Gesetzbuche Napoleons Platz zu machen.
Umsonst hatte man die Freiheit und Gleichheit
der Bürger vor dem Gesetze verkündigt , weil die
Leidenschaft ihre Forderung für Freiheit Hielt
und kein Stand dem andern dieselbe Freiheit
erlaubte , bahnten die sich selbst zerfleischenden
Factionen dem nothwendig gewordenen Despo¬
tismus den Weg . Der laut verkündigte Cul¬
tus der Vernunft war der höchste Sieg der Un¬
vernunft , in dem man den Glauben an Gott
und Unsterblichkeit damit vertilgen wollte ! Die¬
ses Schreckbild der Aftervernunft hatte so tief
den Glauben an eine wahre Vernunft erschüt¬
tert , daß zwei Jahre spater die Verkündigung
einer allgemeinen Cultusfreiheit diese Wunde
nicht mehr zu heilen vermochte . Wahrer Cul¬
tus der Vernunft in einer alle Stande mit
wahrer Rechtsgleichheit umfassenden Conftitu-
tion und durch wirklich freien Glauben und
Cultus geheiliget , hatten wohl ein dauerndes
Staatsgebäude gegründet . Aber die Nemesis
forderte ihre Opfer . Eine Sünde wurde der
andern Mutter . Auch Napoleon konnte das
auf sein Genie gegründete Staatsgebaude nicht
erhalten . Als die Bewunderung seiner Siege
und der Enthusiasmus der Eroberungen erkal¬
tete , nahm er die Staatsreligion zu Hülfe —
und indem er die Kraft eines religiösen Vorur-
theiles mit seinem genialen Blicke eben so gut
durchschaute , wie die Kraft des Egoismus und
des Talentes — stützte er feinen Thron auf die
Religion der Mehrzahl der Franzosen — auf
den römischen Katholicismus — und auf den
Arel des Verdienstes , den er um sich sammelte.
Auch dieses Gebäude unterlag der Zeit , weil
es nicht auf wahre Freiheit , nicht auf die
wahre Anerkennung der Menschenrechte , weder
auf wahre Humanität , noch auf wahre Reli¬
giosität oder Gewissensfreiheit gebaut war.
Aber auch die Restauration konnte sich nicht
halten , weil sie nicht die Ideen der Vernunft,
sondern die Ungleichheit der Rechts restauriren
wollte — und sie fiel , als sie frevelnd die
längst beengte Preß - und Denkfreiheit vernich¬
ten wollte , nachdem sie lange schon die Prie¬
sterherrschaft über die Gewissen geschmeichelt
hatte.

Nun erwartete man von der Juliusrevolu¬

tion den Sieg der Menschenrechte in ganz Eu¬
ropa . Aber wie wenig selbst ihr Großvater,
der jugendliche Greis Lafayette , an diesen Sieg
glaubte , sah man daraus , daß er dem aufge¬
regten Meere nicht länger traute und schnell
den Bürgerkönig , als den besten Steuermann,
an das Staatsruder der besten Republik stellte.
Wohl hatte eine Bevölkerung , die sich drei
Tage in der Straße der glänzenden Hauptstadt
schlug , und alle niedern Gelüste unterdrückend,
an nichts als an den Sieg der bürgerlichen
Freiheit und Gleichheit dachte , einen großen
Fortschritt in seiner politischen Erziehung ge¬
zeigt . Aber bald zeigte es sich, daß eigentlich
nur die wohlhabende Bürgerclasse mehr von
den Ansprüchen des neuen Adels und der alten
Hofpartei und eben so von den drohenden Fort¬
schritten der Priesterpartei aufgereizt , mehr
ihre Unabhängigkeit und die Aristokratie des
Handels , des Ackerbaues und des Geldes her¬
zustellen , als die Heiligkeit der Menschenrechte
zu rächen suchte. Die Proletarier  wurden
unter dieselbe Knechtschaft der Fabriken und
der großen Landbesitzer zurückgewiesen , und
trugen einzelne , für ihre Tapferkeit mit dem
Ordenszeichen des Bürgerkönigs geschmückt-,
dieselbe Last und Hitze des Tages wie zuvor.
Für ihre physische und moralische Erziehung
wurde auch in dieser , besten der Republiken so
viel wie nichts gethan . Die indirekten Abga¬
ben blieben im alten Verhältnisse . Der Reich¬
thum wurde so viel als möglich geschont . Un¬
ter dem lockenden Schimmer der Freiheit des
Unterrichts erkannte man die Souverainetat der
untersten Classen nur darin an , daß kein sitt¬
liches Gesetz ihren Ausschweifungen Schranken
setze und daß man ihren Kindern keine unent-
geldlichen Realschulen errichtete und die Erzie¬
hung des Arbeiters wie bisher dem Zufalle
überlaßt *) . Der reiche Bürger will einen Pö¬
bel unter  sich haben , über dem er steht , den
er beherrscht , den er , wenn seine  Rechte ge¬
schmälert werden , zum Kampfe aufruft und
der die Paläste des Adels wie die Tempel des

* ) Erst in diesen Tagen hat der neue Minister
des öffentlichen Unterrichts , Cousin , ein warmes
Wort für die armen Schulmeister , deren einer seine
Bitte um Brod an die Kammer richtete , gesprochen.
Schnell wollte ein Graf Ta scher  die Kammer
darüber wegleiten . In der bayerischen Kammer hatte
man dieselbe Erscheinung , und wurde ausgesprochen,
daß manche Schullehrer nur 60 fl. Lohn haben , aber
mit welcher Kälte eilte die servile Majorität der rei¬
chen Deputirten darüber weg , die für prunkende
Steinhaufen Millionen  bewilligt . Zuerst das
Nothwendige , dann erst das Schöne sollte es aber
heißen!

Cultus mit gleicher Kaltblütigkeit verwüstet
im Namen des selbftherrschenden Volkes ! Wie
die Bürgeraristokratie den Pöbel gern als Pö¬
bel nieder hält , so stimmte auch die monarchi¬
sche Politik des neuen armen Bürgerkönigs,
dessen Orakel stets jener alte Diplomat blieb,
der behauptete : der Mensch habe seine Sprache
nur , um damit seine Gedanken , zu verbergen,
damit zusammen , den Pöbel seiner  Freiheit
nicht zu berauben , und er glaubt so wenig
wie jene Selbstherrscher , die ihren Thron vom
Sündenfalle ableiten , an den sie lieber , als an
die Erlösung durch das Kreuz glauben , daß es
möglich oder daß es nützlich sei, auch den Pöbel
gegen seinen Willen in die Classe des denken¬
den und freien Bürgerthumes zu erheben.
Nicht die Aufklärung des Verstandes vereinigt
mit dem angeborenen religiösen Gefühle , son¬
dern nur die mysteriöse Kraft eines die Ein¬
bildungskraft zauberisch leitenden Cultus sollte
die untere Masse beherrschen und zügeln . Jenes
sophistische Wort Lucian Bonaparte ' s ( gespro¬
chen im Namen des Tribunals in der Sitzung
des gesetzgebenden Corps vom 18. Terminal 10.
Jahres ) hatte sich als eine schätzbare und an¬
wendbare Tradition auch in dem neuen Cabi-
nette des Königs der Franzosen fortgeerbt , näm¬
lich das große Wort : „ In freien Staaten kann
die Macht nur durch die National - Mei¬
nung  und besonders durch die des Land vol-
k e s bestehen ; auf das Landvolk aber hat die Re¬
ligion denmächtigstenEinfluß , folglich mußte
m§ n sich derselben aus Staatsklug¬
heit bemächti  g en ." — Es war also die
Religion des Landvolkes , aus welche Napoleon
seine Kraft stützte , deren er sich aus Staats-
klugheit  bemächtigte , durch eine Religion,
die man nicht durch den öffentlichen Unterricht,
sondern durch die Pracht des vom Staate do-
tirten Cultus und durch die geheimen Fäden
der Hierarchie  zu erhalten suchte. „Vierzig
tausend Gemeinden , sprach derselbe Minister,
erkennen eine bestimmte Hierarchie;
wie können wir diese für unmächlig ansehen,
da so viele Gewissen durch einen
und denselben Geist geleitet wer¬
den ? "  Diese Hierarchie sollte also fort¬
dauern und die Gewissen von 40,000 Gemein¬
den leiten , und man glaubte den Geist , der
diese Gewissen leitete , in Händen zu haben,
durch ein Concordat mit dem Papste von Rom.
Aber Napoleon vergaß , daß dieselbe Gunst , die
er sich in Millionen seines Volkes durch ein
Concordat mit dem Papst erwarb , auch durch
einen einzigen Zwiespalt mit dem Papste , dem man
die Herrschaft über die Gewissen nur ließ , in
der Meinung , sie durch ihn an den Thron zu
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fesseln , wieder erschüttert werden könne . „ Die

Republik , sprach der Bruder des ersten Kon¬

suls , hatte durch Errichtung einer unabhän¬

gigen Secte  ihren Einfluß in Europa ver¬

mindert ." Soweit waren die Napoleoniden

damals schon in dem Gedanken verstockt , daß

ein Herrscher auch die Kirche formen könne,

wie er wolle , daß ihnen der Gedanke von un¬

beschrankter Kirchenfreiheit , die weder eine durch

Konkordate noch durch Staatsbefehle constitu-

irte ist , ein Unding schien . Sie glaubten mit

dem Papste auch das System des römischen

Katholicismus erreicht und gebunden zu haben,

wahrend der gefangene Papst später sie mit

seinem galten Blitze vorn Vatican vernichtete.

„Jetzt kann unser Einfluß , prahlte Lucian Bo-

naparte , bis zum Mittelpunkt der katholischen

Religion sich erstrecken , und wenn einst die

Kirche ihre Domainen vom fränkischen Reiche

empfing , so ist auch jetzt , wie zu den Zeiten

Karls des Großen , der römische Hof durch

seine Eristenz , wie durch Zuneigung

an Frankreich gebunden , — und diese Ver¬

bindung wird noch inniger durch den Charak¬

ter des Oberhauptes , das jetzt die Kirche re¬

giert . " Wußten die Napoleoniden nicht , daß

kein Papst , als der erste , der es empfing , diese

Domainen als ein Geschenk der Franken be¬

trachtete, . sondern daß alle bis auf unsere Zeit

diese Domainen nur als ein Vermächtniß des

ersten christlichen Kaisers betrachteten , das ih¬

nen nur die Zeit entriß , aber auf dessen Besitz

sie nie verzichten >— weil ein so rechtlicher Be¬

sitz , den sie uns aus dem falschen Testamentsacte

Konstantins bis zur Stunde beweisen , durch

keine Verjährung verloren gehen kann ! Daher

erklärten sie die Besatzung des Kirchenstaats

durch die Franken wohl für einen Kirchenraub,

aber sie hielten weder dessen Zurückgabe , noch

die neue Dotation der französischen Kirche für

ein Geschenk , sondern nur für eine Schuldig¬

keit . Wohl war der kluge Pius VII . gegen

Napoleon freundlich , aber nie war er sein

Freund . Zwar las Napoleon in der päpstli¬

chen Bestätigungsbulle des Konkordats die sü¬

ßen Worte : unser gelobtester Sohn in Jesus

Christus , Napoleon Bonaparte , erster Konsul

der fränkischen Republik . Der Papst sprach im

feierlichen Konsistorium vom 24 . März 1802:

„Aber Gott der Vater der Barmherzigkeit er¬

hörte endlich unser Flehen und bewirkte , daß

ein erlauchter Mann , dem Frankreich seine

Triumphe , seinen Wohlstand , seine Ruhe und

den Frieden verdankt , den größten aller Plane

entwarf und ( was ihm bei der Nachwelt unter

allen großen Männern einen unsterblichen Ruhm

verschaffen wird ) denselben auch ausführte.

Sie begreifen leicht , ehrwürdige Bruder , daß

ich hier vom . . . . ersten Konsul der fränki¬

schen Republik , Napoleon Bonaparte , >— rede ."

Alle Päpste haben aber später über diese Zeit

der napoleonischen Herrschaft in Frankreich nur

als über eine unheilvolle geseufzt . Rom hat

über die Rückkehr der Bourbonen am meisten

gejubelt *) . Die organischen Artikel wurden

von Rom immer als ungültig betrachtet und

Roms erste Sorge war , von den Bourbonen die

Vernichtung des napoleonischen Konkordates * *)

zu erwerben , das es in seinen eigenen Schluß¬

worten mit 10 Klauseln und Verwerfung aller

möglichen Aufhebungsgründe als ein für ewige

Zeiten unaufhebbares erklärt hatte . Doch hat

nicht auch der König von Preußen dieselbe

römische ( punische ) Treue erfahren ? Auch ihm

wurde in einer päpstlichen Allocution vom 13.

August 1821 das Lob gesprochen : Er habe in

Folge seiner wohlwollenden Gesinnung gegen

seine katholischen Unterthanen mit aller Bereit¬

willigkeit Rom hülfreiche Hanv geboten , und

obgleich seine Finanzen durch schwere Unfälle

geschwächt worden , so habe er doch mit der

ihm beiwohnenden Freigebigkeit zureichend aus¬

giebige Hülfsquellen geöffnet.

Vermischte Nachrichten.

* Aus Berlin . — Von dem Leben Bor¬

ne ' s , von Heine , sind hier Exemplare angekom¬
men , doch hat man vor der Ausgabe derselben Vor-
urtheile gegen dies Buch zu verbreiten gesucht , die
jedenfalls erst dann gewürdigt werden können , wenn
man es zu lesen bekommt . Ein Buch zu verur-
theilen , noch ehe es zu beurtheilen  Gelegen¬
heit gegeben worden , Ware jedenfalls ein jesuitisches
Verfahren , von dem fortan in unserer Literatur nicht
mehr die Rede sein sollte . Ich werde Ihnen näch¬
stens etwas Ausführlicheres darüber mittheilen.

Ein Artikel in der Hengftenbergischen
evangelischen Kirchenzeitung  erregt hier
das größte Aufsehen und beschäftigt das Gespräch.

*) Ueber die in dieser Allocution enthaltene Flos¬
kel : „ die Tempel des Allerhöchsten sind aufs neue ge¬
öffnet , die Altäre wieder aufgerichtet " , bemerkt der
edle gallicanische Bischof Gregoire: „Es waren
doch im September 1796 , also mehrere Jahre vordem
Concordat , 32,214 Kirchen offen und wurden mei¬
stens von beeidigten Priestern bedient . Es war also
unwahr , daß erst durch das Concordat die Altäre
wieder aufgerichtet wurden . Das war aber die Sprache
derjenigen , die so oft : De cksum lauckamns , für
die Siege des Mannes anordneten , die dann nach
seinem Sturze eben den anspieen , dem sie am Tage
zuvor noch Weihrauch gestreut hatten ." Lssai Illsto-
rigus sur les libsrtes ckol'ePise Aaliicans 160.
Paris 1818.

**) fund dieser organischen Artikel , über welche
sie unter Napoleon schwiegen.j

Er soll zum Theil eine Charakterbeurtheilung Fried¬
richs des Großen  liefern , äußert sich aber über
das religiöse Leben dieses Königs in einem so frechen
Sinne , daß man zweifelhaft werden könnte : ob in
Berlin noch eine Censur  gehandhabt wird , wenn
man nicht in anderer Beziehung wieder sehr mahnend
daran erinnert würde ! Warum gestattet man aber
eine so vorzugsweise Censurfrciheit gerade einer Par¬
tei , die schon so häufig bewiesen hat : daß der Pie¬
tismus leicht mit revolutionairen Elementen sich ver¬
setzt und sich wenigstens selten gut mit dem Patrio¬
tismus verträgt ? ?

Der Censor der hier confiscirten Schrift von H.
Beta  über das Jahr 1840 ist keineswegs , wie das
Gerücht ging , von der fernern Ausübung seines Am¬
tes entbunden worden . Es soll auch weniger der
Inhalt dieser Schrift zur Confiscation Anlaß gegeben
haben , als vielmehr der Umstand , daß dem Censor
das Manuscript mit der Bemerkung vorgelegt wor¬
den : es enthalte nichts als eine treue Wiedergebung
eines Artikels im berliner Gesellschafter , welchem
derselbe Censor schon früher das Imprimatur bewilligt
hatte . Er ließ es deshalb ohne nochmalige Durch¬
sicht zum Drucke gelangen . Später zeigte sich, daß
die Stellen , die Anstoß erregten , gar nicht in dem
ursprünglichen Abdruck im Gesellschafter enthalten
gewesen. Es sollen im Ganzen nur 240 Exemplare
weggenommen worden sein , da die übrigen entweder
bereits verkauft waren oder sich im Auslande befan¬
den. Der Verfasser , H . Beta,  ist ein junger Mann
von entschiedenem Talent , der sich durch dies Miß¬
geschick, das ihn betroffen , nur zur Verfolgung
eines immer gediegenern Strebens angespornt füh¬
len wird . — -

Zur Charakteristik des Journalis¬
mus . — Kühne  nennt in einem Artikel seiner
Zeitung für die elegante Welt den belletristischen
Journalismus in der Ausartung , in die er jetzt in
Deutschland versunken ist , eine „ S a ckg a sse v e r -
hetzt er Rivalität " : ein höchst treffender Aus¬
druck, der sehr schlagend diesen Zustand einer boden¬
losen Verdorbenheit bezeichnet. Betrachtet man den
schädlichen Einfluß , mit welchem die Philosophistische
Kritik der Hallischen Jahrbücher  Poesie und
Kunst verderben möchte : oder ergötzt man sich an
den Sprüngen des müden Hamburger Telegraphen,
der sich selbst bis zur Ohnmacht herumgehetzt hat,
und der sein letztes Heil auf das Lob der kleinen
unbedeutenden Localblätter  setzt , in denen
er — als großen Beweis ihrer Unparteilichkeit —
die besten Recensionen über seine sublimen Theater¬
stücke angetroffen habe : überall wird man den Aus¬
spruch Kühne 's auf das Bezeichnendste in Anwendung
bringen können , und mit ihm dem Streben : reinere
und gesundere Säfte der Publicistik in die deutsche
Journalistik hineinzuleiten , um so hoffnungsfreudiger
sich hingeben ! —

Inder von Jenisch und Stage ' schen
Buchhandlung in Augsburg  ist erschienen:
Geschichte der italienischen Freistaaten.
Ihr Ursprung , Fortschritt  und Fall . Von
I . C . L. Simonde von SiSmondi . Aus dem

Englischen von Friedrich Wilhelm Bruck¬
bräu.  682 S . Der berühmte Sismondi schrieb dies
Werk in London in englischer Sprache für die bekannte
Encyclopädie des Dr . Lardner , der an ihn die Auf¬
forderung gestellt hatte , die Geschichte der italieni-
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schen Freistaaten meinen einzigen Band  zu
sammenzudrängen . Der geniale Historiker , der in
seinem größern sechszehnbändigen Werke über die ita¬
lienischen Freistaaten eine der bedeutendsten Leistungen
der modernen Geschichtschreibung gegeben , unternahm
es in dieser gedrängten Kürze ein neues auszuarbei¬
ten , in dem er jedoch nicht einen Auszug aus jener
großen Arbeit , sondern vielmehr eine ganz neu ge¬
schriebene Geschichte lieferte . So hat er diese Ge¬
schichte in zwei Zungen ( „ in zwei Sprachen freier
Männer " ) behandelt , und in dieser neuen Darstel¬
lung , von der wir durch Hrn . Bruckbräu eine gelun¬
gene Uebersetzung erhalten haben , besonders die Volks-
entwickelungen der verschiedenen italienischen Staaten

in Bezug auf die Freiheit ihrer Institutionen hervor¬
treten lassen.

Im Verlagscomptoir in Grimma  ist er¬
schienen : Feldblumen . Zwei Novellen  von
Ida Frick.  Es ist dies , wie die Verfasserin sagt,
ihr erster selbstständiger Versuch , obgleich sie früher,
freilich mit Weglassung ihres Vornamens , um „ ihr
Geschlecht nicht zu verrathen , wegen der Vorurtheile,
die man gegen das Weib als Schriftstellerin hat"
für mehrere Journale gearbeitet . Nach reiflicher Ue-
berlegung aber hat die Verfasserin vorliegendem
Werke ihren Namen vorgedruckt , weil sie , wie sie in
der Vorrede sagt , einsah , „ daß die Leser , wie auch

die unerbittlichen Wundärzte der Literatur , die Re¬
censenten , mit ihrem Erzeugniß weiblicher Phantasie
nachsichtiger umgehen möchten , als mit einer ver¬
schleierten Amazone ." Der erste vorliegende Band
enthält zwei Novellen „Joh anna Schorn " und
„die Familie von Felsing " , und bezeugen
der Verfasserin lebhafte Phantasie , und zuweilen
recht fließende Darstelluugsweise . Man soll aber '
über Knospen nicht urtheilen , sondern die Blüthe
erwarten , und so enthalten wir uns jedes wettern
Urtheils über diese knospenden Feldblumen , wünschen
der Verfasserin aber etwas mehr Freiheit der Be¬
handlung und einen correctern , fließendem Styl.
Druck und Ausstattung ist mittelmäßig.

Säcrrlar-Schriften - er Buch - rnckerkunst.
Im Verlage des Unterzeichneten sind erschienen und in allen Buchhandlun¬

gen zu haben:

Deutsches Lied
zur

vierten Säcular-Feier
LvVLissLirus rLSVLS

für

Sopran , Alt , Tenor und Baß
mit Chor

(oder für eine Singstimme mit Pianosorte . Begleitung ) ,
gedichtet von

» . V * " ,
in Musik gesetzt von

C. A . N e i ß r g e r,
Königl . Sachs . Kapellmeister.

ikrels 4 Vr.

In diesem deutschen Liede sind die poetischen Talente eines jungen Typo¬
graphen niedergelegt , die, unterstützt von dem berühmten Compositeur , nächst einer
ansprechenden Ausstattung , ein harmonisches Ganzes bilden.

Kurze Geschichte
der Leipziger

Birch - ruckerkunst
im Verlaufe

ihres vierten Jahrhunderts.
Einladungstchritt

der Universität Leipzig
zu der bei der

vierten Sacularfeier der Buchdruckerkunst
von ihr

veranstalteten Feierlichkeit
durch den dermaligen Decan der philosophischen Facultät

Pros . Friedr . Ehr . Aug . Hasse.
Aus dem Lateinischen übersetzt.

Nebst einigen xylographischen Beilagen,
gr. 8. brosch. Preis 8 Gr.

Dem größern Publicum wird in gegenwärtigem Schriftchen eine klare und
bündige , aber möglichst vollständige Geschichte der Buchdruckereien und Buchhand¬

lungen Leipzigs , vorzüglich in dem letzten Jahrhundert , nebst einer Schilderung
der Leistungen der vornehmsten Anstalten dieser Art in der Gegenwart geboten.
Niemand wird dasselbe unbefriedigt aus der Hand legen . Die beigegebenen Facsi¬
miles und die äußere Ausstattung gereichen demselben gewiß zur Zierde.

_B . G . Teubner.
Bei I . F . Hammerich in Alto na  ist erschienen und in allen Buch¬

handlungen zu haben:

IM

Neunzehn Griebe über Iudenthum.
Als Voranfrage wegen Herausgabe von „ Versuchen " desselben

Verfassers „ über Iissroel und seine Pflichten"
von

DenUstel (S . R . Hirsch, Großh. Oldenburg. Land-Rabbiner),
gr . 8- (7Z V .) 1836 . broch . 16 Gr.

,2 ->in Versuche

Jissroels Michten in der Zerstreuung.
Zunächst

für Iissroels denkende Jünglinge und Jungfrauen
von dem

Verfasser der „ Neunzehn Briefe " re.
(Erste und zweite Lieferung .)

gr . 8. 20 Bog . — 1837. — broch . ü 16 Gr.

Diversion eines Christen im Freiheitskarnpfe
-er Ju - en.

Von

Friedrich Clemens,
gr . 8. 1 Bog . — 1835 . — Geheftet 3 Gr.

Salomon,  Dr . Gotthold , Briefe an Herrn Dr . und Professor
Hartmann zu Rostock , über die von demselben aufgeworfene
Frage : Darf eine völlige Gleichstellung in staatsbürgerlichen
Rechten sämmtlichen Juden schon jetzt bewilligt werden ? gr . 8.
(4 B .) broch . 8 Gr.

Dessen: A . Th . Hartmann ' s neueste Schrift : „ Grundsätzedes ortho¬
doxen Judenthums " mit Beziehung auf die Frage : „ Darf eine
völlige Gleichstellung in staatsbürgerlichen Rechten sämmtlichen
Juden schon jetzt bewilligt werden ?" in ihrem wahren Lichte
'dargestellt . Zweites und letztes Sendschreiben , gr . 8. broch.

(5-z B .) 12 Gr.
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Literatur.
Tyll Culenspiegel . Komödie von Friedrich

Radewell . Hamburg , Hoffmann und Campe.
1840.

Ein neues poetisches Talent tritt hier in
einem sehr originellen Rüstzeug von Satire
und Lravestirendem Humor uns zum ersten Mal
entgegen . Die alte Volksfigur des Tyll Eu-
lenspiegel diente schon zu ihrer Zeit in aller
Naivetät des Volksbuches als Opposition
gegen die aristokratischen und geistlichen Ele¬
mente des Jahrhunderts . In dieser Komödie
wird sie dazu benutzt , den idealen  Tendenzen
der Deutschen in den letzten Epochen ihrer Lite¬
ratur und Geistesbildung ein Spiegelbild des
Hohns und der Beschämung entgegenzuhalten.
Ob der Dichter damit Recht oder Unrecht hat,
dürfte ihn selbst am wenigsten bekümmern.
Ihm kam es wohl hauptsächlich darauf an,
seinen üppig gährenden Geisteskräften das erste
Mal Thür und Thor recht ' weit zu öffnen und
einen freien Ritt durch die Zeit zu unterneh¬
men , auf dem es glänzende Funken stieben
sollte nach allen Richtungen hin . Und dieser
Proberitt legt ein bedeutendes Zeugniß von
dem Umfange seines Talents und seines Geistes
ab , obwohl wir ihm gewünscht hätten , daß
er sich lieber zuerst auf einem rein produktiven
Gebiete der Dichtung hervorgethan . Statt
dessen knüpft er durchweg an gegebene lite-

rarische  Elemente an , die er reproducirt,
freilich um sie mit den zersetzenden Gewalten
der Satire aufzulösen , und so hat Tyll Eu-
lenspiegel  vornehmlich die Aufgabe , der
umgekehrte Faust  zu sein . Solche Lei¬
stungen , die sich an dem vorhandenen Litera¬
turstoff entzündet haben , sind auch mehr von
literarischer als von poetischer Bedeutung und
Wirkung , sie entströmen nicht den frischen Ur¬
quellen einer Schöpferkraft , die mit einem neuen
Werde ! Menschenleben und Natur durchdringt,
sondern in gegebenen Formen und Typen (wie
auch hier die so oft benutzten des Goethe ' schen
Faust ) bewegen sie sich nach geistvollen Absich¬
ten , oft selbst mit einem natürlichen Feuer der
Begeisterung . Dies reproducrive Genre hat
in unserer Literatur häufig und in mehrfacher
Weise das aristophanische Lustspiel vertreten,
besonders bei Tieck , welcher eigentlich der
Vater dieser reproduktiv - satirischen Gattung,
dieser literarischen Poesie,  zu nennen ist. Be¬
sonders aber in allerneuester Zeit hat es an
Faust - Dichtungen  aller Art und unter
den verschiedensten Namen nicht gefehlt . Herr
Radewell sucht in seinem zum Tyll Eulenspie-
gel umgekehrten Faust dies Grundelement des

deutschen Wesens in seiner idealischen Ueber-
macht zu stürzen und will ihm ein gesundes
und reales Element entgegensetzen , das er in
dem Cynismus  Eulenspiegels findet . Und
in diesen Harnisch des Cynismus hat sich der

Dichter selbst mit allem Wappenglanz einer
derartigen Ritterlichkeit geworfen , indem er
zu Schutz und Trutz für sein aufgepflanztes
Panier einen Ausspruch von Rosenkranz
über „die Nothwendigkeit obscöner
Witze für jedes demokratisch - komi¬
sche Spiel"  als Vorwort gebraucht . Diese
Kraft und Poesie des Cynismus , welche der
Verfasser hier entwickelt , ist in der That auch
eine Kraft und eine Poesie . Das Verführe¬
rische , oft auch das Bequeme dieser Derb¬
heit hat ihn vielleicht hin und wieder zu weit
geführt , so daß auch an Stellen , wo es gar
nicht nöthig ist , dies prächtige Giftkraut ge¬
wuchert hat . Als Gegengift hat es aber den
Anspruch eines Heilelements und so käme ihm
neben der Bewunderung , welche man dem
Verfasser für seine Virtuosität im Cynischen
häufig zollen muß , noch das Moralische zugute.
Zugleich müssen für das Blut unserer deutschen
Sprache solche Eisenmittel - Kuren von Zeit zu
Zeit für nützlich erachtet werden , damit sie
nicht in ihrer heutigen Salon - Verzärtelung
ganz vergesse , welche Ungeheuer einst aus ih¬
rem Schooße der alte Fischart gezeugt . —

Tyll Culenspiegel beginnt , so gut wie
Faust , mit einem Vorsp i el imHimmel,

-jn dem wir zunächst den drei wohlbekannten
Literatur - Elementen der Deutschen , Mephi-
stdpheles , Faust , Posa,  begegnen . Der
Teufel macht hier selbst seinen eigenen Advo-



442

katen , als wahrer uckvocutus ckiaboli klagt er
beim Herrn  auf die Herren Faust und Mar¬
quis Posa als sein Eigenthum . Faust setzt
sein Streben und Sehnen nach Wahrheit und
Klarheit auseinander . Schön ist die Stelle,
wo er in seinem Schmerz um die verschütteten
Menschheitsideale zum Herrn sagt:

Herr , warum schufst Du mich nicht zur Blume?

Marquis Posa,  von dem komischer
Weise die modernen Demagogen  hergeleitet
werden , entwickelt seine Ideale derFreiheit.
Beide stehen als arme Schacher vor dem Herr¬
gott da , sind aber noch stolz darauf , geirrt
zu haben , und erklären , daß sie ihr ewiges
Heil zum Pfande einsetzen wollen , wenn ihnen
Gott einen Erdgebornen zeige , der nie abge¬
wichen von dem Wege der Wahrheit und dem
Dienst des Herrn . Der Herr  stellt ihnen Tyll
Eulenspiegel  als Muster auf.

HERR.
Kennt ihr den TyÜ?

Mephist. und Faust.
Den Narren?

HERR.
Meinen Knecht!

Mephist.
Den Schnurrenschnapper , den lustigen Hecht?

Faust.
Den tollsten König der Pritsche und Schelle?

Mephist.
Den Schatten des Nichts und der Bagatelle?

Faust.
Und darum diesem da langst leibeigen.

HERN.
Denselben will ich Euch als Muster zeigen:
Ihn suchM— zu Eurer Strafe >— zu verführen!
Zu meinem Himmel giebt ' s gar manche Thüren.

Fau st.
Steckt er nicht bis an den Hals schon im Irren?
Was ist denn an dem noch zu verwirren?

HERR.
Ein wahrer Narr und Weiser handelt recht;
Und ich erkenne Tyll für meinen Knecht.
Ihn sucht — zu Euerer Strafe — zu verführen!
Zu meinem Himmel giebt ' s gar manche Thüren.
Ihr Alle Drei versucht es in der Weise,
Wie Ihr die Dinge seht im Weltenkreise!

(zu Faust und Posa . )
Dann , wenn Ihr nie erreicht , wornach Ihr strebt
Und Euch zerknirschet meiner Gnad ' ergebt,
Dann stellt Euch wieder meinem Richterthron
Und fürchtet keinen allzustrengen Lohn!

(zu Mephist . )
Du aber sollst nach deinem Amte thun
Und in Versuchung Tyll ' s nicht eher ruh 'n,
Bis jene sind vollkommen überzeugt,
Daß Nichts den Tyll vom rechten Pfade beugt!

Dies ist die eigentliche Ausgabe , welche
sich der Verfasser in dieser Komödie gestellt.
Und nun beginnen Faust und Posa in Ge¬
nossenschaft mit Mephisto einen neuen Gang
durch die Welt , auf dem sie mit Tyll Eulen¬
spiegel , dem Narren , bald in die allerseltsam-

sterr Conflicte gerathen . Dieser hält sich unter
der Maske des alten Malers Holbein am kai¬

serlichen Hofe auf , um einen Schalksstreich
nach seiner Art zu verüben . Die drei diabo¬
lischen Gesellen aber , die das Werk der Ver¬
führung an ihm übernommen haben , um-
schwirren ihn nun mit all den Versuchungen
der Siunenwelt , der Magie und der schranken¬
losen Erkenntniß , denen Faust selbst unter¬
legen war . Das sinnliche Princip wird durch
das Käthchen von Heilbronn vertreten . In
die magischen , spekulativen und idealifchen
Verlockungen theilen sich Mephisto , Faust und
Posa abwechselnd . Bei dieser Gelegenheit
kommt es denn natürlich zu mancherlei pole¬
mischen Streifzügen gegen Meinungen und
Richtungen der Zeit , die häufig treffend,
zuweilen auch trivial ausfallen . Die lateini¬
schen Verhandlungen im Rathhause sind sehr
witzig und zeigen , wie unterrichtet der Ver¬
fasser über den Stand der Meinungen in der
Gegenwart iit.

Sämmtliche Versuchungen prallen aber ab
an Tyll Eulenspiegel , dem Narren , der immer
als Sieger daraus hervorgeht . Zuletzt muß
ihm sogar Mephiftopheles als Esel dienen.
Tyll selbst aber wird Kanzler der Universität
und des Kaisers Schwiegersohn . Nachher sieht
man Faust und Posa wieder im Himmel er¬
scheinen , aber der Herr begnadigt sie , und nur
Mephiftopheles , als dummer Teufel , wird
ausgeprügelt . Hat aber ein solcher Sieg , wie
ihn hier die tüchtige kerngesunde Natur des
Narren über alle dunkeln Anfechtungen des

Menschenwesens davonträgt , etwas Sonder¬
liches zu bedeuten ? Was der Dichter hier am
Schlüsse seiner Komödie feiert , ist im Grunde
nichts , als der Sieg des sogenannten gesun¬
den Menschenverstandes,  dessen Wahr¬
heit aber in den meisten Fällen nicht so viel
werth ist , als der Irrthum , der auf Abwege
gerathenden Speculation . Indessen wird es
dem Verfasser des Tyll Eulenspiegel wohl we¬
niger gerade auf diese Pointe angekommen sein,
als vielmehr darauf , in einem buntscheckigen
und vielfältig anregenden Satyrspiel möglichst
Alles auf den Kopf zu stellen , was sonst auf
seinen Beinen steht und auch wohl noch lange
darauf stehen bleiben wird . Th . M.

Eine Begnadigte.

(Beschluß . )

II.

Olga war Aufseherin im Spital von Omsk.
Fern von der Heimath , fern von den Ihrigen,

von denen nie eine Kunde zu ihr drang , fern
von Allem was ihr lieb und vertraut , fern im
kalten Norden , unter Schnee und Eis lebte sie
ihre Tage dahin . Aber keine Klage , kein
Seufzer entfuhr ihren Lippen . Mit unermüd¬
licher Sorgfalt , mit nie nachlassender Geduld
sah man sie am Lager der Kranken beschäftigt,
des Leidenden Schmerzen durch Kräuter und
Heilmittel lindernd , mit dem in Qualen Ver¬

zweifelnden , dem sie nicht zu helfen vermochte,
betend . Halbe Nächte lang verbrachte sie ohne
Schlaf in den hohen , düstern Krankenfälen,
und wer bei der Stille der Nacht unter dem
leisen Stöhnen und Seufzen der Leidenden ihre
schlanke ätherische Gestalt durch die langen
Reihender Zimmer dahin schweben sah , wer
sie mit einem sanften Lächeln — Olga hatte
stets für die Kranken ein Lächeln und einen
Liebesblick — wer sie mit süß beredten Tro¬
stesworten hier den Schweiß von der Stirn des
Leidenden trocknen , dort einem Andern , Ver¬
schmachtenden den Trank reichen , oder mit
leichter , sicherer Hand Wunden verbinden sah,
der mochte sie für den Engel der Barmherzig¬
keit halten , der in der Stille der Nacht hernie¬
der geschwebt , um die leidende Menschheit zu
erquicken und zu trösten . Auch ward Olga
geliebt und verehrt , war so der gute Engel
aller dieser Kranken und Leidenden , und wenn
sie an das Krankenlager trat , schien es dem
Kranken , als sei er schon halb genesen von sei¬
ner Qual . Segenswünsche folgten ihr nach , -
wenn sie ging , Segenswünsche empfingen sie,
wenn sie kam . Und welche Geduld , welche
Liebe , welche Hingebung , welche Starke , wel¬
ches Zartgefühl war in diesem Weibe ! Wie
bändigte ihr sanftes Lächeln der Verzweifelnden
Pein , wie führte ihr frommes Gebet die an
Gott Verzagenden zurück zum Glauben und
zur Hoffnung ! Und wenn alle ihre Bitte um¬
sonst , umsonst ihr Lächeln , ihr Gebet , wenn
der Kranke , im Uebermaß seiner Qual , mit
bleicher , zitternder Lippe Verwünschungen aus-
stieß gegen Gott , gegen die Menschen , wenn
sein Gesicht sich krampfhaft verzog in Schmer¬
zen, gegen die Olga ' s Mittel nichts mehr fruch¬
teten , dann hatte sie ein letztes Heilmittel , einen
letzten Balsam , ihre Stimme . Dann kniete sie
nieder an dem Lager des Kranken , mit gefalte-
nen Händen , mit gen Himmel gerichteten Bli¬
cken, und ihre reine melodische Stimme durch-
drang in erhabener frommer Melodie diese
Räume der Schmerzen und der Pein . Dann
sah man die Kranken sich aufrichten in ihren
Betten , sah sie die Hände falten und die Lip¬
pen sich bewegen , man wußte nicht , ob im Ge¬
bet zu Gott , oder zu Olga , ihrem Schutzengel,
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dann verstummten die Seufzer und das Aech-

zen, und in der heiligen , erhabenen Stille tönte
fort und fort in einfacher , rührender Melodie
die glockenreine Stimme des schönen Weibes,
das mit verklärtem , durchsichtigen Angesicht an

dem Lager des Kranken kniete.

III.

Olga , Du bist so bleich , so schön ! Mit
jedem Tage gleichst Du mehr den Engeln , von
denen ich als Kind geträumt . Nein , sieh mich
nicht an mit diesem verklärten Lächeln , mit
dieser erhabenen Ruhe , — ich fürchte dann,
daß Du entschwebst zum Himmel und meine
armen Augen Dich nicht wieder sehen ! Steige
herab von Deiner Höhe , sei ein Weib , fühle
menschlich , sei minder groß , minder engel-
gleich. Laß Dich erweichen , Olga , dulde mich,
erbarme Dich mein , ich liebe Dich ja so heiß!
So siehete der Gouverneur von Omsk , und
kniete nieder vor dem Weibe , das er verehrte
und liebte wie eine Heilige.

Olga schüttelte sanft das Haupt und sagte
leise und schmerzvoll : Sie täuschen sich, und
Sie vergessen , wer ich bin.

Ein Engel bist Du ! rief der Gouverneur,
so lieben Dich die Kranken , so verehren Dich
alle , die Dich kennen , und wo Dein Name er¬
schallt , ist er von Segnungen begleitet ! Olga,
höre mich an ! Sage , daß Du mich liebst , daß
Du mein Weib sein willst , und noch heute eile
ich fort , hin nach Petersburg , hin zu den Fü¬
ßen des Kaisers , und erflehe von ihm Gnade
und Befreiung für Dich!

Olga schreckte zurück. Nein , nur das nicht,
nur das nicht ! flehte sie leise.

Olga , willst Du mein Weib sein?
Ich kann nicht , sagte sie leise , aber be¬

stimmt . Und was sollte Ihnen auch dies Weib,

fuhr sie fort mit weicher klagender Stimme,
was sollte Ihnen dies gebrochene Herz ? Ich
kann nichts mehr geben , nichts mehr nehmen,
denn ich bin lange , lange gestorben ! Meine
Augen haben keine Thränen mehr und meine
Brust keine Qual , meine Hände kann ich nicht
mehr wund reiben , sie sind empfindungslos ge¬
worden , und auch verzweifeln kann ich nicht
mehr , denn es giebt für mich keinen neuen

Schmerz!
Du sollst aber wieder glücklich werden,

Olga , glücklich und froh!
Glücklich ! sagte Olga , und ein verzweif-

lungsvolles Lächeln umzog ihren bleichen
Mund . Glücklich soll ich sein, und doch leben!
Glücklich mit meinem brennenden , nie rasten¬

den Gewissen , glücklich in dieser Oede des Le¬
bens , glücklich , während die Erinnerung mit

Scorpionenbiß an meinem Herzen nagt und
all mein Denken vergiftet hat , glücklich, wäh¬
rend dies Blut ungesühnt an meinem Herzen

ruht , dies Blut , das mit Thränen hinweg zu
waschen , meine Augen zu arm sind.

Während sie so sprach , zog Olga aus ih¬

rem Busen ein weißes Tuch hervor , indessen
Mitte ein großer , dunkelrother Fleck befind¬
lich war.

Was soll dies Tuch ? und von wem ist das

Blut ? fragte der Gouverneur.
Und Olga drückte das Tuch an ihre Lip¬

pen und sagte mit geisterhaftem Flüstern : Es
ist das Blut meines Geliebten , das ich , ich

selber vergossen habe , es ist meines Gatten
Blut , meines Petrowitsch , den ich ermordet
habe ! — Sie faltete das Tuch wieder sorgsam
zusammen , und es wieder an ihrem Busen
verbergend , fuhr sie fort : Siesehen , ich lebe
nicht , ich büße nur ! Horch , vernehmen Sie
das Klagegeschrei , den schrillenden Wehelaut
vorn nächsten Gemache her . Dorthin ruft mich

meine Pflicht ! Lassen Sie mich den Todes¬
schweiß von der Stirne dieses Sterbenden trock¬

nen , und seine Verzweiflung zu lindern ver¬
suchen!

Mit unhörbaren Schritten schwebte sie da¬

hin , und die schlanke ätherische Gestalt , her-
niederbeugend über das Bett des Kranken,
trocknete sie den Schweiß von seiner kalten
Stirn , und der Leidende lächelte beruhigt.
Dann kniete sie nieder , faltete die Hände , und

sang:

Armer Dulder , weine nicht,
Kurz ist nur das Leben!
Schließt das müde Aug ' sich zu
Wird Dir Friede , wird Dir Ruh,
Wird Dir Glück gegeben.
Darum Dulder , weine nicht!

Armer Kranker , hoffe Du,
Dorten winkt Dir Freude!
Nur noch kurze Spanne Zeit!
Dorten in der Ewigkeit,
Weißt Du nichts vom Leide!
Darum , Kranker , hoffe Du!

Armer Dulder , bete nur.
Betend fält ' die Hände!
Bet ' , daß Gott , der Schmerzen gab,
Nehme sanft die Bürde ab,
Deine Qualen ende!

Armer Dulder , bete nur!

IV.

Ermattet und erschöpft von nie nachlas¬
sender Mühe und Krankenpflege ruhte Olga
in ihrer finstern , dunklen Kammer auf ihrem

harten , hölzernen Lager , außer dem nichts
im düstern niedrigen Zimmer enthalten war,
nichts , als ein Crucifix , das über dem Bette

hing , und zu dem Olga oft mit zerrisse¬
nem , verzweifelnden Herzen aufgeschaut . Olga
schlummerte , aber ihr Kummer und ihre Pein
mußte selbst bis in den Schlaf sie verfolgt ha¬
ben , denn ein unendlich gramvoller Ausdruck
lag über ihrem bleichen , klaren Angesicht aus¬
gebreitet , und ihre schmalen Lippen waren
schmerzlich verzogen . Ihre schlanken , abge¬
magerten Hände hatte sie über der Brust ge¬

faltet , die in schweren Seufzern , nicht in ru¬
higen langen Athemzügen des Schlummers,
sich hob und senkte. Zuweilen flüsterte sie in
der Aufregung des Traums einige unverständ¬
liche Worte , und grausig klang dies Flüstern
in der Stille des einsamen Gemachs , grausig,
wie Geisterlaut . Auch mußte Olga in der Un¬
ruhe ihres Schlafs seltsame Gesichte sehen und
mit Geistern sich besprechen , denn ihre Züge

verklärten sich Plötzlich zu einem freudigen Lä¬
cheln , sie breitete beide Arme aus und rief mit
klarer , Heller Stimme : Ich danke dir , Gott!
Petrowitsch , mein Geliebter , ich komme!

Jetzt ließ sich außen an der Pforte das
Geräusch von Schritten vernehmen , Olga flog

empor , die Thüre ward geöffnet und mit freu-
deglühendem Angesicht stürzte der Gouverneur
herein . Olga , rief er jubelnd , Olga , Du
bist frei!

Frei ? wiederholte Olga , und man wußte
nicht , ob der Schrei , mit dem sie diese
Frage ausstieß , von Freude oder Schrecken
erzeugt war.

Sieh hier , hier dies Papier , rief der Gou¬
verneur , es ist ein Handschreiben des Kaisers,
den ich um Deine Begnadigung angefleht . Sie
ist gewährt . Nimm das Papier , es enthält
Deine Befreiung.

Olga aber stand da , unbeweglich , bleich
und zitternd . Thränen , die ersten , die sie seit
lange geweint , traten in ihre Augen und ran¬
nen langsam über ihre eingefallenen Wangen,
sie neigte das Haupt auf ihre Brust und seufzte
leise : Also frei!

Der Gouvernuer starrte sie an und suchte

in den Zügen dieses wunderbaren Weibes zu
lesen , was in ihrer Seele sich bewege . Olga,
sagte er dann , minder freudig , Olga , nimm
dies Papier!

Sie antwortete nicht , sondern starrte zur
Erde nieder , unbeweglich.

Und der Gouverneur , sich im Uebermaß
der Freude und des Schmerzes niederwerfend
vor dem Weibe , das er liebte , flehte : Olga,

sieh mich hier zu Deinen Füßen . Sieh , wor-
nach Andere Jahrelang flehen und seufzen,
was sie mit ihrem Herzblut erkaufen möchten,
ich biete sie Dir an , diese Freiheit . Kniend
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des Stoffes , Thatsächliches , wirkliche Handlung fehlt
hier ganz . Von der großen Verschwörung , die doch
der Grundstoff des Ganzen ist , erfahrt man nichts
als einiges hinter der Scene aufblitzende Kolophonium,
alles Thatsächliche geschieht hinter der Bühne , und
nur die darüber angestellten Reflexionen oder die dar¬
aus entspringenden Seelenzustande werden auf der
Bühne dargestellt . Soll man aber die Wahrheit eines
Schmerzes , wie z. B . den des Sertus mit empfin¬
den und sich davon hinreißen lassen , so muß man
dessen Entstehen gesehen , muß ihn in sich selber ha¬
ben wachsen lassen , man muß mit ihm gelebt  ha¬
ben . Hier aber lebt der Zuschauer nicht mit , er re-
flectirt nur mit dem Sertus , und das ermüdet auf
die Länge . Aller Wechsel , aller Glanz der Scenerie
ist durchaus verschmäht , und die langen Recitative
geben der Oper zuweilen etwas Monotones , um so
mehr , da sie an durchgehenden Melodien eben nicht
sehr reich ist. —

Was nun die Darstellung auf hiesiger Bühne
betrifft , so gehörte sie zu den weniger gelungenen.
Es hat schon etwas nicht Einnehmendes , zwei Lie¬
bespaare , die doch in dieser Oper die Hauptrollen
sind , durch vier Damen dargestellt zu sehen , und so
den ganzen Abend der Abwechselung männlicher und
weiblicher Stimmen zu sehr zu entbehren . Die Rolle
des Publius , die Herr Zschieschc sehr schön durch¬
führte , ist zu klein und unbedeutend , und der Titus,
von Herrn Eichberger gut , wenn auch etwas steif
und ungelenk gesungen , hat manches lange Recitativ,
eigentlich aber keine einzige Arie zu singen , so hört
man also drei Stunden fast nur Sopranarien und
sehnt sich zuweilen nach „ des Baßes Grundgewalt " .
Mad . Grünbaum , als AnniuS , war , wie immer,
lieblich und einnehmend , erregte aber in ihrer kriege¬
rischen Tracht , mit dem hohen Helm auf dem kleinen
zarten Mäbchenkopf , fast Mitleiv , so , als wenn der
kleine Hans in den Krieg ziehen will . Und schwört
der kleine Hans , daß er sterben will vor Liebesgram,
und schwört er ' s noch so heiß und in so wohlgesetzten
Worten , so glauben wir ' s ihm nicht , sondern wir
nehmen es für einen Scherz und lachen. Noch dazu
der Liebesgram um eine solche Serta , wie derber
Mademoiselle Galafrss , die mit vollkommener Schü-
lerhaftigkeit , zuweilen sogar bedeutend detonirend,
sang . Armer AnniuS , wärst du ein Mann , du wür¬
dest um diese Serta weniger gelitten und geseufzt
haben ! — Fräulein Schulz als Vitellia ist durch¬
aus genügend und lobenswert !) , und zu beklagen
wäre , wenn die junge Künstlerin , nach kaum über-
standener Krankheit , die sich noch hin und wieder
durch einige Heiserkeit bcmerklich machte , bei der be¬
deutenden Kraftanstrengung , die ihre Rolle erheischt,
sich, zum Besten des Publicums , zu viel zuge-
muthet.

Fräulein Agnese Schebest  gab den Sertus
als letzte Gastrolle uud ward am Ende der Vorstel¬
lung einstimmig gerufen . Die Gesangsweise dieser
Künstlerin ist in mancher Beziehung ausgezeichnet zu
nennen und bekundet die treffliche Schule , aus der
Fraulein Schebest hervorging . Sie ist eine Schüle¬
rin von Miecksch, dem Lehrer der Schröder -Devrient,
und war dann später ihrer weitern Ausbildung we¬
gen einige Jahre in Paris , wo sie den Unterricht
Bordogni 's genoß . Bei aller Fülle und allem Um¬
fang dieser gewiß einst ausgezeichneten Stimme ver¬
mißt man leiver die erste Jugendfrische , namentlich
in den Mitteltönen . Dieser Mangel an Gleichmä¬
ßigkeit der Stimme trägt Schuld , daß manche Töne

etwas das Ohr Verletzendes , Kreischendes bekommen,
denn die Sängerin sucht das fehlende Gleichmäßige
durch Kraftaufwand zu ersetzen und durch eine zu
grelle Tonbeleuchtung die Schatten zu verdecken. Es
gelingt aber damit , wie mit allem Uebertünchen , nur
schlecht , und man merkt es diesen Fortissimo 's sehr
bald ab , daß nicht die Kraft und Gewalt der geisti¬
gen Leidenschaft , sondern der Aufwand körperlicher
Kraft und Anstrengung sie so gewaltsam und schril¬
lend macht . Dies ist aber der Fehler , in den etwas
ab - und ausgesungene Sängerinnen so leicht verfal¬
len , daß sie Stimmen st är ke mit Stimmen fülle
verwechseln und nicht bedenken, daß man stark schreien
kann , ohne deshalb auch nur einen einzigen Gesang¬
ton in der Brust zu haben . Dieser Tadel trifft aber
auch zugleich die ganze Gcsangsmanier unserer Zeit,
wo das grelle Auftragen der Farben die eigentliche
Methode ist. Vom Forte Fortissimo geht man zum
Piano Pianissimo , und so umgekehrt . Man soll aber
mit Tönen nicht blos singen , sondern malen , und
welcher Maler weiß nicht , daß das Halbdunkel und
das Abschattiren freilich das Schwierigste , aber auch,
wohlgelungen , dasjenige ist , was dem Bilde seine
Schönheit und seinen dauernden Werth sichert!

P Aus Schleswig - Holstein. — > Die
Versammlung der Holsteinischen Stände in Jtzehoe
hat schon in der Antwortsadresse auf die königlichen
Eröffnungen ihre Wünsche an den Tag gelegt , indem
sie darum anhält , daß ihr das Budget zur Begut¬
achtung vorgelegt werde , daß das neue Criminalge-
setz, da^ ßder Eröffnung zufolge mit dem für das Kö¬
nigreich Dänemark auszuarbeitenden wo möglich über¬
einstimmend werden soll , nur den Verhältnissen und
dem Culturzustande des Herzogthums Holstein ange¬
messen sein könne , wenn es sich den neueren deut¬

schen Strafgesehgebungen anschließt . Der Graf von
Holstein stellte eine Präposition wegen Einführung
der Ministerial - Verwaltung und Erweiterung des
Staatsrathö durch Zuziehung der ausgezeichnetsten
Männer aller Klaffen der gebildeten Einwohner des
Herzogthums ; der Kammerjunker von Neergaard
machte eine Proposition wegen derjenigen Abänderung
des allgemein « : Gesetzes vom 28 . Mai 1831 ( Ein¬
führung der Provinzialstände ) , welcher dasselbe noth¬
wendig bedürfe , um dem Herzogthum Holstein eine,
durch die am 16 . Juli 1823 abgegebene Erklärung
der Holstein - Lauenburgischen Bundestags - Gesandt¬
schaft zugesicherte Verfassung zu geben , welche die
älteren Rechte möglichst berücksichtigen und den ge¬
genwärtigen Zcitverhältnissen angepaßt werden solle.
Der Proponent suchte in einem kurzen Vortrage den
Zweck , das Wünschenswerthe , das Recht des Lan¬
des und das Zeitgemäße in Bezug auf seinen Antrag
auseinanderzusetzen und bezeichnete als die wesentli¬
chen noch anwendbaren Punkte des Grundvertrages
des Landes mit Christian I . : Keine Trennung der
beiden Herzogthümer , keine Aufhebung bestehender
Rechte , keine Schätzung oder Abgabe , keine Schul¬
den auf ' s Land ohne die Zustimmung des Landes,
kein fremdes Recht , keine fremden Beamten , keine
fremden Münzen im Lande , keinen Kriegsdienst au¬
ßerhalb des Landes und keinen Regenten über dieses
Land , der dieses Landesrecht zu wahren nicht be¬
schworen habe . Eine Proposition von nicht geringe¬
rer Wichtigkeit stellte der Kammerjunker d'Aubert
wegen der Vereinigung der Standeversammlungen der
beiden Herzogthümer in eine , welche Proposition auch

sehr lebhaft unterstützt wurde . Auch in der dänischen
Ständeversammlung zu Rothschild sind schon Vor¬
schläge um Veränderungen in den Institutionen der
Provinzialstände eingebracht worden , und es gewinnt
den Anschein , daß man diese Stände , soviel nur
thunlich , der Regierung gegenüber erstarken wolle,
damit sie dem Lande eine größere Garantie gäben,
wenn eine Repräsentativ - Verfassung vorläufig nicht
erzielt werden kann , vorläufig , weil nicht anzuneh¬
men ist , daß das Land darauf resigniren werde , was
sich besonders in der nächsten Diät , wozu ganz neue
Wahlen vorgenommen werden müssen , beurkunden
wird . x.

Französische Zeitungen über deut¬
sche Kunst . — > Die französischen Zeitun¬
gen  beschäftigen sich jetzt viel mit dem Könige
von Preußen  und berichten alle sehr wichtig , der
König habe an alle Theater des preußischen Staates
den Befehl erlassen, nichts , was irgend auf die Re¬
ligion  bezüglich , auf die Bühne zu bringen . Na¬
mentlich sei das Stück Schwärmerei nach der
Mode — der Temps nennt es „Schwärme
n ach Mode,"  der Constitntionell „ Schwärnach
der Mode" — gänzlich verboten . — Der Con-
stitutionell will wissen , der König von Preußen habe
eine neue Uebcrsetzung der Athalie  des Racine be¬
fohlen und Meyerbeer  aufgefordert , die Chöre
des Racineschen Meisterwerks mit Musik zu versehen.

* Aus Leipzig. — Unser verehrter Musik¬
direktor Mendelssohn - Bartholdy gab am 6 . August
in der Thomaskirche ein Orgelconcert , bestehend aus
lauter Backfischen Kompositionen ; die Einnahme war
zu einem Denkmale Bach ' s in der Nahe der Thomas¬
schule , dem Wirkungsorte des ehrwürdigen , unsterb¬
lichen Meisters , bestimmt.

Von dem ersten Tenoristen unserer Oper , Herrn
Schmidt,  erwartet man nächstens eine tragische
Oper . ^

Nach Weisung über ein Bild von Ru¬
bens. — In einer der neuesten Nummern des
Kunstblatts zum Morgenblatt wird die Frage gestellt:
Wo und in wessen Besitz ist jetzt das
berühmte Bild von Rubens : Salomons
Urtheil?  Dies Bild , eins der schönsten von Ru¬
bens , ist im Besitz des Königs von Dänemark und
befindet sich auf der königlichen Bildergallerie in Ko¬
penhagen unter der Nummer 185 im Schlosse Chri¬
stiansburg . Es ist von einer bedeutenden Größe und
stellt mehr denn 10 Personen in Lebensgröße dar.
Salomon auf dem Throne sitzend, umgeben von Hof¬
leuten und Dienern . Zu den Stufen des Throns die
beiden gegen einander streitenden Weiber , in deren
Mitte ein Mann , der das noch lebende Kind an den
Beinen in die Höhe hält und mit der andern Hand
ein Messer erhebt , um , wie Salomon mit erhobenem
Arm ihn zu bedeuten scheint , das Kind in zwei Hälf¬
ten zu schneiden und so den Streit zu enden. Das
zweite , todte Kind liegt zu den Füßen der Weiber.
Der Ausdruck in den Zügen dieser Weiber ist von
wunderbarer Kraft und Schönheit . Während dieje¬
nige , zu deren Füßen das todte Kind liegt , mit voll¬
kommener Ruhe die Vollstreckung des Urtheils erwar¬
tet , in ihrer ganzen Haltung nur denjenigen Antheil
verrathend , den eine oberflächliche Neugierde und
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flehe ich zu Dir , nimm sie an , die Freiheit,
gieb Dich dem Leben , gieb Dich der Welt zu¬
rück ! Nimm , o nimm dies Papier!

Sie streckte abwehrend die Hand von sich
und richtete langsam das Haupt auf . Aus ih¬
ren Augen leuchtete ein unheimliches Feuer der
Entschlossenheit und Verzweiflung , und wie
sie so dastand mit ausgestrecktem Arm , todes-
bleich , die glühenden Augen hinstarrend in die
Leere , die zitternden Lippen sich bewegend in
unheimlichen Flüstern , glich sie einer Seherin,
vor deren: innern Auge die Zukunft sich er¬
schließt , und die hinter dem aufgerollten Vor¬
hänge nur Bilder des Entsetzens und der Qual
erschaut.

Dem Gouverneur ward es unheimlich und
grausig neben dieser erstarrten , todesbleichen
Gestalt und ihren Arm erfassend rief er angst¬
voll : Sei barmherzig , Olga , antworte mir
und nimm dies Papier!

Sie schreckte zusammen und wandte den
Blick auf den Sprechenden hin . Ich bin also
frei , sagte sie schmerzvoll , man hat es mir
also nicht vergönnen wollen , durch Buße meine
Schuld zu sühnen , durch nie rastende Arbeit
mir Verzeihung dort oben zu bewirken , —
o Ihr Menschen , Menschen , wie seid Ihr so
hart!

Olga , Geliebte —
Still , unterbrach sie ihn , und ihre Stimme

klang gebieterisch und ernst , wie nie zuvor,
nennt mich nicht Eure Geliebte , ich bin es
nicht ! Thörichter Mann , Ihr habt mir diese
neue Qual bereitet . Geht!

Traurig , verzweifelnd wandte der Gouver¬
neur sich nach der Thür und flüsterte : Olga,
Du bist hart!

Zürnst Du mir ? fragte sie plötzlich weich
und milde , und legte ihre Hand auf des Man¬
nes Schulter . Zürnst Du mir , mir einer Ver¬
zweifelnden , Schwerbeladenen?

Olga , sagte er überwältiget von dem Lieb¬
reiz und der Anmuth ihres Wesens , ich liebe
Dich so sehr!

Höre mich an und beherzige was ich Dir
sage , sprach Olga jetzt feierlich und ernst , ich
verzeihe Dir diesen Schmerz , von ganzer Seele
verzeihe ich Dir . Und jetzt lebe wohl und geh!

Und Du ? Wann wirst Du gehen ? fragte
er dringend und ahnungsvoll.

Diese Frage will ich erst Gott , und dann
Dir beantworten , geh!

Seufzend gehorchte der Gouverneur , und
Olga war allein . Sie verschloß die Thür hin¬
ter sich mit konvulsivischer Hast . Dann trat sie
zum Tische , auf dem ihr Schreibgeräts ) stand.
Seit drei Jahren hatte sie es nur benutzt , um

damit die neu hinzugekommen ^ : Kranken und
die Gestorbenen in die Liste einzutragen . Heute,
eine Sterbende sie selber , nahm sie die Fe¬
der und schrieb mit flüchtiger , rascher Hand
einige Zeilen auf das Papier , das ihre Be¬
freiung enthielt . Dann warf sie die Feder
weit von sich, kniete nieder vor dem Crucisir
über ihren : Lager und betete lange und in¬
brünstig . Dann-

Mehrere Stunden waren vergangen , Olga
erschien nicht in den Krankensälen , wo die
Kranken und Leidenden in sehnendem Verlan¬
gen , Olga , ihren Schutzengel , ihre Helferin
erflehten . Man eilte nach ihrem Zimmer , als
man die Thür verschlossen fand und auf alles
Klopfen und Rufen keine Antwort erfolgte,
sprengte man die Thür — Olga , in ihrem
Blute schwimmend , lag auf ihrem Lager kalt
und starr . Ihr Sterben aber mußte sanft ge¬
wesen sein , denn ein friedliches Lächeln lag in
ihren Zügen , ihre sonst stets bewölbte Stirn
war klar und faltenlos und die Spuren , die
der Kummer in ihre Züge gefurcht , waren
verschwunden . Das Messer hatte sie grade ins
Herz getroffen , sie konnte nicht mehr lange ge¬
litten haben . In den gefallenen Händen hielt
sie ein Tuch , in dessen Mitte ein großer , dun¬
kelrother Fleck. Auf den: Papier aber , das
auf ihren : Tische lag , hatte sie geschrieben:

Jetzt bin ich frei ! Die Menschen wollten
meine Buße nicht annehmen und meine Strafe
beenden . Wie soll ich aber zu ihm , zu meinen:
Geliebten gelangen , ehe denn meine Schuld ge¬
sühnt ist ? Durch harte Arbeit und durch Dul¬
den wollte ich mir ein Wiedersehen dort oben
verdienen , Ihr Menschen habt es nicht gewollt.
Ihr gebt mir die Freiheit ! Wohlan , so will
ich selbst mich strafen ! Betet für mich , betet
für ihn , betet , daß ich ihn wiederfinde ! !

/ Aus - er Schweiz.
Die Auflösung der Reaction im

Tessin.

Tessin ist der einzige , ganz italienische Kanton
der Schweiz , außer Sän Marina die einzige italie¬
nische Republik . Dieser kleine Staat gewahrt des¬
halb neben dem allgemeinen Bezüge , in welchem seine
Krisen zu denen anderer , größerer Länder und Völker
und zu dem modernen Staatsprincipe stehen , noch ein
eigenes Interesse durch die charakteristische Art , wie
diese Krisen zur öffentlichen Erscheinung kommen.
Das Gute wie das Schlechte hat dort eine italieni¬
sche Färbung . In keinem Kantone der Schweiz hat
die Geistlichkeit so viel politisches Ansehen wie im
Tessin , obschon diese unter einem ausländischen Erz-
bischofe und Bischöfe steht. In diesem 110,000

Seelen starken Völklein mit sonnegebrauntem Gesichte
und südlichschwarzen Haaren trifft man auf die schroff¬
sten sittlichen Gegensätze : neben dem lauernden Meuch-
ler steht der feurig offene Mann da , neben der krie¬
chenden Niederträchtigkeit erhebt sich der republikani¬
sche Stolz , neben der hingestreckten oder zusammen-
gekauerten schmutzigen Trägheit und Gleichgültigkeit ar¬
beitet die Thatkraft in raschem Schwünge , schwärmt
der Künstlersinn in bezaubernden Schöpfungen . Es ist
bekannt , daß fast die Hälfte der schweizerischen Künst¬
ler diesem kleinen Volke angehört , obgleich es nur
der 20 . Theil der schweizerischen Nation ist.

Im Tessin haben sich jüngster Zeit zwei Elemente
empört , die Natur gegen das Land , und die Behör¬
den gegen das Volk . Kann ein Unglück größer sein?
Der St . Gotthardt , welcher seine Regenschauer und
aufgelösten Schneemassen in drei verschiedene Meere
versendet , hat im Herbste des Jahres 1839 die größte
seiner Wasserfluthen dem südlichen Abhänge , dem Kan¬
ton Tessin vermittels des jugendlich unbändigen Flus¬
ses gleichen Namens zugewiesen . Die Million , welche
das Privateigenthum , die 300,000 Schw . Franken,
welche das Staatseigenthum in Tessin durch den Aus¬
tritt dieses Gebirgstromes Schaden litt , mag der aus¬
dauernde Fleiß der Einwohner und die mildthätige
Unterstützung der Eidgenossen allmälig ersetzen. Allein
die Uebergriffe der bürgerlichen Leidenschaften in die
öffentliche Ordnung , die Anmaßungen der Regierung
und ihrer Bediensteten gegen die Grundsätze und
Grundgesetze eines freien Volkes , ein solches Uebel
und Unglück zu hemmen , konnte weder dem Lang-
mutheder Tessiner , noch der Einmischung der Eidge¬
nossenschaft vorbehalten bleiben . Dieses Vertrauen
auf die Hülfe der Zeit und des Bundes ließ die Na¬
tur des Bedürfnisses , ließ die schweizerische Verfas¬
sung , ließen die politischen Vorgänge nicht zu. Das
Volk im Kanton Tessin war sich selbst und seinem an¬
erkannten Souverainetätsrechte überlassen . Es bekun¬
dete daher in lebendigem Glauben die Wahrheit und
die Kraft des französischen Volksspruches : Wer sich
selbst hilft , dem hilft Gott.

Die Tessiner sind sonst nicht diejenigen , welche
den Franzosen nachzufolgen pflegen . In ihrer politi¬
schen Regeneration sind sie vielmehr denselben so wie
auch den Schweizern vorangegangen . Die von der
Restauration und durch selbe verkümmerten Rechte,
wie sie zumal Freistaaten gebühren und geziemen,
haben sich die Tessiner schon i. I . 1829 in einer un¬
blutigen und großmüthigen Revolution zurückgefordert.
Ihre Errungenschaft einer die Volks - wie Regierungs¬
rechte bestimmenden Verfassung haben sie jedoch zu
wenig eifersüchtig bewacht , als daß es den verkappten
Gegnern derselben während acht Jahren durch Ver¬
stellung , Bestechung und Untergrabung der freisinni¬
gen Grundsätze nicht endlich gelungen wäre , im
Großen Rathe (der etwa aus 100 Mitgliedern besteht)
um einige Stimmen die Oberhand zu erlangen . Ohne
Zweifel hat es unter dieser Partei des Kantons Tessin,
welche sich die Conservativen nannte , auch einzelne
redliche, ja leidenschaftlose Männer gegeben . Aber sei
es aus Mangel an Einsicht oder 'aus Schwäche des
Charakters , auch solche Männer ließen sich von der
Umgebung und Eingebung der Volksfeinde hinreißen,
mit dem Strome ihrer Willkühr zu schwimmen . Die
Korruption der Conservativen Tessins läßt sich nur mit
der in Frankreich geübten vergleichen . Als der Un¬
wille der Patrioten sich immer lauter kund gab , ver¬
tauschten sie den Namen der Conservativen mit dem
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der Gemäßigten . Gleichwohl haben diese Ge¬
mäßigten , als sie die Herrschaft errungen , mehr als
60 Staatsbeamte des Dienstes entlassen und abgesetzt,
darunter Männer , deren einziges Verbrechen eine
parteilose selbstständige Gesinnung und hervorragende
Kenntnisse neben treuer Pflichterfüllung waren , wie
z. B . den ausgezeichneten schweizerischen Rechtsgelehr¬
ten Peri , welcher Gewahrer der Hypotheken und Ap¬
pellationsrichter war . Die monomische Verwaltung
des Staates war vollends fast nur auf Privatvortheil
berechnet . Systeme , welche die Nationalökonomie
schon längst , theoretisch und praktisch überwunden hat,
die Verpachtungssysteme , wie Frankreich sie noch vor
der großen Revolution hatte , finden wir von den
tesfiner Gemäßigten wieder eingeführt . Dabei setzte
es freilich , wie man noch unlängst in Deutschland
von einem gewissen Eisenbahncontracte vernahm , man¬
ches schöne Geschenk ab , das aber nicht in die Staats-
sondern in die Privatkasse fiel. An dem Staatsrathe
Stephan Franscini ( einer der edelsten Eidgenossen,
Verfasser mehrerer geschätzten Schriften , von denen
„Der Kanton Tessin , historisch , geographisch und sta¬
tistisch , " 18 . Heft des Gemäldes der Schweiz , auch
ins Deutsche übersetzt ist ) , der es gewagt hatte , sei¬
nen Collegen Geldsucht , Sittenlosigkeit,
Herrschsucht und Gewaltthätigkeit  vor¬
zuwerfen , vergriff sich einer der gemäßigten Staats¬
räthe in der Sitzung thätlich , statt diesen injuriösen
Vorwarf anzunehmen oder ihn vom Richter beurthei¬
len zu lassen. Nicht mit Unrecht wurde noch vor
dem Sturze dieser gemäßigten Regierung in die deut¬
sche Schweiz geschrieben : „ Schon seit einiger Zeit
— vom Mai 1839 schien die Regierung dieses Kan¬
tons nicht mehr die Regierung eines Freistaates , son¬
dern . . . . einBureauder Rache  zu sein. " Unter
die hitzigsten Gemäßigten gehörte der Vicar Calgari
(der denn auch als Gesandter an die Tagsatzungen
geschickt wurde ) und der Pfarrer Fumagalli.

Je ärger dieses Unwesen der Gemäßigten getrie¬
ben wurde , desto lebhafter regte sich der vaterländi¬
sche Sinn in den Volksklassen , desto ergreifender
sprach die Presse , desto inniger und fester traten die
wackern Männer des Landes zusammen . Der freie
Tesfiner nahm den Stutzer ( wie man die schweren
Carabiner in der Schweiz nennt ) von der Wand und
trug ihn zum ernsten Spiele an die Schießstätte.
Hier besprach man sich in traulicher Geselligkeit über
den am Volke geübten Verrath , über des Landes Un¬
glück und Noth . Daher nahm sich die Regierung
einen Schlag gegen die in der Verfassung garantirte
Schrift - und Vereinsfreiheit vor . Sie berief also
den Großen Rath , welcher zwar die gesetzgebende
Behörde ist , aber wie der Staatsrath und die andern
Behörden , nicht über , sondern unter der sogar von
ihnen selbst beschwornen Verfassung steht , zu einer
außerordentlichen Versammlung in den damaligen
Hauptort Locarno am langen See *) . Diese Einbe¬
rufung enthielt weder die Angabe der Veranlassung,
noch der Berathungsgegenstande , Erfordernisse , an
welche die Verfassung die Gültigkeit einer außeror¬
dentlichen Besammlung des Großen Rathes knüpft.
Pfarrer Sala , ein ehrwürdiger Greis , war der Erste,
welcher sich als Bürger und Mitglied des Großen
Rathes gegen diese verfassungswidrige Handlung des

*) Der Kanton Tessin hat , wie die schweizerische
Eidgenossenschaft , drei den Sitz der obersten Behörden
wechselnde Hauptorte : Bellen ; ( Oeljiaxoim ) am Tessin,
Locarno ( am Imgo lVInMors ) und Lugano ( am See
gl. N .)

Staatsrathes verwahrte . Seiner Protestation schloss I
sen sich 22 andere versassungsgetreue , liberale Mit - !
glieder des Großen Rathes an . Dessenungeachtet
erschienen am festgesetzten Tage , den 18 . November
1839 , viele Mitglieder in Locarno . Jedoch fehlten
die erforderlichen zwei Drittheile der Gesammtzahl.
Ein Vergehen erleichtert das andere . Die anwesen¬
den Mitglieder und der Staatsrath setzten sich auch
über obige Bestimmung des Reglementes hinweg und
begannen die Sitzungen als Großer Rath . Auf diese
formellen Gesetzesverletzungen folgten nun die mate¬
riellen . Jak . Ciani von Leontiko , einer der Unter¬

zeichner der Protestation , wurde am 20 . Nov . durch
ein außergerichtliches , also verfassungswidriges De-
cret des ihm ursprünglich zukommenden und seit d. I.
1823 factisch und rechtlich genossenen Bürgerrechtes
beraubt und zu einem österreichischen Unterthan ge¬
macht . Eben so sein Bruder Philipp , gleichfalls
Großraths - Mitglied . Dieser mußte noch am Tage
der Mittheilung des gründ - und gesetzlosen Decretes,
den 22 . Nov . 1839 Nachts seine Verbannung antre¬
ten . Außer der Ungerechtigkeit , welche diesen zwei
Männern , ohne Anschuldigung und Verantwortung,
angethan wurde , worüber sich selbst in Paris aus dem
Munde von 180 Tessinern ein Schrei des Unwillens
erhob , hat die Regierung und der Große Rath durch
diesen Act der Willkür und Gewalt dem bedürftigen Lande
zwei seiner gemeinnützigsten Männer entzogen . Sie
hatten an ihrem Wohnorte eine Straße angelegt und
eine Töchterschule gestiftet , dein wasscrbeschädigten
Tessin im I . 1834 200 Thlr . beigesteuert , und noch
jetzt , vor ihrer Abreise , setzten sie den Wasserbeschä¬
digten Einwohnern 4000 Mailänder Pfund Ms milde
Gabe aus . Der Graf Grillenzoni , ebenfalls Schwei¬
zerbürger , wurde auf ähnliche Weise des Landes ver¬
wiesen. Der gemäßigte Große Rath beschloß ferner:
Jede Zeitung muß 6000 Pfund in die Staatscasse
hinterlegen , die im Fall einer Uebertretung des Paß¬
gesetzes vom Staatsrathe confiscirt werden . Durch
diese Maßnahme , wie durch die gegen die Gebrüder
Ciani , hat sich der Große - und Staats - Rath offen¬
bar , entgegen der Verfassung und deren Principe der
Gewaltentrennung , zur richterlichen Behörde aufge¬
worfen . Ferner erhob er zum Gesetz : Stur mit Ge¬
nehmigung des Staatsrathes dürfen die Schützenge¬
sellschaften zusammen treten ; Kantonalschießen sind
gänzlich untersagt . In Abwesenheit der Mehrheit
seiner Mitgliederbeschloß der Staatsrath sodann ( er
besteht aus 9 Bürgern ) Vermehrung der Kantonal¬
wache , der sogenannten Standestruppen und militai-
rische Zurichtungen . — So waren zwei der obersten
Behörden des Kantons , die zugleich der Wahlkör¬
per fast aller andern sind, die Hochverräther an Staat
und Volk , an Gesetz und Verfassung geworden . Und
was das schlimmste ist , es giebt in der eidgenössischen
Bundesverfassung kein Mittel gegen einen solchen Zu¬
stand. Diese so mangelhafte republikanische Verfas¬
sung ( ein Machwerk der Restauration ) kennt weder
Recht noch Gericht zwischen Regierung und Volk.
Und wenn auch die schweizerischen Kantonalverfassun-
gen der eidgenössischen Gewähr der Tagsatzung unter¬
liegen und von dieser wirklich garantirt sind , so hat
man doch seit dem Bestände der jetzigen Bundesur¬
kunde ( seit 1815 ) kein Beispiel , daß den Bürgern
und dem Volke auf ihre wenn auch noch so gerechten
Klagen gegen die Verfassungsverletzungen der Regie¬
rungen und anderer Behörden jemals Gehör und Ab¬
hülfe von der Tagsatzung ertheilt worden wäre . Im
Gegentheile sichert die bestehende Bundcsacte jeder

j Kantonalregierung , welche das Volk für störrisch und
! sich bedroht erklärt , auf den ersten Ruf die bewaff¬

nete eidgenössische Hülfe der andern Regierungen zu,
eine Bestimmung , welche freilich seit dem Geburts¬
jahre freisinniger Verfassungen und Regierungen , seit
der Kantonalregeneration von 1830 in Verruf gekom¬
men und nun ziemlich antiquirt ist.

(Beschluß folgt . )

Vermischte Nachrichten.

Aus Berlin,  17 . Aug . — Mozart ' s
Titus . Agnese Schobest als Sertus.  —
Nach langjährigem Entbehren wurde den Freunden

! der klassischen Musik der Genuß , Mozart ' s Titus auf
hiesiger Bühne zu hören . Ein zahlreiches Puölicum
strömte herbei , des allgeliebten Meisters Melodien
zu vernehmen . Das ist es , was Mozart unsterblich
macht , — die Jugendfrische seiner Gedanken , das
Blutvolle , Zarte wie Energische seiner Empfindungen.
Darum ist er der Liebling von Alt und Jung . Die
Alten sind mit ihm jung gewesen und werden es wie¬
der , wenn sie seine Töne hören , und den Jungen
enthält er die Weisheit des Alters mit der Frische
der Jugend gepaart . Mozart scheint uns unter allen
deutschen Componisten der einzige , der bei vollkom¬
men deutscher Empfindungsweise das Zarte , Graziöse
und Melodische italienischer Musik sich anzueignen^
wußte . Mit der Tiefe Gluck 's vereinigt er das Me¬
lodiöse Rossini ' s , mit der Erhabenheit Händel 's das
süß Spielerische Bellini 's , der viele seiner schönsten
Melodien aus dem deutschen Meister schöpfte. Was
aber Mozart über alle andere Meister neuerer und
älterer Zeit erhebt , das ist bei allem Feuer , aller
Gluth die ewige göttliche Ruhe , diese wohlthuende
Ruhe , die man bei keinem andern Componisten fin¬
det , die wir vergeblich selbst in Beethoven und Gluck
suchen , dieser lächelnde Friede , den man namentlich
bei Beethoven oft so schmerzlich vermißt . Beethovens
Schmerz ist der Todesschrei eines unwiderbringlich
Verlornen , und wenn er lächelt , so ist es nur das
Lächeln einer Magdalcne , die nach Schmerz und
Kampf , nach Pein und Noth , znm Frieden gelangte,
es ist das Lächeln einer sich bewußten , sich empfin¬
denden Ruhe , und darum nicht Naturvolk und ur¬
sprünglich . Die Musiker der Jetztwelt haben Alle
mehr oder weniger von ihm gelernt und aus ihm ge¬
schöpft , selbst die Italiener , diese Maestri der Me¬
lodie , haben ihre besten Melodien von ihm entlehnt,
und im Munde des italienischen Volkes erklingen die
Arien des Don Giovanni , und auf dem Markusplatze,
wie am Capitol hört man das „ Dämmt In mar «,
miu curu " . —

Freilich ist der Don Giovanni am meisten ver¬
breitet und am meisten geliebt , und wenn man einige
Arien und Duette des Titus , wie z. B . das Anfangs¬
duett des ersten Actes und die große Arie Vitella 'S
im zweiten Acte , ausnimmt , so darf man wohl mit
Recht den Titus eine der am wenigst gekannten Opern
Mozarts nennen . Dies ist aber in der Oper selbst
wohl begründet , deren Musik sich mehr für Concert¬
musik eignet , als den Anforderungen , die man an
eine große Oper zu machen gewohnt ist , genügen
kann . Es sind viele große Arien und Concertstücke,
durch dürftige Scenerie und Veränderung locker an
einander gereiht und Oper genannt . Lebhaftigkeit



447

Theilnahme ihr einflößt , hat die andere in allem
Schrecken bewegter Mutterliebe den Mund wie zum
Schrei geöffnet , die schönen Augen überfließend in
Thränen , sich weit vorwärts geneigt , mit erhobenen
Armen , als wolle sie dem Manne das mörderische

Messer entreißen . Colorit und Färbung ist vortreff¬
lich , und die Kraft der Ausführung verräth die Mei¬
sterhand . Weniger gelungen ist auch bei diesem
Bilde , wie bei so vielen von Rubens , die Zeichnung,
die nicht immer ganz correct zu nennen ist. Der
Schimmer der Formen galt ihm mehr , als die
Schönheit derselben , und dem Energischen , Glutvol¬
len und Gewaltigen mußte oft die Grazie und Zart¬
heit weichen. Wie sehr Rubens aber Meister war
in der Darstellung menschlicher Leidenschaften , wie
kühn seine Auffassung und wie effectvoll seine Kom¬
positionen , davon zeugt auch dies Bild : das Urtheil
Salomon ' s . L . Mühlbach.

Aus Posen . — . Bereits am 15 . d. sind
in Folge der königlichen Amnestie  sämmtliche Ge¬
fangene , welche hier auf dem Fort Viniary seit meh¬
reren Jahren in Haft saßen , frei gelassen  wor¬
den . Einem jeden von ihnen wurde die lithographirte
Abschrift der königlichen Cabinetsordre mitgetheilt,
die auch in ihrer Form so sehr den cdeln und großar¬
tigen Sinn des Monarchen ausdrückt , daß es sehr zu
bedauern wäre , wenn dieselbe , wie bestimmt sein
soll , nicht zur Publication gelangen sollte . Auch
unsere polnische Bevölkerung ist von Freuden über
dies Ereigniß erfüllt , da auch sämmtliche Processe
und Geldstrafen , die gegen mehrere hiesige Polen
verhängt sind , gleichzeitig in Folge des Amnestiede-
crets niedergeschlagen worden . Am Abend des Be¬
freiungstages illuminirten  die Bürger der Stadt
ihre Häuser . Die ehemaligen Gefangenen , welche
jetzt in den Schooß ihrer Familien und zu der ihnen
wieder frei gegebenen bürgerlichen Wirksamkeit zu¬
rückkehren , sind sämmtlich noch so jung , daß keiner
unter ihnen das dreißigste Jahr erreicht hat.

Berliner Briefe.
Zweites Päckchen.

1. Der Weltkampf.

Die militairischcn Rüstungen in Frankreich haben
hier zwar einen großen Eindruck gemacht , aber durch¬
aus keine Besorgnisse erregt . Unsere Staatsschuld¬
scheine behalten fortwährend ihren hohen Standpunkt
um einige Procente über Pari , was um so Lemer-
kenswerther ist , als in diesem Augenblick eine Mil¬
lion durch'ö Loos gezogen und ohne Aufgeld zurückge¬
zahlt wird . Niemand denkt hier an einen allgemeinen
Krieg . Die Gründe dazu sind gewichtig und mannig¬
faltig . Jeder hat das unbedingteste Zutrauen zu der
Mäßigung und Regiernngsweisheit unseres neuen
Monarchen , der uns schon hinreichende Beweise ge¬
liefert hat , wie sehr er die öffentliche Meinung und
ihre Wünsche achtet . Man kann es aber wahrlich

dem ruhigen Deutschen nicht zumuthen , daß er seinen
häuslichen Comfort , dessen er sich erst jetzt zu erfreuen
beginnt , plötzlich verlassen soll , um das Staatswohl
des Großtürken  zu befördern . Dann rechnet man
auch eben so stark auf die Gewandtheit und Beson¬
nenheit des wiener Kabinets , das jetzt die Hauptzü¬
gel der orientalischen Frage in die Hände bekommen
muß , nachdem John Bull die ermüdeten Rosse der
europäischen Politik , ohne Noth , ganz abgejagt hat.

Es giebt bei uns sogar Publkcistcn , die nicht ohne
innere Wahrscheinlichkeit behaupten , das Ganze sei
eigentlich eine feine diplomatische Malice des gewand¬
ten wiener Staatsmannes , der seine Kollegen ab¬
sichtlich mit ihrer Quadriga in einen politischen Kampf
geleitet hat , theils um sie dafür zu strafen , daß sie
früher auf seine Projekte nicht haben hören wollen,
theils um den Ruhm sich zu erwerben , sie wieder
herausgezogen zu haben . Endlich wird man doch auch
bei den andern deutschen Bundesstaaten höflichst an¬
fragen , ob sie geneigt wären , für den Großtürken
zu kämpfen und ihre christlichen Länder für Heiden
auf 'S Spiel zu setzen? Wie die Antwort in Baiern,
Baden und Würtemberg ausfallen wird , kann sich
Jeder wohl leicht denken. Bis jetzt hat bei uns in
seinen Voraussetzungen Niemand eine Niederlage er¬
litten , als die preußische Staatszeitung . An demsel¬
ben Tage nämlich , als sie in ihren großen Spalten
aus Paris meldete , daß es bis jetzt an der Seine
nur bei einem großen Wortgeschrei geblieben sei, traf
die Ordonanz über die Aushebung von 150,000 Mann
hier ein. Dieser Umstand beweist aber auch sonnen¬
klar , wie wenig die Regierung , welche durch die Te¬
legraphen schon zwei Tage früher diese wichtige Nach¬
richt haben mußte , sich um die Sache bekümmert hat.
Bleiben wir aber immer bei unserm germanischen
Phlegma und lassen wir uns nicht aus unserer ange-
bornen Ruhe reißen , so wird sich gewiß das bekannte
Sprichwort verwirklichen : cku sublim « rur rieliculs
II n-^ -u gu ' uu pas.

2. Der geistliche Kampf.
Die preußischen Kirchenwirren haben durch die

Einsetzung des Herrn von Dnnin einen bedeutenden
Schritt zu ihrer gänzlichen Beruhigung gemacht : ob
aber die Ruhe nur auf der Oberfläche zurückkehren
und der Groll im Innern fortwähren wird , kann uns
nur die Zukunft lehren . Indessen auch letzterer wird
bei einer so weisen und wohlgemeinten Behandlung
nach und nach verschwinden . Ueber den Geist und die
schöne Sprache der Einsetzungs - Cabinetsordre , in
welcher man den gewandten Styl einer hohen Person
erkennen will , herrscht eine allgemeine freudige lle-
berraschung . Es war nicht möglich, mit mehr Würde,
als geschehen ist , zu handeln . Die Versuche , die
römische Hierarchie über den preußischen Thron zu
stellen , wie es im Mittelalter in Spanien und in
fast allen Staaten factisch der Fall war , wird bei
uns sobald nicht wiederholt werden . Allein Rom
schläft nie und es hängt lediglich von der Regierung
ab , in ihrer geistigen Entwickelung nie abzulassen
und stets höher und höher zu steigen , so daß ihr die
römische Curie wenigstens in ihrer jetzigen Organi¬
sation nie folgen kann . Artet aber die protestantische
Religion selbst aus und verläßt sie die Grundlage der
freien Forschung , und versenken sich ihre Priester in
ein vorherrschendes materielles Leben , dann ist es
nicht mehr der Vatikan , der sie verdunkelt und ihre
Kraft lähmt.

3. Der industrielle Kampf.
Lebendig bewegt sich auch bei uns der commer-

cielle Kampf . Seit Errichtung des deutschen Zoll¬
vereins haben unsere hiesigen Fabriken wenigstens
eine vierfache Ausdehnung erhalten . Es giebt Fabriken,
nach englischer Art eingerichtet , die täglich an tau¬
send Stück Cattune liefern . Alles ist Bewegung und
Thätigkeit . Jetzt nehmen die Eisenbahnen am meisten
die öffentliche Aufmerksamkeit in Anspruch . Zu einer

baldigen Verbindung nach dem Rhein , Wien und
Hamburg haben wir die frohesten Aussichten . Dann
werden die Eisenbahnen nach Ost - und Westpreußen,
sowie nach Posen an die Reihe kommen. Sind diese
fertig , so hat Preußen ein beinahe vollkommenes
Eisenbahn - System , wodurch es nicht allein mit
den Rheinprovinzen , sondern auch mit Oesterreich
und Süddeutschland eng verbunden wird . Diese
schnellen und nicht mehr zu entbehren¬
den Communicatio ns mittel würden ein

treffliches Retorsionsmitt el gegen  Ruß¬
land , das uns noch immer hartherzig
den Transitohandel nach China  gegen
alle Billigkeit versperrt,  wenn der deutsche Zoll¬
verein den Transport aller russischen Waaren und
Personen auf den deutschen Bahnen streng verbieten
möchte. Wie Rußland von dem in Europa neu er¬
wachten öffentlichen Staatsleben , an dem es durch¬
aus keinen Theil nehmen will , immer enger und en¬
ger umkreiset wird , so wird es immer mehr von der
europäischen Industrie , mit der es auch nicht im ent¬
ferntesten concurriren kann , blokirt . Wir glauben,
es würde besser für seine Zukunft sorgen , wenn es
mit beiden einen lcivlichen Frieden abschlösse, als sie

mit steigender Erbitterung zu bekämpfen.

4. Der Redactoren Kamps.
Unsere Zeitungsschreiber sind in der Regel sehr

friedlicher Natur , und etwanige Ausnahmen weiset
schon die Censur in die gehörige Schranken , obgleich
sie mehr die Ehre des Staats als der Mitbürger zu
schützen bemüht zu sein scheint. Bei dem sichtbaren
Mangel an eigenen literarischen Fehden nehmen wir
desto lebhafteren Antheil au auswärtigen . Besonders
interessirt uns der Zweikampf zwischen dem Redacteur
der Allgem . Zeitung Gustav Kolb  und dem wie¬
ner Korrespondenten der Allgem . Leipziger Zeitung.
Der erstere hat nämlich in neuerer Zeit die Unsitte
sich angewöhnt , seinen schwachen publicistischen Kopf
mit seiner Faust zu unterstützen . Diesmal aber traf
er einen Gegner , der seine öffentliche Herausforde¬
rung (die ihn bei uns schon bloß wegen Bereitwillig¬
keit zum Zweikampf auf einige Jahre nach dem Zucht¬
hause gebracht hätte ) auch öffentlich annahm . Unsere
Literaten sind nun alte höchst neugierig , ob sie sich
geschlagen haben oder nicht , und möchten nun gern
wissen , was daraus geworden ist. Ich kann ihre
Neugierde befriedigen und ihnen sagen : daß nichts
daraus geworden ist. Der Friede scheint zwischen der
alten augsburger Base und der jungen Nichte in
Leipzig wenigstens dem äußern Anscheine nach herge¬
stellt zu sein ; indem erstere letztere jetzt citirt , was
früher nie der Fall war . Auch deutet eine Anmer¬
kung der alten Matrone , auf die wir gelegentlich
noch ausführlicher zurückkommen werden , ziemlich
deutlich' an , daß sie sich ganz auf ihr journalistisches
Gebiet , das sie nie hätte verlassen sollen , zurückge¬
zogen habe . So viel steht mithin mit hoher Wahr¬
scheinlichkeit fest , daß aus diesem Zweikampf eben
so wenig , als aus dem allgemeinen Weltkampf et¬
was werden wird . Noch unwahrscheinlicher aber ist
es , daß Wolfgang Menzel,  der seit zwanzig
Jahren auf die Franzosen weivlich schimpft, ohne auf
ihre geschichtliche Entwickelung irgend eine billige
Rücksicht zu nehmen , ein Regiment Freiwillige errich¬
ten wird , um das gute Schwabcnland , das ihn so
gastlich aufgenommen hat , mit seinem Gut und Blut
zu schützen. *8*
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Liebe , Glaube und Poesie.
Eine Rhapsodie in Briefen.

Von Theodor Melas.

1.

Joseph an Klär chen.

Es ist Sonntag , mein liebes Klärchen!
Mit diesem Worte überfallt mich eine Fluth
von Empfindungen und ich zittere , Alles das
auszusprechen , was mich so glücklich macht
und was ich Dir so gerne mittheilen möchte.

Meine früheste Kindheit kömmt mir dann
immer in den Sinn und es ist als wenn dazwi¬
schen gar keine Kluft wäre , als wenn ich mei¬
nen Vater noch bei seiner Predigt am Schreib¬
pult sitzen sähe , die Glocken läuten höre und
die Sonntagskleider und die reine Wäsche vor
meinem Bette liegen.

Eigentlich ist es dasselbe auch , eben der
Sinn erfreuet mich noch jetzt und wenn ich
recht heiter und frisch bin , so bin ich auch
wohl recht kindisch noch und kann mich an
Kleinigkeiten herzlich ergötzen.

Du bist nun wohl mit Charlotte in die
Kirche gegangen und denkest wohl meiner nicht,
wenn Du die schöne Orgel hörst und den herr¬
lichen Festgesang ! Gern wäre ich bei Dir und
wenn ich auch nicht die rührende Musik ver¬
nehme , so bin ich doch auch andächtig und weiß
auf meine Art den Sonntag zu feiern.

und ein russisches Volkslied zu ihrer Einweihung.

Du kennest meine Wohnung ! Es ist ein
schöner , stiller Morgen und aus dem alten , ho¬
hen Felfenfchloffe sieht sichs recht stolz auf die
weite Ebene hinab . Ich lehne mich bald aus
dem Fenster , bald schreibe ich wieder an Dich;
dann sehe ich wieder hinaus und freue mich
der geschmückten Bauersleute , welche mit be¬
dächtigen Schritten zur Kirche treten . So bin
ich bei Dir und auch nicht , bin zerstreut und
doch gesammelt und so schwindet mir der Mor¬
gen , ohne recht zu wissen , was ich gemacht
habe und möchte doch um Alles diesen Müßig¬
gang nicht vertauschen.

Jetzt eben läutet es aus dem nahen Dörf¬
chen — ich höre den Glauben singen — es
ist kurz vor der Predigt und ist mir noch so,
als wenn ich nun gehen müsse und die gute
alte Großmutter zur Kirche triebe.

Ich bleibe  indeß , mein liebes Klärchen,
denn ich bleibe bei Dir und habe Dir ein ver¬
trauliches Wörtchen zu sagen . Sollte dies nicht
auch Religion sein , wenn ich mich mit Dir
beschäftige , wenn Dein Bild mir gegenwärtig
ist ! Ist es doch etwas Anderes noch , was sich
darin abspiegelt und bin ich vielleicht grade
dann am frommsten , wenn fromme Leute über
mich die Achsel zucken?

Du sagtest mir einmal : in Krankheiten
seist Du immer am religiösesten gewesen , hät¬
test dann auch die größeste Hingebung gefühlt;

Zur Philosophie des Scandalö ( über einen Ausfall

wenn Du aber gesund geworden , sei dies Ge¬
fühl wieder verschwunden und habe sich in ein
heiteres und reiches Leben gleichsam verhüllet.
Du klagtest Dich an um diesen Leichtsinn,
wie Du es nanntest , und glaubtest darin die
Schwachheit des Menschen und sein eitel Ge¬
müth zu erkennen . —

Erzähle mir noch mehr davon , liebes Klär¬

chen , ich höre Dich^ o gern davon reden und
kann Dir nicht sagen , wie Deine einfachen
Worte mich erfüllen und erquicken.

Weißt Du noch wohl , wie ich Dich zuerst
bei Dresden in dem großen Garten sah ? Es
war ein Sonntag Nachmittag und Du warst
mit Deiner Muhme und einigen andern Ver¬
wandten hinaus gegangen . Ich bemerkte Dich
in der Ferne schon und Du kamst mir so be¬
kannt vor , obgleich ich Dich noch niemals ge¬
sehen hatte . Da erst fiel es mir recht auf , daß
es Sonntag sei , denn ein verwirrtes Leben
hatte mich lange betäubt gehalten . Du er¬
schienest mir in Deinem stillen Schmucke , in
der süßen Beschränkung eines geordneten Wan¬
dels . Da ich Dich ansah , schlugst Du die Au¬
gen nieder , und wurdest unmerklich roth —
wohl Niemand als ich hat es gesehen und eben
das freute mich , und ich glaube auch Du fühl¬
test , daß ich mich freuen konnte.

Ich erinnere mich noch sehr wohl was Du
für ein Kleid trugst , es war hellbraun mit
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dunklen Streifen , ohne Schleppe , aber doch lang
genug , daß - es die Schuhe deckte. Ich kann
Dir nicht sagen , welch eine schöne Uebereinstim¬
mung mir aus dieser Farbe , aus Deinem We¬
sen und Gestalt und aus Deinen Augen kam.
— Seltsam contrastirte die Strammheit Dei¬
ner alten Muhme , und verzeih ' , sie mag wohl
eine gute Frau sein , doch wenn sie erträglich
bleiben sott , muß sie nicht auf einem Sonntag
Nachmittag mit Dir spazieren gehen.

Wie , seit ich Dich gesehen , mir nun Alles
so lebendig ward ! Wie das Leben so rein sich
auseinander legte ! Meine erste Ankunft in
Dresden kam mir nun wieder in den Sinn und

ich mußte über meine Ahndungen und Erwar¬
tungen lächeln , welche so richtig eingetroffen
waren.

Als ich hinter Freiberg mit meinen Rei¬
segefährten in den großen Fichtenwald kam

^ und wir eben nicht am behaglichsten im tie¬
fen Sande wateten , begegnete uns ein kleiner
Mann im grünen Rock . Seine Züge waren
markirt , und über eine feingebildete Adlers¬
nase blitzten ein Paar kleine durchdringende
Augen , die viel Laune und Verstand verrie¬
then ; die Haare trug er schlicht über die Schei¬
tel gekämmt in einen Schöpf hoch zusammen
gebunden und da er uns sah , grüßte er freund¬
lich und so , als wenn er hier zu Hause gehöre.
„Wo wollen die Herren hin ? " fragte er , und
als er nach Tharandt hörte , erbot er sich uns
den Weg zu zeigen , da er doch die Straße
gehe und man leicht in diesem Walde verir¬
ren könne.

Wir nahmen es mit Dank an , um so

mehr , da uns das rasche Wesen des Alten ge¬
fiel und seine Rede uns gleich gewonnen hatte.
Er führte uns nun auf entfernte Fußsteige,
die über Berg und Thal gingen , indem er ver¬
sicherte , daß er jeden Richtsteig kenne und wohl
schon zwanzigmal diesen Weg gegangen sei.
Wir kamen bald auf die Bergwerke zu spre¬
chen , von denen er sehr genau unterrichtet
schien und da er merkte , daß ich mich dafür
interessire , wußte er mir Manches zu sagen,
was mir belehrend und zugleich angenehm
war . Endlich erzählte er noch einige schauer¬
liche Mahrchen von Bergleuten , die plötzlich
weggeblieben , von Lichtern , die unter der
Erde gingen und dergleichen mehr , welches er
aber immer mit einem sonderbaren Lächeln be¬
gleitete , indem sein Auge uns hell und bedeu¬
tend ansah.

„Es ist mit den Bergleuten ein seltsames
Leben, " sagte er , „ sie werden nicht alt und
haben wenig Lohn ; dennoch hängen sie daran
wie die Schnecke an ihrem Haus . Ich lobe

mir " fügte er hinzu , „ ein Gewerbe über der
Erde , da kann man sich doch umsehen und an
des Tages Licht sich freuen , die Sonne geht
über alles , und ich möchte nicht Bergmann
sein , wenn man mir auch die reichste Gold¬
ader schenkte."

Unter solchen und ähnlichen Gesprächen
waren wir bis nahe vor Tharandt gekommen
und der Alte trennte sich von uns , indem wir
in das schöne Thal traten.

In dem Gasthofe , welchen er uns ange¬
wiesen hatte , trat uns ein niedliches Mädchen
entgegen , sehr reinlich gekleidet und fragte
uns mit großer Offenheit und Bescheidenheit,
was zu unsern Diensten stehe ? Wir forderten
Früchte und Wein und nachdem sie uns im
zweiten Stock ein kühles Zimmer angewiesen,
kam sie sogleich mit dem Verlangten zurück.

Wir hielten uns nicht lange auf , da wir
noch bei guter Zeit Dresden erreichen wollten,
meine Gefährten waren schon vorausgegangen
und ich sprach noch mit dem Mädchen von
Tharandt , von dem Bade und den dortigen
Fremden , sie antwortete sehr unbefangen , und
als ich wegging , reichte ich ihr die Hand , wel¬
ches sie still und freundlich erwiederte.

Da ich nun durch das Thal ging und den
frischen Buchenwald sah , der in vollen Grup¬
pen den Berg hinauf stieg , siel mir wieder der
Alte und das Mädchen ein , sie schienen mir
gleichsam die Vorboten eines schönen Lebens
und ein geheimnißreicher Geist umschwebte sie,
der mich reich und fröhlich machte . Du lagst
mir im Sinn , liebes Klärchen , und nun weiß
ich recht wohl , warum mir die Thränen iu ' s
Auge kamen und der geschwätzige Bach mich
nun immer tiefer in den Tert brachte.

Es dämmerte schon , da wir das Ende des
Plauener Grundes erreichten und eine Menge
Fußgänger von allen Ständen , welche , da es
Sonntag war , den schönen Abend genossen,
machten in bunten Haufen einen angenehmen
Eindruck . Ich sah alle diese Menschen wie aus
der Ferne und obgleich sie mich nicht kannten,
fühlte ich mich doch aufgenommen in ihren fest¬
lichen Geist , und ging freundlich unter ihnen
einher , als wenn ich schon lange mit ihnen ge¬
lebt hätte . Die Kutschen , welche vorüber fuh¬
ren , zeigten mir bald fröhliche Künstler , bald
scherzende Mädchen , bald ernste Geschäftsmän¬
ner mit ihren stillen Familien ; Allen fühlte ich
mich nahe und neigte mich liebend zu ihnen
hin . — -

Es war wie ein goldner Traum , liebes
Klärchen , wo ich in vielfachen und widerspre¬
chenden Gestalten nur immer den Einen Geist
in Deinem verhüllten Bilde sah . —

„Wie fein er zu schmeicheln weiß, " magst
Du sagen — ich versichere , ich könnte Nie¬
mand weniger schmeicheln als Dir , und wenn
Du dich besinnst , so wirst Du auch wohl fin¬
den , daß wir uns Beide dieses nicht zuzurech¬
nen haben und daß es wo anders herkomme,
wo es mit der Eitelkeit und Selbstliebe zu
Ende ist.

So viel wollte ich Dir nur sagen , daß es
damals Sonntag war , wie an dem Tage , da
ich Dich gefunden habe und daß wir daher den
Sonntag ehren müssen , wenn es auch nur um
unserer selbst willen und nicht um einen An¬
dern wäre.

Heute bleibe ich zu Hause ; ich möchte mich
nicht gern zerstreuen , auch habe ich ohnehin
noch etwas zu schreiben , was sich nicht auf¬
schieben laßt . Gegen Abend werde ich wohl
längs der Elbe einen Spaziergang machen,
dann denke ich an Dich und wenn ich die
blauen Thürme von Dresdensehe , wirst Du
mir gegenwärtig sein und wirst auch Du mei¬
ner gedenken.

Ich habe einen sonderbaren Glauben an
Sympathie , kluge Leute möchten es wohl
Aberglauben nennen , doch bin ich überzeugt,
daß die verwandten Geister oft körperlos sich
besuchen und es ist etwas Aehnliches als wie
der Mensch zu Gott kömmt.

Freilich können sie nicht miteinander spre¬
chen , wie Swedenborg behauptete ; es ist, wie
ich es kenne , ein großes ungetheiltes Gefühl,
welches sich eben deshalb nicht anschauen und
umschreiben läßt , weil es einfach ist , doch
durch sein bloßes Dasein Wahrheit und Ge¬
wißheit verbürgt.

2.

Klärchen an Joseph.

Dein Brief , mein lieber Joseph , ist mir
eine rechte Herzstärkung gewesen . Du sprichst
so ruhig und zutraulich , daß ich fast glauben
möchte , Du wärest mein Bruder , und doch
sagtest Du mir das letzte Mal , Du wärest mir
etwas Anderes noch , und ich glaube es Dir

auch so gern , weil es mich so glücklich und
zufrieden macht.

Den Morgen , da Du mir geschrieben hast,
bin ich mit Charlotten in der katholischen
Kirche gewesen und gegen Abend gingen wir

zusammen über die große Elbbrücke und ich
dachte wirklich sehr lebhaft an Dich , als ich
den Lilienstein und Königstein dämmern sah.

Du glaubst an Sympathie ? Ich auch , aber
besser ists doch , wenn ich Dich vor Augen sehe
und Du mir treuherzig die Hand reichest.
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Ich begegnete unterwegs dem Briefträger,
dein freundlichen Alten , und hätte ihn so gern
gefragt , ob er auch etwas für mich habe , aber
ich schämte mich und ließ es , und weiß doch
nicht , warum ich mich schämen sollte , denn
Charlotte kennt uns ja und was gehen uns die
Andern an!

Mir ist gestern in der Kirche etwas aufge¬
fallen , was ich Dir doch sagen muß . Da ich
die kniende Menge sah , und der Pater die
Messe las , ward es mir recht klar , was Du
neulich sagtest , daß die Katholiken nur eine
Religion des Schmerzes und der Kreuzigung
hätten . Die einförmigen singenden Accente des
Paters , in den großen Hallen der blaue my¬
stische Duft und das mechanische Spiel des
Rosenkranzes , alles erinnerte mich an Entsa¬
gung und Opfer.

Zugleich fielen meine Augen auf die Him-
rmlfahrt Christi von Mengs und ich fand dort,
wie ganz anders doch die Anbetung des Jo¬
hannes als der übrigen Apostel ist. Du weißt,
ich verstehe mich nicht auf Gemälde , gebe mich
noch weniger mit Beurtheilung ab ; aber dies
kam mir wie eine Wirklichke it  vor und es

ward mir in diesem Bilde erst deutlich , wie
Johannes , der Busenfreund Christi , die Andern
nur seine Schüler gewesen sind . Dieser wird
gleichsam mit hinauf gezogen , sein Blick ver¬
folgt den Verklärten , da jene bei aller Kraft
und Bedeutsamkeit doch an der Erde kleben und
in dieser Anbetung nur ihre Nichtigkeit und
seine Höhe fühlen . So erscheinet das Wunder
dem Johannes auch nicht befremdend , es ist die
Luft , worin er lebet , die Liebe in ihm wird
dadurch nur frei , er sieht den Verklärten und
Verherrlichten und bleibet ihm dennoch nahe;
er war auf Erden sein Freund , auch bei dem
Vater wird er es sein . So fühlt er seinen
Werth und betet ohne Demüthigung.

Das ungefähr war des Bildes Eindruck!
Ich muß lächeln über mich selbst , daß ich Dir
alles das so auseinander lege und weiß nicht,
wie ich zu diesen Worten komme . Nimm es
hin , und halte mich nicht für anmaßend , es ist
höchstens nur Unbesonnenheit und findest Du
es anders , so belehre mich eines Bessern.

Du findest an meinen Erzählungen Ver¬
gnügen und bittest fortzufahren — ? Ich weiß
nicht , was Du daran hast , aber ich weiß , daß
ich sehr gern zu Dir rede und daß ich immer
sehr heiter werde , wenn ich Dir meine Leiden
und Freuden frei gestehen darf . Sonderbar!
es ist mir , als wenn ich mit mir selbst spreche,
besinne mich auch gar nicht und könnte
Alles ausschwatzen , wenn Du mich anhören
möchtest.

Bisweilen fallt es mir aber doch ein , daß
Du ein Mann bist und mir wird sonderbar zu
Muthe , wenn ich bedenke : wie Du mir vor

wenig Monaten noch ganz fremd wärest und
nun der Nächste in der ganzen Welt bist.

Meine Muhme läßt Dich grüßen , sie ist
sehr krank und da von Dir die Rede kam , trug

sie mir besonders diesen Gruß auf , wenn ich
Dich sehen würde.

Es hat mir mißfallen , lieber Joseph , daß
Du sie lächerlich darstellest , um mir Deine
Liebe zu bezeugen — ! Ist der Weg nicht für
uns Alle breit genug ? und wirklich , sie hält
viel auf Dich und redet nichts als Gutes von
Dir.

Die arme Frau wird nicht lange mehr
leben können und es thut mir recht wohl,
wenn ich sehe , daß meine Pflege ihren letzten
Schmerz erträglicher macht . Sie scheinet mich
gern um sich zu haben und wenn Charlotte
bei uns ist , so kann sie im leichten Gespräch
wohl auf Augenblicke ihre Leiden ganz ver¬
gessen.

Ich soll Dich bald sehen , lieber Joseph!
Meine Freude wird stille sein und wenn Du
mich gestärkt findest , so glaube , daß ich es durch
Dich geworden bin.

3 .

Joseph a n K l ä r chen.
Da ich von Dir ging , liebes Klärchen!

und auf der schönen Wiese Dir den letzten Kuß
gab , schien mir die Abendsonne grade ins Ge¬
sicht , und die stille Abendröthe beglückte mich
so wunderbar , machte mich so reich und ge¬
nügsam , daß ich noch lange Deine süße Gegen¬
wart mit mir herumtrug.

So nahe Dir auch Charlotte ist , so war
es doch schön , daß sie uns verließ und wir die
letzten Augenblicke für uns allein behielten!
Es mochte Absicht sein ; denn die Frauen ha¬
ben darin einen sehr feinen Takt , und was das
Beste ist , sie scheinen es mehr aus Instinkt als
aus Ueberlegung zu thun . Ich habe sie in
diesen kleinen Zügen sehr lieb gewonnen ; denn
ich fühle , daß sie Dich lieb hat , sehe , daß sie
Dich versteht , und daß sie es nicht um meinet¬
willen thut , um mir etwa gefällig zu sein.
Wohl nirgends kann sich der Adel einer weib¬
lichen Seele so bestimmt zeigen , als in Colli-
sionen , wo Herz und Gefühl allein den Aus¬
schlag geben , darum achte ich Charlotte und
halte so hoch auf sie , weil sie über alle jene
Eitelkeiten hinweg ist , und so rein auf den
Menschen geht , ohne durch selbstsüchtige Nei¬
gungen sich bethören zu lassen.

Sie ist gleichsam die Folie Deiner Seele,

und im bürgerlichen Leben möchte ich sie immer
mit Dir zusammen sehen , damit wir beide ei¬
nen recht sicheren Schritt behielten.

Du weißt , ich kenne sie lange ; wir haben
uns auch einmal geliebt , aber wir fühlten
bald , was wir an uns liebten , und so nahm
es eine andere Wendung , welches für uns
beide von nicht geringem Gewinn war . Wohl
ein jedes geistige Verhältniß nimmt in einem
warmen Gemüth die Farbe der Leidenschaft
an ; aber die wahre Liebe führt eine Süßigkeit
mit sich, welche unendlich erquickt und gar
nicht absondert , indem sie in dem Geliebten
Alles in Allem findet.

Wenn wir erst wissen , wie der Charakter
des Menschen , wie sein Gemüth und seine
Sinnesart ist , so kann es wohl in tausend
Stufen eine schöne Vereinigung geben , welche
auch oft zur höchsten Religion wird ; aber mit
der Liebe ist es am Ende , und man thut wohl
dann , daß man die Augen recht helle macht,
weil das Blinzeln uns selbst nur und Andere
in Verwirrung setzt. — Der Eros ist wie ein
schöner Edelstein , der von dem Sonnenlichte
ganz durchdrungen ist , und ihr Bild tausend¬
fältig zurückwirft ; erst wenn dieser Stein sich
verdunkelt , sehen wir seine Gestalt , er be¬
kommt Farbe dann und Solidität , und was
sonst ein erfreuliches Licht war , ist nun ein
erleuchteter Körper nur , dem wir mehr und
minder die Erde ansehen — daher , liebes
Klärchen ! ist der weiße Edelstein auch der
erste in der Ordnung und er wird um so ge¬
meiner , je mehr Niederschlag und glanzlose
Farbe er führt.

Als Kind hörte ich ein Mährchen von
einem großen Stein , den die Fischer bei Nacht¬
zeit aus dem Wasser gezogen , und da er dunkel
war , und sie ihn für einen gemeinen Granit
hielten , wieder über Bord geworfen hätten,
von dem Stein aber wäre bei der Gelegenheit
etwas abgesprungen , und da die Sonne auf¬
gegangen , hätten sie an den Stücken gesehen,
daß er inwendig der schönste Diamant gewesen.
Sie hätten nun , hieß es weiter , ihren Fisch¬
fang aufgegeben , die Stücke verkauft und für
das Geld sich große Häuser gebaut , und waren
vornehme Herren geworden . Seither suchte
ich oft nach einem solchen Stein , und habe

manchen Kiesel zersprengt , in der Hoffnung,
daß er einen schönen Diamant enthalte.

Ich kann Dir nicht sagen , welch' eine
Sehnsucht ich nach einem solchen Stein hatte,
nicht durch den Begriff des Reichthums , denn
das lag mir zu entfernt , sondern allein um
ihn zu haben , und um dasLicht zu sehen , wenn
er von einander ginge.
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Bisweilen kam es mir auch ganz wunder¬
bar vor , und wenn ich einen runden Feldstein !
aufhob und mir dachte , daß es wohl ein sol¬
cher sein könnte , war mir , als wenn ein Geist
darin wohne und nur auf die Befreiung aus
seinem Gefängniß hoffe. !

Späterhin habe ich lächeln müssen , da ich
die Meinung der Physiker hörte , daß die Erde
in ihrem Schooß ein großer Diamant sei , der
um den Mittelpunkt sich verdichtet habe , und
es ward mir nun klar , wie ich nach einem sol¬
chen Stein eine so große Sehnsucht suhlte und
mir immer eine dunkle Rinde dabei denken

mußte.
Was die Physiker aber nicht ergründet

haben und was Du wohl besser weißt , als
irgend jemand , ist etwas Anderes noch , was ^

auch in dieser Sehnsucht lag , und womit ^
Du , liebes Klärchen , mich so unendlich be- ^
glückt hast . !

Weißt Du wohl , wie wir den Morgen in
den großen Garten gingen , wie wir auf der
Rasenbank ausruhten und Du Dich auf mei¬
nen Schooß setztest und den Arm um meinen ^
Hals schlangst ? Da gabst Du mir den ersten
Kuß , es war stille um uns her , und ein leiser
Morgenwind kühlte Dein glühend Gesicht —
wie ich da meinen Arm um Dich schlug , wie
Du so unschuldig und frei warst und wie Him¬
mel und Erde um uns vergingen . — Das wirst
Du behalten , wenn Du auch mich lange ver¬
gessen hättest.

Nachher sagtest Du mir Manches , was
mich so wunderbar traf und wie aus einer i
neuen Welt kam , weil Du es so einfach und
unschuldig sagtest . — Es waren Bemerkun¬
gen aus deinem frühesten Leben ; Du erzähltest
mir von Deinem ersten Religionsunterrichte,
von Deiner sonderbaren Gewissenhaftigkeit,
und von manchen kleinen Eigenheiten , die Du
bei allem Tadel von Andern nicht hättest ab¬
legen können . Mir war dabei so andächtig
zu Muthe und doch so fröhlich , daß ich nicht
wußte , ob ich Lachen oder beten sollte ; es
war in Deiner Stimme etwas , auch bei den
gleichgültigsten Dingen , was mich tief auf¬
regte , und unwiderstehlich mich anzog — ich
möchte es eine eigene Art von Naivetät nen¬
nen , nicht die moderne , die halb weiß und
nicht weiß ; vielmehr die Naivetät aus dem
Wahren , die immer gradezu geht , und in dem
einfachsten Worte sich am besten befindet . Hät¬
test Du alles das gewußt , so wäre es bald
vorbei gewesen , und obgleich ich es Dir jetzt
sage , so wirst Du es noch Nichtwissen , und
wirst allein daraus abnehmen können , wie lieb
ich Dich habe , Du fühlst es aber gewiß und

weißt auch , daß Dir sehr wohl dabei wird,
und hast ein Recht , das des Gedankens nicht
bedarf , um sickffgeltend zu machen.

Bleibe auch immer so , liebes Klärchen,
erhalte Dir und mir diesen heiligen Sinn;
denn wenn er einmal gebrochen ist , so ist es
schwer und vielleicht unmöglich , ihn in seiner
vollen Gesundheit wieder Herzustellen.

Du hast ja mit mir den Homer gelesen,
und wirst Dich erinnern , wie wunderbar uns

oft seine Gradheit ergriff . Wenn er z. B . von
den Göttern sagt : „ da rann ihr unsterbliches
Blut hin , klarer Saft , wie den Wunden der
seligen Götter entfließt ; denn nicht essen sie
Brod , noch trinken sie funkelnden Weins;
blutlos sind sie daher , und heißen unsterbliche
Götter " , oder wenn er von dem Kraut redet,
das Hermes dem Ulysses giebt und das ihn
gegen alle Zauberkünste schützt. — „ Den sterb¬
lichen Menschen ist es schwer zu graben , doch
alles ja können die Götter ." So trifft es uns
so stark , weil es aus dem unmittelbaren Leben
und dem Gefühl , nicht aber aus dem Gedanken
und der Betrachtung hervorgeht.

Der Dichter war wohl seiner Sache gewiß,
aber er beschaute nicht wieder diese Gewißheit.
Das Leben war ihm alles , er wünschte und
verlangte nichts mehr , nur was in die Sinne
fiel , hatte Bedeutung für ihn.

Das war aber auch ein homerischer Sinn
und eine homerische Zeit ; weil unsere Sinne
so schwach und dunkel sind , müssen wir zu dem
Geiste unsere Zuflucht nehmen , der wohl auch
bei jenen Alten war , nur nicht abgeschieden
wie jetzt , sondern mit dem Herzen noch im
Bunde.

Was Du mir von dem Katholicismus

sagst , liebes Klärchen , und was Du mir sagst
von Deiner eigenen Religion , das trifft genau
damit zusammen . Der reine Mensch muß
wohl in die Geisterwelt hinüber , wenn die
Sinne nicht Stich halten und die Umgebungen
verderbt sind.

Grüße Charlotte und theile ihr , wenn Du
willst , Einiges aus meinem Briete mit . Was
Du für Dich behalten mußt , wirst Du schon
wissen.

Französische Tageszustande.
Im August.

Von Eduard Arnd in Paris.

1. Die Stellung der Julirevolution zu den verschie¬
denen Classen der Bevölkerung . 2 . Die Ver¬
einigung der Asche der Julitodten.

Die Juliusfeste , seit der tragischen Kata¬
strophe von 1835 immer mehr zu einer blos of-

ficiellen Feier herabgesunken , sind dieses Jahr
mit etwas mehr Theilnahme und Begeisterung,
als sonst , begangen worden . Die Revolution,
die sie vergegenwärtigen sollen , ist es jedoch
nicht , der sie diesmal diese erhöhte Bedeutung
zu verdanken haben . Diese lebt in der That
nur noch , hier und da , in einigen Zeitungsar¬
tikeln , in den Reden mancher Deputirten und
in den Erinnerungen des niedern Volkes ; un¬
ter den höhern Classen , obgleich sie auf deren
Stellung und Geschick mehr Einfluß als auf
die der Massen ausgeübt , ist sie schon zur Ge¬
schichte und zwar zur „ alten " geworden . Ohne
die kirchlichen Ceremonien , welche die Regie¬
rung befiehlt , die Concerte , Feuerwerke und
Illuminationen , welche die Behörden veran¬
stalten , würde ihre Feier sich hier auf die
Processionen einiger Arbeiter beschränken , die
mit dreifarbigen Bändern am Hute zu den
Gräbern ihrer gebliebenen Cameraden ziehen
und dort einige Jmmortellenkränze niederlegen.
Die Geld - und Handelsaristokratie , die durch
dieses Ereigniß in den Besitz des Landes , sei¬
ner Verwaltung und seiner Reichthümer ge¬
kommen , würde für dasselbe weder Kanonen
lösen , noch Lampen bezahlen , noch sich um
dessen Feier im Geringsten bekümmern , denn
obwohl durch diese Revolution zur Herrschaft
gelangt , erinnert sie sich derselben nicht gern.
Ein altes Sprüchwort sagt : man liebt den
Verrath , aber nicht die Verräther — dies ist
ungefähr die Stellung der Juliusrevolution zu
den Classen , die durch sie vorzüglich gewon¬
nen haben . Zwei Umstände trugen jedoch dies¬
mal zu einer lebendigen Theilnahme an dieser
Feier bei : die Einweihung der Juliussäule
und die sich mit reißender Schnelligkeit ver¬
breitende Nachricht von einer , wenigstens der
hiesigen Meinung nach , gegen Frankreich ge¬
bildeten Allianz der übrigen großen Machte.
Letzteres Ereigniß war es vorzüglich , das nicht
sowohl die äußere Bedeutung dieser Tage er¬
höhte , die Masse der an ihnen Theilnehmen-
den , die unter dem beweglichsten und jchau-
lustigsten alter Völker immer sehr groß sein
würde , vermehrte , als ihnen vielmehr ein hö¬
heres moralisches Interesse verlieh und in der
öffentlichen Meinung die Grundsätze jener Re¬
volution , gegen welche dieses neue Bündniß

geschlossen sein sollte , erneuete.
Die Idee , den Ueberresten der bei dieser

Revolution umgekommenen Vertheidiger der¬
selben einen gemeinsamen Ruheort anzuweisen
und denselben durch ein Denkmal zu ehren , ist
von Seiten der Macht , welche diesem Ereigniß
ihr Dasein verdankt , so natürlich , daß man
sich nur über deren späte Ausführung wundern
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muß . Die Gegner der Regierung schreiben je¬
doch die endliche Ausführung dieses Plans we¬
der auf Rechnung ihrer Dankbarkeit noch ihrer
Anhänglichkeit an die Revolution , sondern be¬
haupten , man habe die Asche der Gefallenen
nur deshalb an eine Stelle , am Ende der
Stadt , vereinigt , um die Erinnerung an jene

Begebenheit zu verringern , und durch die Er¬
richtung eines Monuments der öffentlichen
Aufmerksamkeit eine mehr sinnliche Richtung
zugeben , sie von den Principien , für welche
jene Männer gestorben , auf die äußere Form,
das artistische Interesse für ihr Denkmal , ab¬
zulenken . Diese Meinung hört man sehr oft,
denn die Skeptik an Allem , was Sraat , Politik
und besonders die Personen , welche letztere lei¬
ten , betrifft , ist hier auf den höchsten Grad
gestiegen und würde unter einem weniger kräf¬
tigen Volke eine gänzliche Indifferenz und
Thatenlosigkeit , wie man dies bei den Italie¬
nern , wo dieser Zweifel an dem guten Wil¬
len , der Einsicht und Moralität der Herrschen¬
den ebenfalls sehr groß ist , erzeugen . Dieses
Mißtrauen , diese Geringschätzung ist übrigens
nicht , wie man fast immer behauptet , erst durch
die traurige Regierung Ludwigs des Fünfzehn¬
ten und die vielen Täuschungen , welche die
erste Revolution und Napoleon hervorgebracht,
entstanden , sondern hat als ein Zeichen des
nationalen Charakters von jeher bestanden und
sich nur in andrer Form ausgesprochen . Selbst
Ludwig der Vierzehnte fand zur Zeit seines
größten Glanzes nicht eine so durchaus wider-
spruchlose Verehrung , wie gewöhnlich ange¬
nommen wird . Seine Gegner trugen sich mit
allerlei Sagen über seine unrechtmäßige Ge¬
burt und die geheime Verbindung seiner Mut¬
ter mit dem Cardinal Mazarin . Eine Anzahl

junger Herren aus den größten Familien war
nach Candia , den Venetianern gegen die Tür¬

ken beizustehen , gegangen . Ihre Briefe in die
Heimath wurden , man weiß nicht recht warum,
von der Polizei aufgefangen und erbrochen
und man fand in manchen derselben den bitter¬
sten Spott und die feindseligsten Ausfälle auf
den König , aus seinen Mangel an persönli¬
chem Muth , seine Weichlichkeit , theatralische
Würde u . s. w . Die Personen , die ihm zu¬
nächst standen , zweifelten oft nicht nur an sei¬
nen großen Eigenschaften , sondern erklärten
ihn zuweilen für einen mehr glücklichen als
geschickten Fürsten . Boileau , sein großer offi-
cieller Verehrer , erfand oder verbreitete ein
Epigramm gegen ihn , das ihn als zum Un¬
glück der Franzosen geboren hinstellt . Napo¬
leon selbst galt nur bei dem gemeinen Manne
und den Soldaten für einen Gott , in den hö - I

Hern Classen zweifelte man nicht gerade an sei¬
ner persönlichen Größe , wohl aber selbst zur
Zeit seines größten Glückes , an der Dauer des¬
selben . Der Hang zum Zweifel und Spott,
der in dem eiteln und gemüthlosen Charakter
des Volkes und der epigrammatischen Schärfe
seiner Sprache liegt , hat sich von jeher geltend
gemacht . Früher sprach sich derselbe jedoch
nur in einem geschlossenen Kreise Vornehmer
und Literatoren aus , jetzt ist derselbe in allen
Ständen verbreitet . Es giebt hier gewiß nur
wenige Leute und zwar nur solche , deren Mei¬
nungen mit ihren Interessen übereinstimmen,
welche die Dynastie Orleaus für fester gegrün¬
det als die Napoleons und Ludwigs des Acht¬

zehnten halten.
Die Translation der Ueberreste der Gefal¬

lenen von der alten Kirche St . Germain L'Au-
rerrois nach dem Platze der Bastille , zeichnete

sich wie alle öffentlichen Feierlichkeiten in Pa¬
ris durch die unermeßliche Menge der Zu¬
schauer und deren lebendige Haltung aus , was
man nirgends , selbst nicht in London , in sol¬
chem Grade findet . Wir besinnen uns noch
des Eindruckes , den eine ähnliche Ceremonie,
die Todtenfeier für die durch Fieschi ' s Höllen¬
maschine Gebliebenen , im Dom der Invaliden,
auf einen Kreis von Oesterreichern , Russen
u . s. w . hervorbrachte , unter denen wir uns
befanden , und die, obgleich dem heutigen fran¬
zösischen Wesen abhold , dennoch den imposan¬
ten Charakter , den Ausdruck von Macht und
Größe , den die hiesige Welt bei solchen Gele¬
genheiten macht , nicht verkennen konnten . In
andern Städten treten in solchen Fällen nur
die öffentlichen Autoritäten , die Machthaber
und Sommitäten hervor , die Aufmerksamkeit
ist einzig auf diese gerichtet , sie allein agiren
und das Publicum betrachtet sie mit einer Art
scheuer und furchtsamer Theilnahme . Man er¬
kennt in dieser stummen und demüthigen Stel¬
lung sogleich den großen Abstand , die tiefe
Kluft , die in solchen Ländern zwischen der öf¬
fentlichen Macht und dem Volke besteht . Hier
überspielt das Publicum überall mit , es be¬
stimmt , entscheidet in letzter Instanz und er¬
kennt denen , die an seiner Spitze stehen , kei-
nesweges eine .höhere Natur , sondern nur eine
äußere momentane Ueberlegenheit zu. Diese
Weise des Verhaltens und der Empfindung
geht allerdings aus einem höhern Selbstgefühl
hervor und ist , sobald nicht die Schranken der
Mäßigung und der Schicklichkeit verletzt wer¬
den , ein an und für sich ehrenwerther Zug im
Volkscharakter , giebt aber dem öffentlichen Le¬
ben einen durchaus theatralischen Schein , denn !
Niemand stellt dann eigentlich sich selbst , son- !

dern immer etwas außer ihm Liegendes dar,
Niemand genießt so an und für sich einer un¬
bestrittenen Bedeutung . Alle sind Schauspie¬
ler , fühlen und wissen dies . Den Einen ist für
den Augenblick nur eine höhere Rolle als den
Andern zugetheilt.

Das einzige Bemerkenswerthe in dem Zuge
war der nicht sowohl reich als sehr geschmack¬
voll ausgeschmückte , kolossale , von vier und
zwanzig Pferden gezogene Wagen , der die Ge¬
beine der Gefallenen nach dem ihnen bestimm¬
ten Ruheplatze unter der neu errichteten Säule
brachte . Die Verhältnisse und Zierrathen des¬
selben konnten in ihrer Art nicht besser sein
und gaben einen neuen Beleg von dem Ta¬

lent der Franzosen zum Decoriren , worin sie
höchstens von den Italienern erreicht werden,
Deutschen und besonders Engländern aber weit
voranstehen . Einige Abtheilungen Cavalerie,
zwei oder drei Generale , Officiere , von , wie
hier meist , mittelmäßiger Haltung und auf

schlechten Pferden , eine Anzahl Civilbeamter,
zwei Wagen mit Geistlichen , von denen einer
sehr armselig , bildeten diese Procession , die in
der That der Bedeutung des Tages nicht ent¬
sprach . Man war über die Abwesenheit des

Königs , der Prinzen und des Hofes allge¬
mein erstaunt . Denn das Haus Orleans ver¬
dankt seine gegenwärtige Stellung nicht dem
Votum der Deputirtenkammer , denn Karl der
Zehnte einmal besiegt , blieb dem verständigen
Theile der Nation nichts als die Ernennung
des gegenwärtigen Königs übrig , sondern dem
Muthe derer , die heute beigesetzt wurden und
deren Leichname die Stufen des neuen Thro¬
nes geworden waren . Imposant dagegen war
die auf den Quais und den Plätzen aufgestellte
Truppenmasse und die in sehr großer Anzahl
herbeigeströmte Nationalgarde , welche mit der
Linie das lange Spalier von der Kirche bis zu
der Säule bildete . Den größten Eindruck aber
gewährten ohne Zweifel die zahllosen Zu¬
schauer in den hohen Häusern der Boulevards,
ein Schauspiel , das uns lebhaft überraschte.
Von Zeit zu Zeit wurde während des Zuges
ein Trauermarsch geblasen . Die Haltung des
Volkes war übrigens , obgleich anständig , doch
durchaus gewöhnlich . In den Journalen sprach
man nachher von dem dankbaren und ehr¬

furchtsvollen Interesse , mit dem die Zuschauer
die Ueberreste der Juliushelden begrüßt hät¬
ten . Wir haben hiervon nichts bemerkt . Es
herrscht hier , wie in manchen andern Gegen¬
den die Sitte , daß die einer Leiche begegnen¬
den Männer als Zeichen religiöser Achtung
ihre Hüte abnehmen , eine sehr demokratische
Höflichkeit , da Jeder einmal auf deren Erwie-
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derung rechnen kann — llockie Illü , cra8 milli
— als der Trauerwagen ankam , fiel es Nie¬
manden ein , sein Haupt zu entblößen . Je
naher man dem Platze der Baftille kam , je
furchtbarer ward das Gedränge in den Stra¬
ßen , je dichter an Fenstern und auf Galeonen
die schwarzköpfigen Reihen der zuschauenden
Männer und die bunten in allen Farben bli¬

tzenden Hüte der Damen . Auf dem letzten
Theile des Weges ward das Spalier von eini¬
gen aus Algier zurückgekommenen Bataillonen
gebildet , deren verbrannte Gesichter das afri¬
kanische Klima bezeugten . Es fiel uns an ih¬
nen , wie so oft , wenn wir hier größere Trup-
penmassen zusammen sehen , die unregelmäßi¬
gen Züge dieses Volkes auf . Nirgends , selbst
nicht in England , ist die Masse schön zu nen¬
nen , nirgends aber sieht man vielleicht so we¬
nige regelmäßige Bildungen als hier . Die hie¬
sigen Gesichter machen uns oft den Eindruck,
als wären die einzelnen Theile , Stirn , Mund,
Nase , nicht zugleich entstanden , sondern von
verschiedenen Köpfen her aufs Gerathewohl ge¬
nommen und zusammengesetzt worden . Beson¬
ders ist dies in der Infanterie auffallend , da
alle schönen Rekruten zur Cavalerie genommen
werden . Fast allgemein liegt in den Augen
des hiesigen Volkes ein gewisser Ausdruck von
Spott und Lebenslust , der zu diesen unregel¬
mäßigen Zügen nicht übel steht und ihre häu¬
fige Häßlichkeit vergessen läßt , selten findet
man den Charakter von grober stumpfnasiger
Arroganz , der manchesmal unter Deutschen
und von kaltem , hochmüthigem Selbstgefühl,
der so oft unter Engländern wahrgenommen
wird.

(Beschluß folgt . )

Literatur.
Kaiserin und Sklavin . Ein historischer

Roman aus dein dritten Jahrhundert
derchristlichenZeit . Drei Bande. Leipzig,
1840 , bei Wilhelm Engelmann.

Der Verfasser des vorliegenden ausgezeich¬
neten Romans , der seinen Namen leider nicht
genannt hat , zeigt gleich von vorn herein , daß
er mit seinem „ historischen Roman aus dem
dritten Jahrhundert der christlichen Kirche"
keineswegs nur jene Zeit im Auge gehabt hat,
sondern damit den Ideen und Pulsschlägen der
neuen Zeit zugewandt ist. Als Vorwort dient
ihm ein Wort von Börne , ,,das Christenthum
fand die Menschen bei seinem ersten Auftreten
unglücklich und es hat sie in ihrem Elend ge¬
tröstet und aufgerichtet . Das Christenthum
ist der Arzt der römischen Welt geworden,

die in Folge ihrer zügellosen Leidenschaften
und ihrer brutalen Ausschweifungen krank ge¬
worden war . Herren und Sklaven waren da¬

mals gleich schuldig ; die Einen schwammen im
Blute , die Andern steckten tief im Schlamm
der Knechtschaft ; das Christenthum reinigte
die Einen , und richtete die Andern auf ! Es
schrieb Allen eine heilsame Seelen - und Kör¬
perdiät vor , und diese strenge Diät hat der
Welt das Leben gerettet und sie geheilt . Das
Christenthum hat nicht die Rechte des Flei¬
sches aufgehoben , es hat sie blos unter die
Vormundschaft der Seele gestellt , um sie rei¬
ner und dauernder zu machen . Keine Religion
hatte je sö viel Nachsicht mit den menschlichen
Schwachen , als die christliche." — Auf diesen
Ausspruch Börne ' s , der gleichsam die Basis
und das Fundament des ganzen Buches ist,
hat der Verfasser ein stolzes , kühnes und erha¬
benes Gebäude aufgeführt , m dessen Räumen
man die verschiedenartigsten Menschen und
Scenen gewahrt . Die Bewohner der Mansar¬
den und Keller werden mit nicht anderer
Wahrheit und Feuer geschildert , wie die des
Salons und der Prachtzimmer , und die leb¬
hafte Theilnahme , die wir der Kaiserin zuge¬
stehen , werden wir der Sklavin nicht versagen.
Der Verfasser bringt mit seltener Sachkenntniß
und Genauigkeit jene Epoche der Römerge¬
schichte zur Darstellung , in der durch Lurus
undSchwelgerei sich der allmälige Untergang
des Volkes und Staates vorbereitete , wahrend
andrerseits unter Blut und Aschenhaufen , um¬
geben von Gefahren und Schrecknissen , sich das
Christenthum Mühsam , aber entscheidend Her¬
vorrang . Alle Greuel des alten Roms , von
den schwelgerischen Saturnalien der Cäsaren,
bis zu den Ekel erregenden Orgien der Gladia¬
toren und Prätorianer werden genau und mit
glänzenden Farben geschildert . Die Grausam¬
keit und wilde zügellose Leidenschaftlichkeit und
der Aberglaube der damaligen vornehmen
Römerinnen findet in der Kaiserin Faustina
ihre Repräsentantin , und ihr gegenüber zeigt
sich in der Glorie wahrer Weiblichkeit und
christlicher Anmuth die christliche Sklavin Neo-
demia , ein liebreizendes anmuthiges Bild , mit
seltener Wärme und Zartheit gezeichnet . Zwi¬
schen diesen Beiden , und von Beiden geliebt,
steht der vornehme Römer Flavian , der Held
des ganzen Buches , der gleich zu Anfang den
römischen Prätor in Karthago ermordet , das
Volk aufwiegelt , den Antonius Gordian , Fau-
stinens Gemahl , zum Kaiser erhebt , und als
Lohn für seine Thaten nichts begehrt , als die
Sklavin des Antonius , die junge Neodemia.
Die junge Sklavin aber ist Christin und dem

schönen Römer gegenüber , der sie mit Liebes¬
anträgen und Schwüren bestürmt , betet sie zu
ihrem Gott , er möge sie stärken in dieser Ver¬
suchung , und das Gebet kräftigt sie zur Weige¬
rung . Zum erstenmale sieht sich der stolze lie¬
benswürdige Römer , dem selbst Kaiserinnen
huldvoll gelächelt , zurückgewiesen , und zum
erstenmale erkennt er die Würde der Weiblich¬
keit , die sich ihm in einer Sklavin , einer Chri¬
stin offenbart . Diese Beziehung zu Faustinen
und Neodemien führt nun eine Menge Ver¬
wickelungen und Kämpfe herbei , und während
Faustine durch den Umsturz zweier Kaiser¬
throne , die Flavian mit dem Purpur bekleiden
sollen , sich seine Liebe gewinnen möchte und
seinen Besitz , siegt Neodemia zuletzt doch über
sie durch ihre Anmuth , ihre Weiblichkeit und
ihr christliches , keusches Wesen . Anmuthig ist
das Liebesglück des jungen Paars geschildert,
aber das Glück ist nur von kurzer Dauer , Fau-
stinens Eifersucht führt neue Gefahren und
Pein herbei , das Volk wird aufgewiegelt gegen
die Christen , ein furchtbares Blutbad , und
Neodemia stirbt , heilig und muthvoll , eine
Märtyrerin ihres Glaubens . Wir übergehen
hier eine Menge von einzelnen Thatsachen , in¬
teressanten Verschlingungen und schön gezeich¬
neten Gestalten , zu denen vor Allem der römi¬
sche Gladiator zu zählen ist. Flavian zieht
sich, nach dem Tode seiner Geliebten , in die
Einsamkeit zurück , aber der Gedanke an Neo-
demias Leiche führt ihn wieder in die Welt,
und er eilt in die christliche Kirche , um der
geliebten Todten den Abschiedskuß zu geben.
Da , an dem Sarge Neodemiens , aufgelöst in
Thränen , kniet er vor dem christlichen Priester
Origenes . „ Priester des Herrn , bete für
mich ."

Steh auf , sagte Origenes feierlich , steh
auf , verlaß diesen Tempel , und gieb dem ersten
Armen , der Dir begegnet , den reichen Mantel
und diese mit goldenen Franzen besetzte Chla-
mys ; nimm dagegen seinen Stab und seine
Lumpen , verlaß diese Stadt , geh aus dem
Thor , das nach Morgen führt , und wandre
durch die Wüste , immer grade aus ; wenn Du
sieben Tage und sieben Nächte gewandert bist,
wirst Du in der Ferne die Obelisken des alten
Thebens erblicken ; wende Dich dann zur Lin¬
ken und aus allen Felsenklüften werden Dir
Seufzer und Klagen entgegen schallen ; laß
mit ihnen auch Deine Seufzer und Klagen er¬
tönen , Gott wird sie hören — Du wirst in
Einsamkeit und Stille seine Stimme verneh¬
men , und seine Engel werden Dich auf dem
Wege zu Deinem Heil geleiten . Stehe auf,
und wandle , geh zu Neodemia , geh zu Gott



auf dem einzigen Wege , der Dich zu ihnen

führen kann , auf dem Wege der Buße und
Läuterung.

Flavian stand auf , und sah Origenes

schweigend mit einem Blicke an , der ihm ver¬

hieß , daß er pünktlich thun werde , was er ihm

gerathen habe zu thun . „ Ich habe , sagte er

endlich , wahrend Du sprachst , auch noch in

meiner Brust eine andere Stimme vernommen,

die mir gebietet , Dir zu folgen ; es war Neo-
demias Stimme . Gepriesen sei Dein und Neo-

demias Gott , wenn er auch der meine werden
will ! "

Bald verließ Flavian die Stadt und ging

in die Wüste . Er wanderte jetzt einem festen

Ziele zu , er glaubte . Das letzte Buch , unter
dem Titel „Thebaische Wüste " , enthält Legen¬

den und historische Thatsachen , beglaubigt

durch das Zeugniß der Kirchenväter und der

Zeitgenossen , und hier zeigt der Verfasser , in

welchem Sinn er sein Buch gelesen wissen will,
indem er sagt : „ Mag die ungläubige Jetztwelt

immerhin ihrer ( der Christenbewohner der

thebaischen Wüste und deren Wunderthaten)
spotten , und sie als Schwärmer und Fanatiker
verlachen ; sie darf aber auch dann mit dem,
was sie die fortschreitende Vervollkommnung
der bürgerlichen Gesellschaft nennt , groß thun;
denn diese Vervollkommnung haben wir einzig
dem Christenthum zu verdanken , und die Ein¬

siedler der thebaischen Wüste sind es , die sie
ins Leben gerufen , und die bewunderungs¬

würdige Einwirkung des Christenthums aus
Welt und Geschichte vorbereitet haben u . s. w."

Und in diese thebaische Wüste , in der in

einzelnen Höhlen mehr denn funfzigtausend
Einsiedler lebten , zog Flavian , ward ein

Christ , und verlebte unter Entbehrungen und

gänzlichem Mangel irdischer Annehmlichkeiten
ein ruhiges , gottergebenes Leben , umgeben
von den frommen , demüthigen Brüdern , die

ihr Leben ihren leidenden Mitgeschöpfen ge¬
weiht . — Aber auch die Kaiserin Fanstina,
ermattet und belastet von den Sorgen und

Kämpfen des Lebens , vernachlässigt -von dem
jungen Kaiser , ihrem Sohn , und in nie enden¬
dem Sehnen nach Flavian , den sie in der

Wüste wußte , zog in die thebaische Wüste und
suchte einen jener heiligen Männer , von denen
der Ruf ihr so Herrliches verkündet , zu spre¬
chen. Ihm beichtete sie ihre Sünden , und der

heilige Mann gebot ihr über den Nil zu schif¬

fen zu den frommen Schwestern in der the¬
baischen Wüste und wenn Dich die fromme
Schwester Eutropia aufnimmt unter die Läm¬

mer , die sie weidet , so freue Dich von ganzem

Herzen u . s. w.

Und Faustina in Sklaventracht fuhr über

den Nil , und klopfte an die Pforte eines tief

in den Felsen eingehenden Raumes , in dem
mehrere Zellen errichtet waren.

Eine Frauenstimme fragte : Wer bist Du?

Ich heiße Faustina und wünsche eine demüthige

Magd des Herrn zu werden . Was suchst Du?

Den Frieden Gottes ! Die Pforte öffnete sich
und schloß sich dann für sie — auf immer . — >

Und der Bruder Flavian sah Faustinen erst
wieder , als sie, eine Leiche , im Sarge vor ihm

lag , und er für sie die Sterbegebete sprechen

sollte . Er fiel abermals er sie erkannte , todt
neben ihr nieder , und theilte mit ihr das

! Grab ! —

Vermischte Nachrichten.

O Aus Leipzig . — Die Magde¬
burg - Leipziger Eisenbahn und ein
russisches Volkslied zu ihrer Einwei¬

hung . — Am 18 . August wurde die Magde¬
burg - Leipziger Eisenbahn feierlich eröffnet . Eine
ungeheure Menschenmenge hatte sich versammelt , um
den Zug von Magdeburg ankommen zu sehen , der
um halb zehn Uhr Vormittags erwartet wurde , aber
erst halb zwölf Uhr eintraf ; es hatte diese Verzöge¬
rung wahrscheinlich ihren Grund darin , daß sich der
Zug unterwegs auf den Stationen mit Ceremonien
hatte aufhalten müssen. Endlich kamen drei Wa-
genzüge , festlich mit Kränzen und Fahnen geschmückt,
unter lautein Jubel der Menge und dem Geschmetter
der Militairmusik hier an ; Jedermann freute sich über
die Vollendung der Bahn , die uns dem Meere so
bedeutend naher bringt und die hinsichtlich des Han¬

dels gewiß eine viel höhere Bedeutung hat als die
Dresdner , welche im Grunde nur eine Erleichterung
derer ist , die zum Vergnügen reisen , da Dresden
kein Handelsplatz ist , auch wohl nie einer werden
wird . Magdeburg und Hamburg sind dagegen große
bedeutende Handelsstädte , deren Annäherung an Leip¬

zig nicht allein letzterem Ort , sondern überhaupt dem
ganzen sächsischen Handel und Fabrikswesen einen
noch größeren Aufschwung geben kann . Es scheint
sich das Eisenbahnsystcm in Deutschland so zu gestal¬
ten , daß Leipzig die Centrale alter Eisenbahnen wird,
daß alle von ihr auslachen , ein Umstand , den Leip¬
zig soviel wie möglich herbeiführen mußte ; denn hätte
dieser Ort gezögert , Eisenbahnen zu bauen , und
wäre ihm irgend ein anderer hierin zuvorgekommen,
so würde Leipzig bald seinen Handel und seine Be¬
deutung verloren haben und zu einer gewöhnlichen,
bedeutungslosen Mittelstadt herabgcsuukcu sein. So
aber als Mittelpunkt des deutschen Binnenhandels,
als Sitz des deutschen Buchhandels , läßt es sich er¬
warten , daß Leipzig eine immer größere Bedeutsam¬
keit erreicht , daß es bald noch mehr an örtlicher Aus¬
breitung gewinnt , und daß der alte gute Ruf , den
die Leipziger Messen haben , nicht verschwinden wird.

Seltsam war es jedoch , daß das Mchikeorps
zum Empfang der Wagenzüge einen Marsch über
ein russisches  Volkslied spielte . Haben wir Deut¬

sche nicht selbst gute Volkslieder genug , daß wir bei
einer so feierlichen Gelegenheit , die nicht allein je¬

den Sachsen und Preußen , sondern überhaupt jeden
Deutschen mit Freude erfüllen muß , eine Melodie

von den Russen borgen müssen ? Wir Deutsche , die
wir vorgeben , ein Volk zu sein , das seinen Werth
kennt , — wir borgen uns eine Melodie von den —
Russen , um ein für Deutschland höchst wichtiges Un¬
ternehmen zu verherrlichen ! In Frankreich und Eng¬
land hätte ich keinem Musikmeister rathen wollen , bei
einer solchen Gelegenheit einen so abscheulichen Miß¬
griff zu machen. Der Franzose hätte seine Marseil¬
laise , der Engländer sein Hüls Brltannin gespielt,
aber nicht das traurige , monotone Horngeheule der
Russen angestimmt , bei deren Melodien man zu frie¬

ren und die Streiche der Knute zu fühlen glaubt.

* * * Zur Philosophie des Scandals.
— Könnten die höchsten Zwecke der Geschichte durch
lauter edle und reine  Mittel verwirklicht werden,

so setzte dies einen so vollkommenen Zustand der
Menschheit voraus , daß man jene idealen Zwecke,
denen sie zustrebt , eigentlich als schon erreicht und
verwirklicht in ihr ansehen könnte . Es ist aber da¬
für gesorgt , daß die menschliche Gesellschaft keinen
zu raschen Sprung in die ideale Vollkommenheit hin¬
ein unternehme ! Au schwerem Ballast auf ihren
Flügeln fehlt es ihr nicht , und genauer besehen , be¬
steht dieser Ballast aus — Sch m u tz. Jede Ge¬
schichtsepoche führt ihren Schmutz und ihren Scan-
dal mit sich, die nicht etwa nur als zufällige Kruste
an den Erscheinungen kleben , sondern vielmehr eine
elementare  Gewalt ausüben und als Element

sich mitten in die kämpfenden Richtungen Hineinsetzen,
ihnen dienen , um sie zu zerstören , und sie zerstören,
um ihnen zu dienen . So hat der Pöbel  sich bei
vielen wichtigen Umwälzungen der Geschichte als ein
Gcschichtselemeut  erwiesen , aber er hat da¬
durch für sich selbst nicht mehr Geltung erlangt , als
der Pflasterstein hat , der einem Revolutionshaufen
zur Bewaffnung dient . Durch diesen Pflasterstein
können Principien entschieden werden , aber er selbst
ist das Priuciplose und daher nichts als ein dienstba¬
res Element . Und diese Dienstbarkeit  ist eben
die Bedeutung des Pöbels , und dadurch  ist er
der Geist des Scanoals und des Schmutzes , weil
ihm die höheren Organe abgehen , mit denen er sich
an eine durch sich selbst wahre Richtung festsaugen
und sie in ihrer selbstständigen Wahrheit vertreten
könnte . Der Pöbel  vermicthet sich daher an alle
Parteien , aber er nimmt eigentlich nicht Partei.
Partei kann nur das Volk  nehmen , dessen nationa¬
les Lebcnsgeäder sich in Richtungen zertheilt , welche
durch die besten und bedeutendsten Charaktere der
Nation vertreten werden.

Man hört und lieft jetzt so oft Klagen über eine

zunehmende Pöbclhaftigkeit in der Litera¬
tur,  daß man sich zn der Betrachtung aufgefordert'
fühlen kann : ob im Geistesleben einer Nation d em
Pöbelhaften  ebenso die Bedeutung eines Ele¬
ments  einzuräumen sei , wie sie sich im Geschichts-
leben schon so oft als unabweisbar gezeigt hat ? —
Diese Frage würde sich aber schon dadurch in sich
selbst auflösen , daß man dem litcrarischen Pö¬
bel  noch nicht den Werth und die Bedeutung des
Pflastersteins,  von dem ich gesprochen , wird
zuerkennen mögen . In der geistigen Entwickelung
einer Nation , welche durch die Literatur ihren Aus¬

druck hat , kann es feuerspeiende Gährungsprocesse
aller Art , aber es darf und soll keine Straßen-
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Emeuten in ihr geben . Der Pöbel in der Lite¬
ratur hat daher keine Rolle , die man zu irgend einem
vernünftigen Behuf an ihn austheilen könnte , und
wo er spielt , spielt er auf seine eigene Hand in einer
abgesonderten Sphäre , die sich schon von Weitem
durch ihre Staubwolke verräth . Dieser geistige Pö¬
bel , an seiner kleinen Scholle haftend , bringt so we¬
nig Schaden und . Gefahr , daß man Unrecht thut,
durch Klagen über ihn die Zeit zu verschwenden und
darüber einen Augenblick lang die großen und tüchti¬
gen Erscheinungen unserer heutigen Literatur zu ver¬
gessen. Der Pöbel kann und soll Niemanden ärgern,
wie er auch Niemanden beleidigen kann , denn er hat,
nach dem ewig anwendbaren Ausspruch Goethe ' s,
das Geschäft der Hunde , welche den zu Pferde Sitzen¬
den beweisen , daß sie reiten.  Es bleibt daher für
den Pöbel in dieser Region immer das Gerathenste,
einen Civilisationsact mit sich vorzunehmen , um sich
zu entpöbeln,  denn als Pöbel kann er hier nun
einmal schlechterdings nicht zu irgend einer Geltung
und Wirksamkeit gelangen . Dem Pöbelhaften in der
geistigen Lebenssphare eine Geltung zuzugestehen , ist
daher ein großer und schwerer Irrthum , durch den
manche Talente in unserer Zeit schon so gut wie ver¬
loren gegangen sind. Die strengste Einsamkeit ist
dem wahrhaft Strebenden förderlicher , als das Bünd-
niß mit dem effectvollsten und glänzendsten Scandal,
das wir manche Schriftsteller unserer Tage haben
eingehen sehen , anfangs aus einem falsch begründe¬

ten Glauben an die Macht des Pöbels , dann aus in¬
nerer Anbequemung an die diabolische Süßigkeit der
Gemeinheit.

Wir kommen zu diesen Betrachtungen durch das
kürzlich erschienene Vorwort  zu dem noch nicht er¬
schienenen Leben Börne ' s , von K . Gutzkow,
das eigentlich nur ein aus selbstsüchtigen Zwecken
übereilter Ausfall auf das Buch : H . Heine über
Borne  ist.

Das Verhältniß von Börne und Heine,  und
das Wesen dieser beiden Charaktere überhaupt , kann
bei dem qualmigen Laternenlicht , unter das es hier
Gutzkow gerückt hat , um so weniger zur Entscheidung
gebracht werden , als die Absicht , durch Schmähung
des Heine ' schen Buches das eigene herauszustreichen,
dabei auf eine zu unverholene und wirklich ekelhafte
Weise in die Augen fällt . Wir verspüren deshalb
unser Votum über Heine und Börne , zu deren un¬
bedingten Verehrern wir bekanntlich niemals gehört,
und die zu beurtheilen sich jetzt mehr als je ein klarer
Abschluß darbietet , auf eine spätere Mittheilung und i
lassen heut nur einige Bemerkungen nachfolgen über !
diesen neuen Literaturscandal , welchen der schmutzige !
Ausfall Gutzkow' s auf den früher von ihm so sehr !
verherrlichten Heine uns vorführt . !

Man kennt an dem Hamburger Telegraphenschrei - ?
ber den Takt , mit dem er die Schleusen des Scan-
dals aufzuziehen versteht ! Nun ist Heine „ kein Poet,
sondern nur ein poetischer Dilettant " , und dieser

kühne Ausspruch braucht gar nicht erst begründet zu
werden . Dann heißt es : „ Börne griff seine Feinde
an ; Heine die Freundinnen und Gattinnen
seiner Feinde " . Und was thut denn Herr Gutzkow?
Er wirft Heine ' n im Angesicht des ganzen PublicumS
das Verhältniß mit einer Freundin vor , gegen das
er zugleich als Moralrichter den Stein aufhebt , indem
er es öffentlich ein unsittliches  nennt . Heißt
das etwa die Freundinnen seiner Feinde schonen?
Diese Vermischung des Scandals mit der Moralität,
indem er erst Schmutz auswirft und dann Krokodils¬
thränen darüber heult , ist eine ganz neue Phase der
Gutzkow' schen Equilibristik . Und durch solche Künste
soll die öffentliche Meinung bestochen werden ? Wie
dumm müßte doch die öffentliche Meinung sein ! In¬
deß wenn auch Niemand an diese schlechten Sprünge
glaubt , so ist doch noch ein Trost für Herrn Gutzkow
vorhanden : nämlich „ das Jtzehöer Wochenblatt theilt
jetzt sehr gute  Correspondenzen über Hamburg
mit " , oder : „ die Zeitschrift Unser Planet hat jetzt
ein sehr unterrichtetes Feuilleton " . Ja , die öffent¬
liche Meinung muß sehr dumm sein , denn sie soll es
nicht merken , wenn Herr Gutzkow vor den geringsten
seiner Lobhudler aus Dankbarkeit den Hut zieht und
dabei aus Leibeskräften winkt , fortzufahren ! Wie
klein und armselig sind doch diese Operationen , und
wozu sollen sie nützen und helfen?

Th . M.

Bei Wilh . Cinhorn in Leipzig ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

Agay Han.
Roman nach dem Polnischen

des A . K.

von Emil Drachvogel.
brosch. 1 Thlr.

Wie ein glänzender , wilder , stürmischer Fremdling mit dem Eise und den
Schauern Rußlands und der sinnlichen Gluth des Orients , ist dieser Roman , der
uns die wüste Zeit des falschen Demetriuö vergegenwärtiget , in unsere kalte civili-
sirte Welt übergesetzt . Welche Gluth , welche Phantasie ! Eigenste Repräsen¬
tation des poetischen Geistes eines Volkes wie die Polen , das auf der Grenze
steht zwischen Morgen - nnd Abendland . Westliche Tiefe des Gefühls und
glühende Leidenschaft , funkelnde Pracht des Ostens , im Hintergründe eine
zähneknirschende , polnische Verzweiflung , ein Todeskampf des Untergangs eines
Volks mitten in seiner einstigen , wilden Größe , wo eine polnische Wojewoden-
tochter Zarin von Moskau war.

Unter der Erde.
Ein Denkmal für die Lebendigen

von

Franz Dingelstedt.
2 Bde. brosch. 2 Thlr.

Der rühmlichst bekannte Verfasser hat in diesem Werke , das jedenfalls zu
seinen vorzüglichsten Producten gehört , sein politisches und religiöses Glaubens¬
bekenntniß niedergelegt . Indem er einen reichen Schatz von Erfahrungen , Er¬

lebnissen und Eindrücken vor uns ausbreitet , laßt er uns zugleich seine Welt¬
anschauung und den Standpunkt , den er bei den Bestrebungen der Gegenwart
einnimmt , in einem klaren Lichte erkennen . Er führt uns aus den Salons der
großen Welt in ein wunderbar in sich abgeschlossenes Stillleben , seine gewandte
Feder , in der Charakteristik von Personen eben so geübt , als in den Entwürfen
von Schilderungen aller Art , ergötzt sich mit Lust an dem gebotenen Stoffe . ES
ist kein Roman im Sinne Vieler , in diesen Reflexionen ist Poesie , der Griffel
des Autors wird zum farbenreichen Pinsel , wenn er uns Situationen malt und
eine belebende , befruchtende Wärme ruht auf allen Gestalten , wie der Frühlings¬
himmel auf einer Mailandschaft . Die Hochachtung , in welcher der Verfasser
bereits beim Publieum steht , kann durch dieses Werk nur vermehrt , nnd dem
geneigten Leser anempfohlen werden , sich mit diesem neuen Roman möglichst bald
in Einverstäudniß zu setzen.

Die Zilteiguanten.
Roman

von

VNLNDNUGW vo»
2 Bände, brosch. 2 Thlr.

Dieser Roman gehört unstreitig zu den besten Erscheinungen der jün¬
geren Literatur . Der Verfasser versetzt uns in die Mitte des siebzehnten
Jahrhunderts , in eine Zeit , in welcher eben nichts geringere Bedeutung hatte,
als das Gemüth , dagegen List, Feinheit , Malice , mit einem Worte , Intriguen,
in der Kirche , in der Politik , in der Gesellschaft , in der Liebe , vornehmlich
den Umschwung der Verhältnisse bedingten , und der Sieg der Falschheit,
unbekümmert um Unsittlichkeit , den Preis gewann , ein heilloser Zustand , der
sich vornehmlich auf Frankreich , Italien unb Spanien , weniger auf Deutsch¬
land bezog. Auf diese geistvolle Geschichtsanschauung begründet der Verfasser
seinen Roman , der sich durch einen überaus eleganten Styl , bei welchem
Lebendigkeit und heitere Laune vorherrschen , im hohem Grade auszeichnet
und alle Beachtung verdient.
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Literatur.

Parabeln von TheodorSchwarz.  Ham¬
burg / 1840.

Parabeln von einem christlichen Theologen,
wie Theodor Schwarz ( als Dichter unter dem
Namen Theodor Melas rühmlich bekannt ) ,
ziehen schon darum die Aufmerksamkeit auf
sich , weil sie sogleich an die Parabeln in den
Evangelien des neuen Testamentes erinnern.
Die Parabel gehört zur didaktischen Poesie.
Aber so wie jede poetische Gattung ihre ewigen
Ur - und Musterbilder hat , sowie im Epos ^
ein Homer , im Drama ein Shakespeare , in der
Lyrik ein Goethe noch unübertroffen dastehen,
so sind für die Parabel — man erlaube uns
hier diesen ästhetischen Gesichtspunkt — die ^
Gleichnisse des N . T ., sowohl was den Inhalt,
als was die Form betrifft , noch unübertroffene
und nie zu übertreffende Ideale . Aber eben
weil sie es sind , erwecken sie in uns die Be¬
gierde nach ähnlicher Speise , sowie ja über - ^
Haupt jedes Vollkommene die Begierde nach i
dem ihm Gleichen oder wenigstens Aehnlichen !
erweckt. Wie befriedigen nun die Parabeln !
von Th . Schwarz diese Begierde ? Sind sie !
ihres Ur - und Musterbildes würdig ? — Wir ^
freuen uns , diese Frage mit Ja beantworten

zu können . Denn mit Ausnahme einiger We - ^
nigen athmen diese Parabeln die tiefste , ächt ^

christliche Lebensweisheit , und was die Form
betrifft , sind alle vollendet zu nennen . Einige
Beispiele:

Der Herr des Lebens ging einst mit seinen Jün¬
gern durch die reisenden Saatfelder und sie streiften
Aehren aus , um ihren Hunger zu stillen . Da spra¬
chen die Kornähren alle zum Herrn : „ Gerne speisen
wir dich und deine Jünger mit unserer Kraft , da ihr
das Brod des ewigen Lebens allen Menschen bringet;
aber wie mancher Unwürdige schneidet unsere Halmen
ab und nähret sich von unserem Mahl . Herr , wehre
ihnen das , und laß uns wachsen zu deiner Ehre,
um nur den Redlichen eine Speise zu sein ! " Der
Herr des Lebens aber antwortete den Kornähren:
„Meine geliebte Saat , immer doch bleibst du ein Bild
meiner Güte und ein Gleichniß meiner Barmherzigkeit,
die über Gottlose wie über Fromme ausgeschüttet
werden ; diesen zum Dankopfcr , jenen zur Gnaden¬
frist . — Also blühst du mir doch immer zur Ehre
und giebst zum Segnen deine heilige Frucht her.
Darum sei getrost , mein geliebtes Korn , und wachse
fröhlich aus der Erden Schooße und gleiche auch darin
deinem Schöpfer , daß du hundertfältig wucherst , dem
Unwürdigen , wie dem Würdigen , dem Bösen , wie
dem Frommen ! Bleibst du doch, was du bist , wie¬
wohl der Sanftmüthige dich nur besitzet und der
Dankbare in dir nur das Brod des ewigen Lebens
findet . " So sprach der Herr , aber die Kornähren
alle neigten sich tiefer und verstummten über das große
Wort des Lehrers.

Ein anderes Beispiel:

Jesus spielte als Kind einst am Sabbathtage mit
mehrern Knaben am Bache zu Nazareth . Sie kne¬
teten mit den kleinen Händchen im weichen Thone und
machten sich daraus allerlei Bilderchen . Der eine

machte sich ein Pferd , der andere einen Esel , der
dritte einen Elephanten , der vierte ein Schaaf . Der
kleine Jesus aber machte aus dem weichsten Thone
zwölf Vögelchen , gedenkend der zwölf Stamme Is¬
raels . Ein Nachbar sah ihren kindischen Spielen zu
und lief zu Joseph dem Zimmermann und rief ihm
zürnend entgegen : „ Wie doch erziehst du dein Kind,
daß es Werke , unnütze Werke thut am heiligen Sab¬
bathtage . Komm und schaue, wie es mit den andern
Buben am Bache sitzt und im Thon knetet ! Gottlos,
sehr gottlos ist sein Beginnen . " Joseph lief eilends
zum Bache hin und rief schon aus der Ferne dem klei¬
nen Jesus -entgegen , der harmlos da knetete : „ O,
du gottloses Kind , was machst du mit den bösen Bu¬
ben am heiligen Sabbathtage ? Hüte dich , daß nicht
des Herrn Zebaoth Zornfeuer dich verzehre ! " —
Das Gotteökind aber sah sich um und sprach : „ Was
ist' s ? "  und klatschte gar fröhlich in seine Händchen
und rief : „ Flieget hin ihr Vöglein alle und lobet
meinen Vater im Himmel ! " Und die zwölf Vöqel
wurden alsbald lebendig und entfalteten ihre Flügel
und flogen hin und sangen in hohen Lüften ihr Lob¬
lied dem Herrn , Herrn ! Erstarrt vor Schreck stand
der Nachbar da , Joseph aber betete an , und das
Gotteskind lief frohlockend zu seiner Mutter Maria.
— Das Göttliche im Menschen meistere nicht nach
dem Gesetz , denn es ist des Gesetzes Meister!

Eben so vortrefflich , wie diese beiden,
sind die Parabeln : das Gebet des Tropfens;
das Adlernest ; der Graf und die Spinne;
der Todtengräber ; die Sonnen - Schau ; der
Weinstock und die Distel ; das erste Gebot;
die Sibylle ; der König und die Thiere ; das
Meer und die Auster ; der Jäger , die Gemse
und der Felsborn ; das tröstende Wunderbild;
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der Schmetterling im Rosengarten ; das zer¬
rissene Netz , die Kornblumen am Wege.

Bei einigen , z. B . der Alchymist ; das
Graschen und der Schwan , u . a . hinkt die
Anwendung ; sie haben keine rechte Spitze.
Andere wieder sind pietistisch oder dogmatisch
gefärbt , und eine : der Greis , das Traumbild
und der Stern , müssen wir als völlig unwahr
und unchristlich verwerfen . Sie lautet:

Einst wandelte ein Greis am Ufer des Meeres
und gedachte der besseren Tage , die nicht mehr da
waren . Das Rauschen der Wellen erneuerte man¬
chen schönen Traum seines Lebens , der ihn in Hoff¬
nung beglückt hatte , doch unerfüllt blieb . Noch
rauschten die bläulichen Wellen eben so lieblich , wie
in seiner fröhlichen Jugend ; noch erzählten sie ihm,
wie damals , von unaussprechlichen Dingen und un¬
endlichem Glücke. — Doch nun stand der Sirius statt
der Sonne am nächtlichen Himmel über dem Meere
und erhellte nur matt und kalt die rollenden Fluthcn,
als wollte der Stern seiner Hoffnungen höhnen.
Wehmüthig rief der Greis aus : „ O Traume sind
Schäume ! Fahr ' hin , du goldner Traum meiner
Jugend , darin die eitlen Wünsche sich hüllten ! O
heiliger Stern der Sterne , lehre mich Wahrheit ! "
— Starker blitzte und erglühte der hohe Stern bei
diesem Gebet des Greises , als wollte er fragen:
„Kannst du , o Schwacher , auch meine Wahrheit er¬
tragen ? " Zugleich aber trat ein freundlicher Mann
vor ihn hin und sprach : „ Ich bin der Traum deines
Lebens ; was schmähest du mich so ? Wisse , o Kurz¬
sichtiger , hätte ich dich nicht bisher so freundlich ge¬
leitet und so tröstlich und labend mit dem Munde der
Wellen zu dir geredet , . längst warst du schon todt ! "
Der Greis aber versetzte bitter : „ So weiche endlich
von mir , du täuschender Traum , und laß mich sterben
am Lichte der Wahrheit ! " Seufzend entwich der
freundliche Bote der Götter und vor ihm stand eine
schreckliche riesenhafte Gestalt mit Augen , leuchtend
wie die Sonnen , und rief : „ Ich bin die W ahr -
heit . Kannst du mich ertragen ? " — Wie ein
Blitzstrahl fuhr es nun durch des Greises Haupt.
Er erkannte die ewige Wahrheit , aber ihr Licht töd-
tete ihn alsbald . — Forsche nicht , Sterblicher , über
deine Grenzen hinaus , damit du nicht schauest und
sterbest!

Ist diese Nutzanwendung nicht völlig un¬
christlich ? Heißt es über seine Grenzen hinaus
forschen , wenn man nach W a h rh e i t forscht?
Ist der Mensch nicht dazu bestimmt, die Wahr¬
heit zu erkennen , und sagt nicht Christus : ich
b i n die Wahrheit ; wer mich siehet , der siehet
den Vater ? Verheißt nicht der Apostel das
Schauen ? Sagt er nicht : Wir sehen jetzt
durch einen Spiegel in einem dunkeln Worte;
dann aber von Angesicht zu Angesicht,
und an einer andern Stelle : Der Geist erfor¬
schet alle Dinge , auch die Tiefen der Gottheit?
Nur auf dem alttestamentlichen Standpunkte
heißt es : wer Gott sahe , müßte vergehen!
weil da Gott noch jenseits in unzugänglichem
Lichte wohnt . Aber im netten Bunde ist Gott
von seiner übermenschlichen Höhe auf die Erde

herabgestiegen , ist Mensch geworden , leidend
und sterbend , wie wir , und will seine Auf¬
erstehung feiern in einem Jeden . Er entzieht
und verbirgt sich uns nicht mehr , sondern
giebt sich uns gnadenvoll zum Genusse dar.
Sterben muß der Mensch allerdings vor dem
Anblick der Wahrheit , aber nur den geistigen
Tod , den unendlich süßen Tod der Wiederge¬
burt und Erneuerung im Geiste . Sterben muß
er täglich mit Christus , um täglich mit ihm
aufzuerstehen zu ewigem , herrlichen , unver¬
gänglichen Leben.

F.

Meine Beweggründe zumUebertritt
au s der r ö m i sch- kathol i schen in die
freie evangelisch - christliche  Kirche.
Von I . de Marl  e . Leipzig , 1840 . Zweite
Ausgabe.

Ein erfreuliches Zeichen , daß es in unsern
Tagen mit dem religiösen Jndifferentismus
doch nicht ganz so arg ist, wie Viele unaufhör¬
lich klagen , ist unter andern auch vorliegendes
Büchlein von einem Buchhandlungsgehülfen
in Leipzig , dem wir recht viele empfängliche
Leser der katholischen Kirche wünschen , da des
Verf . Beweggründe zum Uebertritt die reinsten
und vernünftigsten sind , die es überhaupt bei
einem solchen Schritte geben kann . Jeder
Katholik , der mit dem Verf . gleicher Gesin¬
nung ist — ' und daß es deren Viele unter
den Gebildeten giebt , zweifeln wir nicht —
ist schon innerlich zur protestantischen Kirche
übergetreten , sollten ihn auch äußere Beweg¬
gründe von dem öffentlichen Uebertritt noch
abhalten . Wenn uns überhaupt der Blick in
die innere , unsichtbare  Kirche , in die gei¬
stig  e Gemeinschaft der Gläubigen eben so ver¬
stattet wäre , wie die Uebersicht über die äußere,
sichtbare Kirche , wie viele dürften sich da vor
unserm Auge in Protestanten verwandeln , die
wir bisher noch für Katholiken hielten ? Wie
viele haben nicht schon den Grundsatz von der
alleinseligmachenden römischen Kirche längst
innerlich aufgegeben , weil er eben so wenig
mehr zu der Cultur - Stufe unserer Zeit paßt,
als etwa der jüdische Grundsatz von einem aus-
erwählten Volk Gottes ? —

Der Verf . sagt gegen das : Außer der
römischen Kirche giebt eskeinHeil:
„Aber ich fand in dieser Kirche trotz allen Su-
chens überhaupt wenig Heil , statt der gött¬
lichen Lehren traten mir Menschensatzungen,
statt der christlichen Liebe Unduldsamkeit , Ver-
ketzerung und Verdammung Andersglaubender
entgegen , statt der Anbetung des alleinigen
Gottes im Geiste und in der Wahrheit , wie

Christus lehrte , fand ich Anrufung der Heili¬
gen und Verehrung menschlicher Ueberreste ."
Und als Belege zu diesen Anklagen führt er
an , daß in der heiligen Schrift nirgend stehe,
daß der römische Bischof Stellvertreter Christi
sein solle , nirgend , daß es sieben Sacramente
gebe , daß in der Kirche ein mit besonderer
Machtvollkommenheit ausgerüsteter eheloser
Priesterstand herrschen soll . „ Nirgend ist die
Messe , d. h . eine unblutige Wiederholung des
blutigen Opfers Christi am Kreuze , vorge¬
schrieben , geschweige denn , daß dieser solche
Wirkungen beigelegt wären , wie es die römi¬
sche Kirche gethan hat , um ihre irdischen
Zwecke desto leichter erreichen zu können . Nir¬
gend ist die Rede davon , daß unser Zustand
nach dem Tode hier auf Erden zu einer Er¬
werbsquelle , zu einer Finanzspeculation ge¬
macht werden solle, wie es durch die Lehre vom
Ablaß und vom Fegefeuer geschehen ist. Nir¬
gend befiehlt die Schrift die Anrufung der Hei¬
ligen . Nach ihr giebt es nur Ein heiliges,
vollkommenes Wesen , Gott . Und wo in allen
heiligen Urkunden ist auch nur die leiseste
Spur davon zu finden , daß blos die Anhän¬
ger des römischen Bischofs zur Seligkeit be¬
rufen wären ? "

Der Verf . erzählt aus eigener Erfahrung
folgendes interessante Beispiel von Reliquien-
verehrung . Seit Jahren schon mit seiner Kirche
zerfallen , in so fern er nicht mehr allen ihren
Grundsätzen huldigen konnte , kam er zur Zeit
des 16 hundertjährigen St . Ursula - Jubiläums
nach Cöln , wo , wie er sagt , sein Aufenthalt
eben nicht geeignet war , ihn mit seiner Kirche
zu versöhnen . Die heilige Ursula , eine Prin¬
zessin Englands , soll hier auf ihrer Rückreise
von Rom mit 11,000 jungfräulichen Begleite¬
rinnen von den Heiden erschlagen worden sein.
Unzählige , vorgeblich diesen 11,000 Jungfrauen
gehörende Schädel werden in der St . Ursula¬
kirche aufbewahrt . Bei der hier stattgefunde-
nen achttägigen kirchlichen Feier waren meh¬
rere derselben vor dem Hochaltare aufgestellt.
Ich sah , erzählt der Verf . , wie das Volk sich
hinzudrängte und Rosenkränze , Armbänder,
Halsschmuck u . s. w. an diesen Schädeln vor-
überstreichen und beräuchern ließ . Zum Dank
für diese Gnade wurde von den Gläubigen ein
Geldopfer gebracht . Sollte man glauben , daß
dergleichen in christlichen Tempeln vorkommen
könnten ? — Am Abend des letzten Festtages
war Procession , bei welcher außer einem mit
Reliquien gefüllten Kasten drei dieser Schädel,
auf prachtvolle Sammetkissen gelegt , von Prie¬
stern in feierlichstem Ornate und unter dem
größten Pompe umhergetragen wurden . Wo
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haben , sagt ' der Vers ., wohl Christus und seine
Apostel dergleichen gethan und gelehrt ? Ha¬
ben die guten Leute wohl bedacht , daß die

ganze Erzählung von den 11,000 Jungfrauen
wahrscheinlich erdichtet ist oder auf irgend ei¬

nem Mißverständnisse beruht ? Daß sie viel¬
leicht Neberresten von Menschen Ehre erweisen,

denen , wäre eine genaue Kunde von ihnen ge¬
blieben , nicht einmal menschliche , geschweige

denn göttliche Ehre gebühren würde ? Waren
es aber auch wirklich ausgezeichnete , tugend¬

hafte Menschen , starben sie für ihren Glauben,

so ehre man ihr Andenken und stelle ihre Tu¬

genden zum Muster auf , ihre Gebeine gehören
jedoch dem Staube an.

Im November 1838 kam der Verf . nach

Sachsen , der Wiege des Protestantismus , wo
er nicht mehr umhin konnte , anzuerkennen,

daß in der evangel . Kirche das Christenthum
sich reiner darstellte , als in der durch Men¬

schensatzungen , durch Ueberbleibsel des Heiden-
und Judenthums , durch Herrschsucht und An¬

maßung ihrer Priester entstellten römischen.
In dieser Gemüthsstimmung führte ihn das
Bedürfniß seines Herzens in die Nicolaikirche.
Als nun aber nach Beendigung der vortreffli¬

chen und rein christlichen Predigt die gläubige
Gemeinde sich versammelte , das Liebesmahl des
Herrn , das Andenken an seinen Versöhnungs¬

tod zu feiern , „ da wurde mir ' s zu enge , da
empfand ich tief , wie einsam ich dastand , aus¬

geschlossen aus einer Kirche , die ich nicht mehr
für die wahre halten konnte und dennoch fern
von jeder andern christlichen Gemeinschaft

und es reifte in mir der Entschluß , meine bis¬

herige Kirche auch der äußern Form nach zu

verlassen , um nicht ferner im Widersprüche mit
mir selbst zu leben . Ach , wie viele mögen sich
mit mir in derselben Lage befinden . Mochten

sie meine Worte beherzigen und kühn den von

mir eingeschlagenen Weg zu ihrer Beruhigung
ebenfalls wählen . Die Verbindung mit einer
Kirche , deren Glauben man nicht theilt , zu¬
mal wenn sie dies unbedingt fordert , ist wahr¬

lich nicht von Nutzen ."
Die sächsischen Landesgesetze verordnen , daß

derjenige , welcher von einer Confession zur

andern übergehen will , sich zuvor bei dem

Pfarrer seiner bisherigen Kirche melde . Vier
Wochen später , wenn der Austretende bei sei¬

nem Entschlüsse beharrt , stellt ihm der Pfarrer

über seinen angezeigten Austritt ein Zeugniß
aus und erst dann darf ihn die andere Kirche

aufnehmen . Der Verf . erklärte daher unterm
20 . Novbr . d. I . , an demselben Tage , der vor

zwei Jahren in Cöln einen so mächtigen Ein¬
druck auf ihn machte , dem Pfarrer der leip¬

ziger katholischen Gemeinde seinen Austritt in

einem mitabgedruckten Schreiben , um dessen
willen allein schon das Büchlein lesens - und

beherzigungswerth ist. Nachdem sich der Herr
Pfarrer in mehreren mündlichen Unterhaltun¬

gen überzeugt hatte , daß der Verf . von seinem

Vorsätze nicht abzubringen war , erhielt der¬

selbe nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebe¬
nen vierwöchentlichen Bedenkzeit die Bescheini¬
gung seines Austritts aus der römisch - kathol.

Kirche . Hierauf bat er den Herrn Superin¬
tendenten Dr . Großmann um Aufnahme in die

evangel . Kirche , indem er zugleich sein Glau¬
bensbekenntniß übergab , welches wiederum
höchst lesens - und beachtungswerth ist. Der
Herr Superintendent erklärte ihn hiernach für

fähig und würdig in die evangel . Kirche ein¬

zutreten und äußerte sich unverhohlen dahin,
„daß , je weniger die Kirche darauf ausgehe,
Andersdenkende zu ihrer Meinung zu bestim¬

men , sie desto größere Freude habe , wenn die

Zahl ihrer Glieder durch die Kraft der Wahr¬

heit angezogen sich mehre ."

Französische Tageszustande.
Im August.

Von Eduard Arnd in Paris.

(Beschluß . )

3 . Die Juliussäule und die Feierlichkeiten bei ih¬
rer Enthüllung . 4 . Stimmung über die Qua¬
drupel - Allianz . 5 . Die Verhältnisse des Ofsi-
cierstandes in Frankreich . 6 . Statistik der Ver¬
brechen. 7 . Neueste Literatur.

Die Juliussäule , auf dem großen unregel¬

mäßigen Platze der Bastille erhoben , macht
dieses ungünstigen Locals wegen , ihrer schö¬

nen Verhältnisse ungeachtet , keinen großen
Eindruck . Die Umgebungen tragen zu einem

Werke der Architektur und Skulptur fast eben

so viel als dessen eigene Natur bei . Zu dem
Genius der Freiheit , der sie krönt , ist die Idee
von dein Merkur von Johann von Bologna im

florentiner Museum , genommen worden . Das

Gerüste , auf welches der Sarkophag gestellt
wurde , um von der Geistlichkeit eingesegnet

zu werden , die Tribunen für die Autoritäten
und privilegirten Zuschauer , waren , wie fast

immer hier , elegant verziert und der Feier
würdig . Die Enthüllung der Statue und die

Trauermusik , die Herr Berlioz zu dieser Ver¬
anlassung componirt , machten einen erheben¬
den Eindruck . Einige Augenblicke nachher be¬

fanden wir uns , dem wüthenden Gedränge auf
den Boulevards zu entgehen , auf der Place

royale , wo die Statue Ludwigs des Dreizehn¬

ten steht . Hier erhob sich, einige Schritte von

uns , plötzlich eine Art panischen Schreckens.

Männer , Frauen und Kinder schrien , stürz¬
ten über einander . Tische , mit Früchten und

Kuchen zum Verkaufe , wurden umgeworfen,
Alles lief wild durch einander . Bald nachher
wurde es wieder ruhig . Wir konnten uns den

Grund dieser plötzlichen Bewegung nicht erklä¬

ren . Später erfuhren wir , daß einige Leute
aus dem Volke mit einem Posten National-
garden Händel angefangen , und daß dieser

Streit eine Bewegung hervorgebracht hatte,
die zwar nur einen Augenblick gedauert , den¬

noch aber hingereicht hatte , mehrere Menschen
gefährlich zu beschädigen . An einem andern

Orte war ein Officier von seinem Pferde ab¬
geworfen worden . Die , welche ihn an der

Erde liegen sahen , glaubten , er sei vom Volke

getödtet und liefen , die Repressalien der Sol¬
daten fürchtend , im wildesten Tumulte hin und

her . Die sonderbare Reizbarkeit dieses Volkes

nimmt nicht nur jede zufällig entstandene Ver¬
anlassung zur Unordnung begierig auf , ver¬

größert dieselbe , sondern bringt sie hervor,
sucht sie , wie etwas Angenehmes und Freudi¬
ges , auf . Unordnung ist das Element des

Franzosen . Die grobe , sinnliche Unordnung,
die sich mit drohenden Worten und Geber-

den , Widerstand gegen eine bestimmte Einrich¬

tung u . d. g . kund giebt , Herrscht bei den nie¬
dern Classen , die einer ertremen Meinungs¬
verschiedenheit , entgegengesetzter Systeme , ge¬
hässiger Vergleiche und Anschuldigungen , bei

den Vornehmen : vor . Als Gegengewicht zu
dieser Neigung haben die hohen : Classen eine
sehr verfeinerte Gesellschaft erfunden , in der
sich, dein Scheine nach , Alles höchst regelmä¬
ßig , anmuthig und verständig bewegt und die
ihnen eine Menge von Dingen , die ihrem Da¬

sein fehlen , wenigstens äußerlich ersetzt. Die
Franzosen von Rang und Bildung legen sich
bei ihren Vergnügungen mehr Zwang als bei

ihren Geschäften auf , während die ruhigere
Stimmung andrer Nationen als Gegengewicht
einer rauschenden : ungeregelten : Heiterkeit nö¬

thig hat , ein Unterschied , von dessen Wahr¬
heit die Beobachtung der gesellschaftlichen Hal¬

tung unter den verschiedenen Nationen leicht
überzeugen kann . Nichts , selbst unter dem ge¬

meinen Manne , erinnert in Frankreich an die

tolle Lustigkeit vieler deutschen Volksfeste und
die phantastische Laune des Italieners bei fest¬

lichen Gelegenheiten sticht sonderbar von sei¬
nem gewöhnlichen Ernste ab . Eine zu große

Heiterkeit artet bei dem Franzosen sehr leicht
in Tumult und Erceß aus , sein Wesen von ei¬

ner gewissen Regel befreiet , schweift über alle
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Grenzen hinaus , dies zu vermeiden hat diese
Nation alle die Convenienzen erfunden , die
ihre gesellschaftlichen Verhältnisse charakterist-
ren , denn sie bedarf des Zügels mehr als ir¬
gend eine andre.

Am Abend dieses Tages unterhielt man
sich viel über einige obgleich schwach begonnene
Versuche , eine politische Opposition zu mani¬
festen . An einem Ende der Stadt , im Fau-
bourg St . Germain , hatten Studenten die
Reform , in einem andern , der Vorstadt St.
Antoine , Arbeiter die Republik leben lassen.
Die handfesten Sergeants de Ville , die kei¬
nen Spaß verstehen , hatten diese hasenfüßigen
Opponenten sehr leicht zu Paaren getrieben.
Diese Classe der Polizeidiener , unter denen
sich Kerle mit wahren Galgengesichtern befin¬
den , flößen dem Volke , obgleich fie nur sehr
leicht bewaffnet sind , weit mehr Schrecken als
die vollkommen militairisch eingerichtete Mu-
nicipalgarde ein . Die hiesige Regierung ver¬
fahrt den Grundsätzen der Homöopathie ge¬
mäß , indem fie der moralischen Krankheit die¬
ser Stadt , ihrem zahlreichen Pöbel , ein Hei-
mittel , wie die Sergeants de Ville , entgegen¬
setzt. Letztere machen sich bei der Ausführung
der ihnen gewordenen Befehle oft ein Ver¬
gnügen daraus , dem hiesigen Pöbel ihre Ue-
berlegcnheit zu zeigen , werden aber dafür von
diesem tödtlich gehaßt.

Der folgende Tag , Mittwoch , war den ei¬
gentlichen Volksvergnügungen , in den Champs
Elysees , dem Garten der Tuileries und auf
der Seine , gewidmet . Das Wesentliche dabei
ist ein unermeßliches Drängen und Toben , un¬
ter dem es dem aufmerksamsten Beobachter sel¬
ten gelingt , einige interessante Gruppen her¬
auszufinden . Was dabei alljährlich wieder¬
kehrt und uns immer lächerlich und wider¬
wärtig erschienen ist , sind die schmutzigen , er¬
bärmlichen Taschenspieler und Hanswürste in
den Champs Elysees mit ihren häßlichen Wei¬
bern und ihrer Ohr zerreißenden Musik , die
kaum auf einem polnischen Jahrmarkt gefallen
könnte . Das hiesige gemeine Volk ist eines
der unmusikalischesten , das weit und breit ge¬
funden werden kann . Bei dem Concert im
Garten der Tuileries erschien der König , wie
gewöhnlich , einen Augenblick auf dem Balcon
des Schlosses , erregte aber unter den Zu¬
schauern nur geringe Theilnahme . Er ist all-
mälig fast nur der König seiner Partei , derer,
die ihr Interesse an ihn knüpft , geworden.
Es ist dies gewiß nicht seine Schuld , denn wer
könnte diesem Volke auf die Länge gefallen,
wer von ihm wahrhaft geehrt und geliebt wer¬
den ? Das einzige Mittel es zu beherrschen , ist

sich ihm furchtbar zu machen , was seit Na¬
poleon Niemanden mehr gelungen ist und so
leicht Keinem gelingen wird . Auf dem König
scheint übrigens das Gefühl seiner Unpopula-
rität zu lasten , denn er ist seit Kurzem auffal¬
lend gealtert und man sieht ihn wenig . Zwi¬
schen ihm und der Mehrheit des Volkes be¬
steht kein freiwillig sittliches Band mehr . Seine
Unentbehrlichkeit allein hält ihn aufrecht.

Die durch die politische Neuigkeit einer
gegen Frankreich gerichteten Quadrupelallianz
und die Commentarien darüber in den Zeitun¬
gen entstandene Aufregung unter der Bevöl¬
kerung hatten eine noch größere Menschen¬
masse , als gewöhnlich , an diesem Tage ver¬
sammelt . Die Beleuchtung der öffentlichen
Gebäude war , wie immer , schwach und spär¬
lich , das Feuerwerk aber größer und prächti¬
ger als sonst und wir hörten mehrmals die lä¬
cherliche aber charakteristische Bemerkung , daß
Herr Thiers dies so befohlen habe , um zu
zeigen , daß die Franzosen durch den Verrath
der Engländer und die feindlichen Absichten
der Russen keinesweges eingeschüchtert , son¬
dern gutes Muthes wären und sich des Lebens
freueten . Man hatte die beiden Ufer der Seine
von dem Pont royal bis zum Pont Louis XVI.
mit mehrfachen Linien von Lampen besetzt, ei¬
nigen Zelten , unter welchen am Nachmittage
die Autoritäten und geladenen Gaste dem Fi-
scherftechen beigewohnt , und einem der großen
Badehäuser das Ansehn von Tempeln und Pa¬
villons gegeben , was eine gute Wirkung her¬
vorbrachte . Am besten aber nahmen sich, mit¬
ten im Flusse , eine Menge kleiner mit bunten
Lichtern verzierten Barken aus , die wie glü¬
hende und stammende Blumensträuße einher-
fuhren . Das Feuerwerk war so reich , daß
das trübe Gewässer von dessen Widerscheine
einen Augenblick lang in einen von goldnen
oder purpurrorhen Fluthen erfüllten See ver¬
wandelt wurde , als habe sich ein ganzer bren¬
nender Abendhimmel , um sich zu erfrischen,
in dasselbe niedergelassen.

Die neuesten politischen Nachrichten haben
einen gewaltigen Eindruck hervorgebracht und
die unter der Restauration und seit der Ju¬
liusrevolution etwas eingeschlummert «; Abnei¬
gung gegen die Engländer wieder angefacht.
Dieses Ereigniß , zu welchem Resultat es auch
führen mag , beschäftigt in diesen Tagen alle
Classen der hiesigen Bevölkerung . Das Mili-
tair mag hier , ohne Zweifel , wie überall
Krieg wünschen , da ein Soldat im Frieden
nicht viel besser als ein Arzt ohne Kranke und
ein Advocat ohne Processe ist , der Bürger aber
denkt nicht ohne Bangigkeit an einen großen

Kampf . Die Erinnerung an die vielen Nie¬
derlagen in den letzten Kriegsjahren und die
beiden Invasionen Ist den Franzosen wieder¬
gekehrt . Die Zeitungen und ihr drohender
Ton sind diesmal nicht der Nester; der öffent¬
lichen Meinung , sie suchen dieselbe vielmehr zu
begeistern , als daß sie durch sie angeregt wür¬
den . Wir glauben uns nicht zu irren , wenn
wir behaupten , daß eine wahrhaft kriegeri¬
sche Stimmung in Frankreich nur ausnahms¬
weise , in einzelnen Classen des Volks , beson¬
ders unter dem Landmanne herrscht , daß die
städtischen Bevölkerungen aber etwas unkrie¬
gerisch geworden sind . Die Liebe zum Gelde,
zur Bequemlichkeit , zu einem gewissen Lurus,
herrscht in den gebildeten Ständen hier mehr
als anderswo vor . Viel tragt hierzu der im¬
mer mehr um sich greifende Materialismus,
die vollkommene Abwesenheit von Ideen und
die absolute Herrschaft der Facten bei . Zu¬
gleich ist die Stellung des eigentlichen Kriegs¬
standes in diesem , an militairischem Ruhm so
reichen Lande , nicht die rechte und angemessene.
In den Journalen und bei allen öffentlichen
Veranlassungen hört man hergebrachtermaßen
den Militairstand erheben , in der Wirklichkeit
ist dies aber ganz anders . Eine Anzahl fähi¬
ger junger Leute , besonders wenn solche ein¬
flußreiche Verbindungen und Vermögen be¬
sitzen, machen hier im Generalstabe , der Ar¬
tillerie und Marine , eine viel raschere Lauf¬
bahn als in den deutschen Heeren , der gewöhn¬
liche Infanterie - und Cavalerieofficier aber
führt ein enges , trauriges , gedrücktes Dasein.
Sein Sold reicht kaum für seine nöthigsten Be¬
dürfnisse aus . Er nimmt in einem Lande , wo
das erste aller gesellschaftlichen Bande , die Ehe,
in genauer Proportion des beiderseitigen Ver¬
mögens geschlossen wird , eine sehr untergeord¬
nete Stellung eil«, denn er ist meist arm und
hat keine Aussicht in eine bessere Lage zu kom¬
men . In einem großen Staate , wo es unmög¬
lich ist , den zahlreichen Officierstand angemes¬
sen zu bezahlen , muß eine verständige Regie¬
rung darnach trachten ihn so viel als möglich
aus der wohlhabender « Jugend zu besetzen und
den ärmern Theil desselben durch einen gewis¬
sen Glanz , eine wenn auch nur scheinbar hö¬
here Stellung für die beschränkte und abhän¬
gige Lage , in der die Subalternofficiere sich
eigentlich befinden , zu entschädigen . Von dem
Allen geschieht aber hier das Gegentheil . Die
reichere Jugend dient in Frankreich selten . Ihr
Stolz und Hang zur Ungebundenheit würde
sich durch die militairische Disciplin verletzt
fühlen . Der langweilige Garnisonsdienft in
den Provinzen würde ihr unerträglich sein , sie
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lebt fast ausschließend in Paris . Auch ist der
Maßstab , der hier an die äußern Verhältnisse
gelegt wird , ein größerer als in den meisten
deutschen Ländern . Eine Hauptmann - und
Majorsstelle , die bei uns schon für etwas An¬
sehnliches und Wünschenswerthes gilt , giebt
hier dem Individuum , das sie bekleidet , in der
Welt und wir meinen nicht die große , sondern
nur die mittlere , keine Bedeutung . Ein sol¬
cher kann in seinem Regimente viel gelten,
außer diesem Kreise ist er fast unbeachtet . Der
Arzt , der Kaufmann , der Unternehmer irgend
einer Art hat die Aussicht sich Vermögen zu
erwerben . Die Plaidoyers des Advocaten ste¬
hen in den Zeitungen . Der Richterstand wird
hier meist mit wohlhabenden Personen , häufig
Abkömmlingen der alten Parlamentsfamilien,
besetzt. Der Osficier ohne Vermögen aber ist
auf eine unwandelbare Mittelmäßigkeit gewie¬
sen. Man weiß , wie wenig er hat und er ge¬
nießt deshalb in einem Lande , wo der Besitz
von Geld Alles entscheidet , nur einer sehr rela¬
tiven Schätzung . Wir glauben , daß diese Um¬
stände auf die moralische Stellung der franzö¬
sischen Armee sehr nachtheilig einwirken . Die
französischen Officiere gelten bei denen , die sie
am besten kennen , den Engländern , für Mu¬
ster von Tapferkeit und Disciplin , aber es
findet sich unter ihnen weniger Schwungkraft,
weniger Geist und Charakter als unter bessern
Umständen der Fall sein würde . Im Fall ei¬
nes großen Krieges würde sich dieser Mangel
bald fühlbar machen . — ,

Die Regierung hat vor Kurzem den Gene¬
ralbericht über die Verwaltung der Criminal-

justiz im Jahre 1838 bekannt gemacht . Gegen
alles Erwarten hat sich die Zahl der großen
Verbrechen vermehrt . Es kamen 239 Ankla¬
gen auf Mord , sehr oft unter Verwandten und
Hausgenossen begangen , vor . Die Gesetzge¬
bung selbst ist vortrefflich und einer civilisirten
Nation würdig , aber die intellektuelle Bildung
des Franzosen steht zu seinem moralischen Ge¬
fühl in keinem Verhältnisse , erstere ist eben so
sehr als letzteres wenig entwickelt . Auch ist
die hiesige Jury meist zu nachsichtig , mit der
Erklärung der Milderungsgründe (cireonstcm-
C68 att6ruiaut68 ) zu freigebig . Die Richter

selbst sind in der Anwendung der Strafen sehr
streng , die Geschwornen binden ihnen aber zu
oft die Hände.

In der theatralischen Welt ist jetzt Alles
auf Reisen , die Oper und das italienische
Theater haben Ferien . — In der Literatur ist
außer dem dritten Bande der Geschichte der
französischen Literatur bis zum zwölften Jahr¬
hundert von Ampere , einem der ersten Ken¬

ner der deutschen und skandinavischen Litera¬
tur in Frankreich und Professor am College de
France , nichts Bedeutendes erschienen . Dieses
Werk , dessen letzten Band , die Epoche von
Karl dem Großen an , wir noch nicht kennen,
hat einem großen Bedürfnisse der hiesigen Li¬
teraturliebhaber abgeholfen , denn die acht
Bände der lu-stoire litternire cle b'runca der Be¬

nediktiner , die denselben Zeitraum behandeln,
sind bei aller materiellen Gründlichkeit , durch
den Mangel an philosophischem Geist und den
matten und charakterlosen Styl nur für den
eigentlichen Gelehrten , der gewisse Facta sucht,
Urtheil und Idee aber schon mitbringt , brauch¬
bar , für den Laien aber fast ungenießbar . Son¬
derbar und unhistorisch bleibt es jedoch immer
von einer französischen Literatur zu sprechen,
ehe es eine französische Nation giebt und eine
solche eristirt vor dem neunten Jahrhunderte
nicht . Es giebt keine innere Verwandtschaft,
kein nationales Band , zwischen den gallo-
römischen Dichtern , Historikern und Kirchen-
vätern und den Troubadours , Trouveres und
Chronisten des Mittelalters und dennoch wird
dies Alles zusammen französisch genannt.

? Aus der Schweiz.
Die Auflösung der Reaction

im T e ss i n.

(Beschluß . )
Jenseits des lVIonts ( Neuere im äußersten Kan¬

tonstheile , der sich ins lombardisch - venetianische Kö¬
nigreich hineinstreckt , an den Gestaden des Lugano¬
sees hob die Aufregung nach jenen verhängnißvollen
Sitzungen des Staats - und Großen Rathes an . In
Mendristo konnte die Auspflanzung eines Freiheits¬
baumes durch die Negierungstruppen , die jedoch übel
dabei wegkamen , noch verhindert werden , in Lugano
schon nicht mehr . Ja die zwei Hauptstädte Lugano
und Bellen ; sagten sich am 4 . December 1839 von
der Regierung in Locarno förmlich los . Lugano lud
die Regierung zu freiwilliger Abdankung ein ; die Re¬
gierung verweigerte diese. Da trat am 6 . December
1839 der Bürger Jakob Luvini - Perseghini , eidge¬
nössischer Oberst , seine „Expedition der Pa¬
trioten"  an . Die Municipalität von Bellen ; setzte
sich in den Besitz des Zeughauses daselbst und sandte
dem Commandanten der Expedition den nöthigen Be¬
darf zu. Luvini setzte sich von Lugano aus mit einem
Gewalthaufen in Marsch gegen Locarno , vor Locarno
vereinigte er sich mit dem Zuzuge aus dein obern
Theile des Kantons , denn von allen Seiten brach das
Volk gegen die Regierung auf . Der Staatsrath , schon
größtentheils von seiner Wache verlassen , schien mit
Luvini unterhandeln und eine Deputation des Stadt-
rathes das Vermittelungsgeschäft übernehmen zu wol¬
len . Allein Luvini nahm keine Bedingungen an , er
forderte unbedingte Abdankung des Staatsrathes und
die Uebergabe der Stadt . Dieser verpflichtete er sich
mit Ehre und Leben für Sicherheit der Personen und

des Eigenthums , insofern man seine Schaar nicht
feindlich behandle , sondern gut aufnehme . Er ver¬
lange nichts anderes als die Herstellung eines verfas¬
sungsmäßigen und gerechten öffentlichen Zustandes.
Da brachte Locarno dem Commandanten die Schlüssel
der Stadt ; am 8 . December zog Luvini mit tausend
bewaffneten Tessinern ein . Die „ gemäßigten " Mit¬
glieder des Staatsrathes hatten sich geflüchtet . Die
Expedition zog in die Kirche des hl . FranziscuS zur
Messe und dankte Gott für den unblutigen vaterlän¬
dischen Sieg . Darauf wurde auf dem Marktplatze
eine Volksversammlung abgehalten . Mehrere tausend
Bürger wohnten derselben bei . Die Versammelten
erklärten im Namen des Tessinervolkes das Heil der
Republik und die Verfassung für das höchste Gesetz,
und die Behörden , von welchen es so schmählich ver¬
lassen und verrathen worden sei , des öffentlichen Ver¬
trauens verlustig , ernannten an die Stelle des auf¬
gelösten Staatsrathes eine provisorische Regierung,
an deren Spitze Franscini und verlangte endlich die
richterliche Bestrafung der reactionairen Rädelsführer.
Dann löste sich die Versammlung auf und Jeder kehrte
friedlich an seinen Herd zurück.

Die provisorische Regierung erließ den folgenden
Tag eine Proklamation , die mit folgenden Worten
schließt : „ Wir versprechen von unserer Seite , gleich
als hatten wir einen feierlichen Eid geschworen , alle
unsere Sorgen und Mühen dem zu weihen , daß ge¬
währleistet seien : die Achtung für die hl . katholische
Religion und ihre Geistlichkeit " ( ganz Tessin ist katho¬
lisch ) — „ Achtung für die Pflichten und friedlichen
Beziehungen zu den benachbarten Machten und für
freundschaftliche Beziehungen zu der schweizerischen
Eidgenossenschaft — Achtung für das Leben , Achtung
für das Eigenthum , A ch tu n g für d i e M einun -
gen eines Ieden und Aller ! "  Von gleichem
Datum ist die Abdankungsurkunde von 6 gemäßigten,
nach Sardinien geflüchteten Mitgliedern des aufgelö¬
sten Staatsrathes . Die provisorische Regierung ord¬
nete die neue Wahl der Behörden an , erstattete dem
eidgenössischen Vorort Bericht über die Vorgänge und
ließ am 12 . December dem Wahldecrete eine Prokla¬
mation gegen Bestechungen und Unordnungen nachfol¬
gen. Von den Hauptbeförderern der Reaction wurde
keiner , von den bisherigen Mitgliedern des Großen
Rathes fast nur freisinnige , diese beinahe alle wieder
gewählt . Die Zahl der geistlichen Mitglieder sank
diesmal aus ein Dutzend herab . Auch die Wahlen
der Candidatcn zu den Friedens - und Bezirksgerichten,
ebenso die spater beschlossene und vorgenommene Wahl
der Gcmeindräthe fiel gegen die Reaction aus . Der
Vicar Calgari irrte trostlos in den Klöstern und Ne-
actionsncstern der Schweiz umher . Am 19 . December
1839 eröffnete der Pfarrer Sala als Alterspräsident
die Sitzung des Großen Rathes . Dieser nahm , als¬
dann Luvini zum Präsidenten ernennend , die zustän¬
digen Wahlen des StaatSratheö und der Gerichte vor
und wies den Behörden wieder ihr verfassungsmäßiges
Geleise an . Der Staatsrath wurde mit den Mit¬
gliedern der provisorischen Regierung besetzt , Frans¬
cini zum Präsidenten desselben ernannt . Eben so wur¬
den auch die andern Wahlen im Geiste der Verfassung
abgethan . Die verfassungswidrigen Beschlüsse gegen
das Associationsrecht , gegen die Preßfrcihcit , gegen
die Gebrüder Ciani u . s. w. wurden aufgehoben ; den
Patrioten , den drei Hauptstädten und dem Obersten
Luvini der öffentliche Dank decretirt ; der Staatsrath
beauftragt , dem Erzbischof in Mailand und dem Bi¬
schof in Como die Zusicherung zu ertheilen , daß der
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Staat die Religion schützen werde , sie aber zugleich
auffordern als die Vorsteher der tessinischen Geistlich¬
keit , dieser das Politisiren auf den Kanzeln zu ver¬
bieten . Endlich überweist der Große Rath vermittels
des Staatsrathes die Anstifter der verübten Verfas¬
sungsverletzungen : 7 Mitglieder des alten Staats¬
und 5 Mitglieder des alten Großen Rathes an die
verfassungsmäßigen Gerichte , indem er wenigstens die
Kosten der Wiederherstellung des verfassungsmäßigen
Zustandes den Urhebern der Staatsverbrechen , jeden¬
falls erst Recht bevor Gnade gegen die Strafbaren
will aufgestellt wissen. Da sich fast alle 12 angeklag¬
ten Reactionaire landesflüchtig gemacht haben , so wird
über ihre Güter bis zur Aburtheilung , jedoch den
Rechten Dritter unbeschadet , Beschlag verhängt , aber
beförderliche Beurtheilung empfohlen . Im klebrigen
sind alle Bürger und Beamten amnestirt . Die künf¬
tige Wirksamkeit der Regierung hat Franseini am
deutlichsten und umfassendsten in folgenden Worten
ausgesprochen , die ich einer Rede desselben an den
Großen Rath entnehme : ,, Indem wir nun die schwe¬
ren Verpflichtungen übernehmen , glauben wir uns
verpflichtet , Ihnen zu versprechen , daß wir mit sol¬
chem Fleiße die Vollziehung  der beschwornen Ge¬
setze besorgen werden , daß man sagen müsse , von der
Kantonalregicrung gelte nur Ein Gewicht , nur
Ein Maß für alle Bürge  r . Wir werden uns
befleißen , eine gewissenhafte Verwaltung der Finan¬
zen  zuführen , überzeugt , daß je leichter man zu
unnöthigen Auslagen greift , auf der andern Seite
die Mittel um so mehr fehlen , den wahren Bedürf¬
nissen des Kantons wirksam zu entsprechen . Wir wer¬
den für die B e o b a chtu n g der Gesetze sorgen , die
für die Wohlfahrt des Landbaues , des Gewerb -
fleißes und des Handels  bereits bestehen , und
Gesetze ins Leben fördern , die noch mangeln mögen,
damit der Kanton in dem Wohlstände zunehme und
fortschreite . — Wir werden nicht ermüden , den Un¬
terricht desVolkes  immer mehr zu fördern , wel¬
ches der Unterstützung so würdig ist , um mit den ge¬
bildetsten Ländern wetteifern zu können . Wir wer¬
den uns auch bemühen , daß das Volk immer mehr
sein Vaterland , die Schweiz,  liebe , und daß die
Schweiz immer mehr das tessinische Volk liebe . . . .
Wir werden zeigen , daß wir die Religion  und
ihre Diener wahrhaft verehren , und daß wir , so viel
an uns liegt , wollen , daß sie von Andern geehrt
werde , und somit die verkehrten Gerüchte und Ver¬
dächtigungen , welche in der Vergangenheit und vor¬
züglich in der jüngsten Zeit in Umlauf gesetzt worden
sind , als sei die Religion und die Geistlichkeit in Ge¬
fahr , Lügen strafen . Das Gleiche werden wir auch
in Bezug auf die politischen und friedlichen Verhält¬
nisse mit den N achbarmachte  n thun und zu er¬
kennen geben , daß , wahrend wir mit Entschiedenheit
die Rechte unserer Souvcrainetät ausüben , wir auch
die Rechte und die Politik jener Machte zu achten
wissen. Um Alles mit einem Worte zu sagen , so
versprechen und erklären wir , daß , wie unser frühe¬
res Leben die Treue für die Gesetze und die Liebe für
das Volk beweiset , unser künftiges Betragen die un¬
wandelbare Treue für die gleichen Grundsätze bewei¬
sen werde . " — > Schon in der nächsten Sitzung des
Großen Rathes , den 9 . Januar 1840 , bewährt der
Staatsrath den Ernst und die Wahrheit der öffent¬
lichen Versprechen . Er macht sich selbst in einem
Gesetzesentwurf über Verrath , Erpressung
und Amtsmiß brauch  verantwortlich ; er beantragt
die Abschaffung der Verpachtung des Salzregals , der

Zölle und Sustgebühren , was alles der Große Rath
genehmigt . Er erstattet Bericht über seine Bemü¬
hungen , sich die Anerkennung Sardiniens und Oester¬
reichs zu verschaffen , welche auch endlich durch vor-
gängige Anerkennung und Einwirkung des eidgenössi¬
schen Vorortes , wahrlich zum Besten der von jenen
Reichen im Verkehre beeinträchtigten Nachbarn , er¬
folgt . Zur Aufmunterung des innern Verkehrs werden
auf das bevorstehende Jahrzehend vorläufig 100,000
Lv. für Straßenbauten ausgesetzt . Die Handelskam¬
mer wird einberufen und eine Finanzcommission auf¬
gestellt.

Indessen erholte sich die Reaction von ihrem ersten
Schrecken und suchte unruhige Auftritte zu erregen.
Daher wurde der Staatsrath schließlich vom Großen
Rathe zu außerordentlichen militairischen Maßregeln
innerhalb den Schranken der Verfassung und zur Ver¬
mehrung der Kantonalwache bis auf 200 ermächtiget.
Allein die Aufreizungen der Reactionaire fanden keinen
Anklang . Ihre Thätigkeit erstreckte sich nur auf ein
Gastmahl in Mailand , auf die gemeine Rache der
Ermordung zweier Patrioten,  Del Maestros
und Michael Chiesas ( letztere soll von einem Theil-
nehmer des politischen Gelages in Mailand verübt
worden sein ) und auf eine Zusammenrottung Ver¬
schworn^ in Menusio . Die Regierung that dagegen
durch Verfügungen und Verordnungen die angemesse¬
nen Schritte und ließ Menusio eine Zeit lang nrili-
tairisch besetzen. Während diesen Vorgängen , welche
nur dazu dienten , das Ansehen und die Kraft der Re¬
gierung zu verstärken , wurden die 5 angeklagten
Mitglieder des alten Großen Rathes vom Untergericht
in Loearno freigesprochen , weil einem Gesetz zufolge
die Mitglieder des Großen Rathes für ihre Ansich¬
ten  nicht verantwortlich seien. Das Obergericht
erkannte jedoch auf Cassation dieses Spruches , ver¬
muthlich weil es der Ansicht war , so wenig Mei¬
nungsfreiheit mit Jnjurienfrechheit , eben so wenig
dürfe Unverantwortlichkeit theoretischer Ansichten mit
der Verantwortlichkeit des Eides und offenbarer Ver¬
letzung grundgesetzlicher imperatorischer Bestimmungen
verwechselt werden . Bei der Eröffnung des Großen
Rathes den 4 . Mai d. I . zeigte der Präsident dem¬
selben an , daß die Ruhe im ganzen Kanton herge¬
stellt sei und alle öffentlichen Verhältnisse ihren ord¬
nungsmäßigen Gang annehmen . Der Große Rath,
der die Gerichte zu überwachen hat , empfahl dem
Staatsrathe , das Untergericht zu Loearno nicht aus
dem Auge zu lassen und drang auf eine schleunige
rechtliche Beurtheilung der erwähnten Hochverräther.

So hat denn die Meuchele ! , welche in frommer,
hierarchischer Amtstracht in das gläubige und gut¬
müthige Herz eines freien Volkes , in seine Säle der
Gesetzgebung , des Rechtes und des Fortschrittes An¬
geschlichen war , das verdiente Schicksal getroffen.
Das italienische Volk der Schweiz hat sich in seiner
alten wackern Rüstigkeit und — was mehr ist —
edel , der Republik würdig bewährt . Durch die Auf¬
lösung der Reaction im Tesfin ist dieser der Muth
auf geraume Zeit in mehr als einem Kantone gebro¬
chen , ist der Glaube an die moralische und physische
Kraft des Volkes , das Vertrauen auf die freien Ver¬
fassungen um die Stufe eines Ereignisses höher ge¬
stellt . Durch die Vorgänge im Tesfin ist nicht nur
dieser Kanton den fördernden Ideen , denen er der
Geschichte , politischen Verbindung und Verfassung
nach angehört , wiedergegeben , sondern auch die nach
volksthümlicher Organisation und Cultur ringende
Schweiz hat dadurch ihren italienischen Anhaltspunkt >

zurückerhalten . Tesfin hat sich bereits , wie Wallis,
der freisinnigen , bürgerliche Rechtsgleichheit , Volks¬
bildung und Humanität anstrebenden Richtung ange¬
schlossen, und wird derselben durch diesen Beitritt im
Rathe der Eidgenossen den gerechten , billigen und
würdigen Sieg verschaffen. Possierlich war die Ver¬
legenheit , in welche die schweizerischen Aristokraten
gcriethen , als sie die Tesfincr den an der Verfassung
sich vergreisenden Machthabern auf die Finger klopfen
sahen . Bei dieser Zurechtweisung der pfäffischen
tessiner Aristokraten nach dem Sturze der ebenfalls
verfassungsbrüchigen zürcher Liberalen fanden sich die
siegreichen zürcher Aristokraten in der Anerkennung
und Huldigung des Volkes nicht minder getauscht,
als die zürcher Liberalen in Verleugnung und im
Höhne desselben beschämt . So bestraft die Geschichte
die Selbstsucht , die Heuchelei und die Grundsatzlosig-
keit. Bei allen : Wechsel der Parteiansichten in der
Schweiz bleibt das Volk souverän : und zeigt dies , wo
es muthwillig oder übermüthig herausgefordert wird.
Nach dieser Darstellung bedarf die Angabe der publi-
cistischen Uebersicht im neuesten Heft des Freihafens,
als sei in Tesfin von Seite des Volkes eine Verfas¬
sungsänderung vorgegangen , einer Berichtigung . In
Tesfin ebenso wenig als in Zürich hat das Volk die
Verfassung geändert , sondern diejenigen Behörden,
welche dieselbe willkürlich veränderten oder zu hand¬
haben unterließen , aus dem Rathhause gewiesen.
Seit 1829 hat das Volk der Schweiz noch keine ein¬
zige Verfassungsänderung zum Nachtheile freisinniger
Principien zugelassen , was immer für eine Partei
einen Versuch der Art unternehmen mochte. Da
hierüber so häufig unklare Vorstellungen und Miß¬
verständnisse herrschen , da das schweizerische Volk
nicht selten von gehässigen Parteigängern verleumdet
wird , so rufe ich neuerdings ein schon vor Auflösung
der tessiner Reaction über dasselbe gegebenes , von
diesem Ereignisse bestätigtes Urtheil an , welches der
Freihafen I . Heft dieses Jahrganges ( S . 195 und
196 : Das Volksprincip in Wallis , I . ) unparteiisch
und freisinnig mitgetheilt hat.

Lachen am Zürichsee , im Juni 1840.
Joh . Wilh . von Reichenburg.

Grnstes Schweigen.

O Geliebte ! weine nicht,
Wenn ernst ich plötzlich schweige,
O Geliebte ! glaube nicht,
Daß Schmerz in mir aufsteige.

Ich träume dann , mein liebes Kind!
Im dunklen Tannenwalds,
Er rauscht ein ernstes Lied im Wind:
Austraum ' ich dann nicht balde!

Und schlag' ich selig auf den Blick,
Seh ' ich dich niederschauen,
Seh ' überm stillen Waldesglück
Den klaren Himmel blauen!

Glaubst du es nun , geliebtes Kind!
Wenn ernst ich öfters schweige,
Daß ferne alle Schmerzen sind,
Daß ich vor Wonne schweige?

Theodor Opitz.
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Erste Schwalbe.

Wenn ihr die erste Schwalbe seht
Im Meer der Luft sich wiegen.
Dann sollte , wonnevoll bewegt,
Ihr nach das Herz euch fliegen.

Ihr aber steht und gafft hinauf.
Und sprecht , daß Gott erbarme:
„Du bringst uns noch den Sommer nicht,
Du Eine Schwalbe , du arme ! "

Und wenn ihr einen Dichter hört
Von Freiheit freudvoll singen :
„Du Eine Schwalbe wirst uns nicht
— >Sprecht ihr -— den Sommer bringen !"

O waren eure Herzen nur
Den Schwalben gleich geartet!
Die Eine , Frühe , hat umsonst
Die andern nicht erwartet!

Folgt alle , trotzend der Gefahr,
Nur dieses Einen Spuren,
Und glaubt , der Sommer ist dann da,
Es blühen frisch die Fluren!

Theodor Opitz.

Vermischte Nachrichten.

Paris . — Die Vertheilung der
Preise  in den Gymnasien hat dies Jahr , wie im¬
mer , die allgemeinste und lebhafteste Theilnahme ge¬
funden , und alle Journale füllen ihre Spalten mit
Beschreibung der ausgetheilten Belohnungen , der
Glücklichen , die sie empfingen , und des allgemeinen
Jubels , mit dem jeder Preis von der versammelten
Jugend aufgenommen worden . Als , in der sechsten
Abtheilung , der Name Hugo ' s,  eines Sohnes von
Victor Hugo,  aufgerufen ward , erhoben sich alle
Anwesende , Schüler , Lehrer und Publicum , und ein
donnerndes Beifallsrufen und Freudengeschrei ließ sich
vernehmen . Aller Blicke wandten sich zu dem glück¬
lichen Vater des gekrönten Schülers ; seine Mutter
zerstoß in Thränen ; anfangs versuchte Victor Hugo
seiner tiefen Bewegung Herr zu werden , aber das
Vatergefühl überwältigte ihn und füllte seine Augen
mit Thränen der Freude . Wer kann uns die Hymne
sagen , die der Poet in diesem Augenblicke in seinem
Herzen sang , wer die Ode , die in seiner entzück¬
ten Seele zitterte , und das hohe Lied des Dankes,
das ohne Zweifel durch sein ganzes Wesen sich er¬
goß ? Die Jugend begrüßte in Victor Hugo das le¬
bende Zeichen intellectueller Unabhängigkeit ; unsern
trüben Leidenschaften abgewandt , unsern Kämpfen
fremd , liebt die Jugend mit instinctmäßiger Liebe die
Freiheit des Gedankens , sie begrüßt in Victor Hugo
ebenso die poetische Freiheit , wie in Herrn Thiers
den Muth und die politische Freiheit . Herr Scribe
und das Vaudeville werden hoffentlich nicht wagen,
darüber zu medisiren , daß der festgesetzte Preis abge¬
ändert ward , und man dem Sohne Victor Hugo ' s
als Preis die Werke seines Vaters gab . Und jetzt,
edles Kind , laß deinen Vater alljährlich auf ' s Neue
diese entzückenden Freuden genießen und danke deiner
Mutter durch diese unaussprechliche Wonne für alles,
was du ihrer Zärtlichkeit , ihrer Sorgfalt und Mühe
schuldig bist ! — Die Musiker ließen während der

ganzen Dauer der Feierlichkeit ihre Fanfaren ertönen,
und bei dem Namen Hugo spielten sie : In vimoire
«st ü rwus!

Florenz. — Eine interessante Entdeckung
ist kürzlich hier in der Capelle des Palazzo del Po-
destü , jetzt genannt del Barghello , gemacht . Diese
ist das Portrait Dante ' s von Giotto ge¬
malt; — das einzige authentisch ähnliche Bild
außer diesem war in Santa Croce und ist unwieder¬
bringlich verloren gegangen . Schon vor dreißig
Jahren machte der berühmte storentiner Chimist I) r.
Cioni den Versuch , diese Fresco - Bilder der Capelle
Barghello herzustellen , er fiel aber ungenügend aus,
jetzt ist derselbe von Bartolini und Marchese Feroni
wiederholt und hat dies günstige Resultat herbeige¬
führt . — Die Figur Dante 's ist in Lebensgröße;
der Dichter halt in der einen Hand ein Buch , in der
andern einen Zweig mit Granatäpfeln . — Man
will jetzt die ganze Capelle restauriren lassen und
hofft auf noch mehrere wichtige Entdeckungen . —
Eine Menge Fremder und Neugieriger strömten her¬
bei , dies seltene Bild zu sehen , bis jetzt aber
hat noch Niemand Erlaubniß erhalten , eine Copie
des Portraits zu machen.

Carl von Holtet  giebt in einem Briefe an
den witzigen L. Lenz,  den neuen Redacteur des
berliner Freimüthigen , einige Nachrichten über seine
letzten Hinundherzüge , die ihn jetzt nach dem Schlosse
Eggenberg bei Gratz in Steiermark geführt haben,
wo der wandernde Einsiedler längere Zeit verweilen
will . Lebendiger wird Holtei bald sein Andenken bei
seinen zahlreichen Freunden erneuern durch die Briefe
aus Grafenort,  die in den nächsten Tagen im
Verlage von I . F . Hammerich fertig werden dürften,
und in denen die gemüthlich - humoristische Lebensan¬
schauung Holtei ' s ihren vollendetsten Ausdruck gefun¬
den hat . —

Kunstsinn in der Provinz . Ein Licht¬
bild. — Ein kunstsinniger Rath des Städtchens
P . hatte durch die Zeitungen so viel von den Licht¬
bildern erfahren , daß er dem Wunsche nicht wider¬
stehen konnte , selbst eins zu sehen ; aber wie dazu
gelangen bei der weiten Entfernung von einem Haupt¬
orte und den beschränkten eigenen Mitteln ? Er er¬
denkt — eine Ausspielung ! Das Bild kommt ; er
fertigt 40 Loose zu 7^ Silbergroschen , gebraucht die
Zwangsmaßregel , das Bild niemand sehen zu lassen,
der nicht ein Loos nimmt , — und verkauft in 4 Wo¬
chen — fünf ! Seitdem hat er es aufgegeben , auch
ein Liepmann 'sches Oelbilv kommen zu lassen.

In der Cast ' schen  Buchhandlung in Stutt¬
gart  ist erschienen : Neue Aquarelle aus
dem Leben . Von August Lewald.  Zwei
Theile . Eine Menge der verschiedenartigsten kleinern
und größern Aufsätze werden hier dem Leser in bun¬
ter Reihe vorgeführt und bekunden sämmtlich Lewald 's
ausgezeichnetes Talent für diese , ihm eigenthümliche
Art der Malerei . Bei so stüchtig hingehauchten Bil¬
dern die richtigen Lichteffecte und Vertiefungen zu
treffen , ist keine leichte Aufgabe , die aber der Ver¬
fasser mit großem Geschick zu lösen weiß , indem . je¬
des dieser kleinen niedlichen Bildchen zu einem voll¬
ständigen anschaulichen Ganzen abgerundet erscheint.
Die Ausstattung ist elegant und gefällig.

Unter den zahlreichen Säcularschriften
der Buchdruckerkunst  zeichnen sich die im Ver¬
lage von B . G . Teubner in Leipzig  erschiene¬
nen von Falken st ein , Hasse und Flathe
durch die Gediegenheit ihres Inhalts , wie durch den
dabei vorwaltenden Sinn eines uneigennützigen Un¬
ternehmungsgeistes aus . Für das umfangreiche und
geschichtlich höchst werthvolle Werk von Falken¬
stein ist zwar jetzt der Ladenpreis von 8 Thlr . ein¬
getreten , aber die Unternehmung desselben bleibt,
bei der Pracht der Ausstattung , und einer Lieferung
von 66j Bogen (während im Prospectus nur 36 — 38
Bogen versprochen wurden ) immer vorherrschend eine
Ehrensache , welche gewiss nicht unbedeutende Opfer
zu ihrer Bestreitung erforderte . — Die Schrift von
Ludwig Flathe : Die vierte Säcular-
feier der Erfindung Gutenberg ' s in
Dresden und Leipzig , ein Gedenkbuch
für Gegenwart und Zukunft,  mit einer
Abbildung des Gutenbergs - Monuments in Mainz
und einigen werthvollen xylographischen Beilagen,
liefert eine lebendige und ausgeführte Darstellung der
Festvorgänge und eine Mittheilung der gehaltenen
Reden . — Für die Bibliographie sehr interessant
und werthvoll ist die Kurze Geschichte der
leipziger Buchdrucker - kunst im Verlaufe
ihres vierten I a h rhunderts,  die als Ein¬
ladungsschrift der Universität Leipzig von dem Pros.
H asse  verfaßt wurde.

Im Verlage von Carl Kaßmus in Solo-
thurn  ist erschienen : Salomon und Sala¬
me h. Dramatisches Mährchen in drei
Acten von Franz Krutter.  Dies allerliebste
Spiel bietet eine glückliche Vereinigung von poeti¬
schem und satirischem Talent dar . Das Poetische
zeigt sich in der frischen und anmuthigen Zeichnung
der Charaktere , und die Satire blitzt aus deren Ver-
webung mit modernen Ideen und Interessen oft recht
keck und geistreich heraus . Pharao , der Aegypterkö-
nig , ist ausgezogen , um dem weisen Salomo , der
als glücklicher und gemüthlicher Familienvater sich in
poetische Träume eingesponnen hat , nicht etwa sein
Land , sondern sein Weib wegzuerobern , von deren
großer Schönheit der Ruf zu ihm gedrungen . Salo-
meh ergiebt sich dem kühnen Andringet , der ihr weit
männlicher erscheint als Salomo , und Zauberkünste
bahnen den Weg der Entführung . Im Schmerz der
Verlassenheit beschäftigt sich Salomo zu seiner Zer¬
streuung mit der Entwerfung einer Constitution
für sein Land. Sehr ergötzlich und mit treffendem
Witz wird diese Constitution durch Markolf einge¬
führt , der zu ihrer Aufrechterhaltung zugleich einen
vertriebenen Prinzen , der sonst Hungers sterben
würde , als Opposition  engagirt . Salomo rächt
sich zuletzt durch die Expedition nach Aegypten , die
mit seiner Heirath mit Afra , des Pharao 'S Schwe¬
ster , schließt , während Salomeh zur Strafe an
den verwunschenen OppositionS - Prinzen verheira-
thet wird . —

Druckfehler - Berichtigung.
In Nr . 40 in dem Gedicht : Der Brunnen

von Bakts chi sarai  ist S . 420 Sp . 1 statt:
In ihres Zwingers Dämmern eben

zu lesen:
In ihres Zwingers Dammerweben

und S . 420 Sp . 2 statt:
In blut ' gem Tode weichend  trankt

zu lesen:
In blut 'gem Tode weihend  tränkt.
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Zu den verbreitetsten Organen der Oessentlichkcit in Deutschland
gehört bereits die durch die steigende Gunst des Publicumö ausgezeichnete Viertel-
jahrsschrist:

Per Freihafen.
Gallerte von Unterhaltungsbildern.

Mit Beitragen
der berühmtesten Schriftsteller Deutschlands.

8 . geh . jeder Band 1^ Thlr.

— Alle 3 Monate erscheint regelmäßig 1 Band . —

Ganz Deuts chland hat mit steigendem  Interesse dieser ausgezeich¬
neten Zeitschrift Aufmerksamkeit , Theilnahme und allgemeine
Billigung  geschenkt . Durch Vereinigung solcher Kräfte war etwas Außer¬
ordentliches zu erwarten und das resp. Publicum ist nicht getäuscht worden.
Der Ruf des Freihafens ist begründet , die Koryphäen der deutschen Literatur
schmücken durch ihre geistreichen und unterhaltenden Beiträge ein Werk , das in
jeder Privat - und öffentlichen Bibliothek eine Zierde , besonders aber auch Lese-
Dereinen ganz unentbehrlich sein wird.

Der Inhalt der bis jetzt erschienenen 3 Bande des Jahrgangs 1840 ist
folgender:

Freihafen.
Erstes Ouartalheft für  1840.

1. Briefe aus Grafenort . Von Karl von Holtet.
2 . Das Element des Wassers . Von C . G . Carus.
3 . Ueber denConflict der gei st igenund der materiellen In¬

teressen.  Von I) r . F . S chm i d t.
4 . D er N aturfors  ch er . Novelle von Amalie Winter.
5 . Oesterreichische Gesellschaft und Aristokratie.
6 . Zeitbewegungen in der Medicin.  Von Professor W erb er in

Freiburg . Erster Artikel.
7 . Das Volksprinzip im Wallis . Von W . v. R.
8 . Der Kosciuözko - Hügel b ei Krakau . Von Theodor Mundt.
9 . DieKiehl ' scheTöchterstiftung . Von L. Mühlbach.

10 . Stadteleben und Königthum im alten und neuen Frank¬
reich . Von Eduard Arnd.

11 . Hanseatisch e Briefe . Nr . 4.
12 . Literarische Notizen (Schriften über die Züricher Revolution rc.) .

Freihafen.
Zweites Quartalheft für 1840.

1. Der Grundriß der christlichen Weltanschauung.  Erster
Artikel . Von F . W . Carov

2 . Das Lied.  Aus zerstreuten Familienpapieren . Von Friedrich von
Heyden.

3 . RahelVarn Hagen , Bettina vonArnim und Julie Bon-
deli . Von Johann Christoph Freieisen.

4 . Der Fluch.  Nach einer Volkssage aus dem Ungarischen des Barons
J6sika . Von Gustav Steinacker.

5 . Zeitbewegungen in der Medicin.  Von Professor W erb er in
Freiburg . Zweiter Artikel.

6 . Paulus und  Fichte . Ueber einen berichtigenden Zusatz zu I . G.
Fichte ' s Lebensbeschreibung . Von I . H . Fichte.

7 . Ur . Niedereres weiblicheBildungs - Anstalt in Genf.  Von
Professor Trorler.

8 . Die freie Universität Brüssel.
9 . Allgemeine publicistische Uebersicht der neuestenZeit-

ereignisseund socialen Zustande.

Freihafen.
Drittes Quartalheft für 1840.

1. Die neuern Entwürfezu einerRegeneration derGesell-
s ch aft . Von Dr . F . Schmidt.

2 . Die Geschiedene . Novelle von  Leopold Schweitzer.
3 . Der Grundriß der christlichen Weltanschauung . Von

Friedrich Wilhelm Carov «. (Zweiter Artikel .)
4.  Ueberlieferungen und Umrisse aus Napoleons Tagen.

I . Frau von Genlis und Napoleon . II . Friedrich und Dorothea von
Schlegel. Von  Helmina vonChezy.

5 . Deutscher Volksgesang am Niederrhein . Von W . von
Waldbrühl.

6 . Oesterreichs Stellung zu dem allgemeinen europäischen
Staaten - Systeme , dem deutschen Zollverein und den
eigenen Völkerschaften.

7 . Die Universität Zürich . Von F . E . P.
8 . Die politische Journalistik undPublicistik der Schweiz

im Jahre 1840 . Vom Professor vr.  Trorler.
9 . RussischeLiteraturwirren in Deutschland . VonWolkoff.

Alton «. Z . F . Hammerich.

Bei Wilh . Cinhorn in Leipzig ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

für

Frauen »„v Jungfrauen.
Driete

Über ästhetische Bildung weiblicher Jugend
von

Chr . Qeser.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit einem Titelkupfer.
Elegant cart . 1 Rthlr . 18 Gr.
Broschirt . . 1 - 12 -

Die erste Auflage dieses anerkannt nützlichen Handbuchs der Aesthetik für die
weibliche Jugend hat sich bei dem Beifalle , der derselben zu Theil wurde , rasch ver¬
griffen , und das Erscheinen einer zweiten Auflage nöthig gemacht, die der Verfasser
noch um Vieles vermehrt und verbessert , und der Verleger , außer der bekannten
schönen Ausstattung , noch mit einem passenden Titelkupfer „ das Urtheil des Paris"
verziert hat , um es nicht allein zum nützlichen , sondern auch zum äußerst
eleganten Weihgeschenk für Damen umzugestalten . Es sind Briefe , geschrieben
an ein junges Frauenzimmer , das des Verfassers Schülerin war , sie können aber
auch jedem andern nach Bildung strebenden Mädchen und selbst Frauen nützlich
sein, weil sie Anleitung geben, ohne Gefahr im Gebiete des Schönen einheimisch
zu werden , den Geschmack zu veredeln , und sich tausend große und kleine Freuden
zu verschaffen , von denen der Ungebildete keine Ahnung hat.
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(Ausgegeben am 7. September 1840. )

Verlag von I . F . Hammerich in Alton «. ^ L84« ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Inhalt : Die orientalische Frage. — Liebe, Glaube und Poesie. Eine Rhapsodie in Briefen von Theodor Melas(Fortsetzung). — Literatur: Enghicn,
Trauerspiel von Fr . Clemens . —— Vermischte Nachrichten . Aus Stuttgart : Das Theater in Cannstadt . Ein Kindertheater . Literarische Neuigkeiten . —
Aus Hamburg : Die Eisenbahn nach Bergedorf . Die Vermehrung der Fremden . Die Landschullehrer . Die Oeffentlichkeit des Finanzwesens . — Aus
Dänemark : Das Streben nach der Repräsentativ - Verfassung . — Aus der Schweiz : Der Lectionskatalog der Universität Bern.

Die orientalische Frage.

So lange der Krieg noch nicht erklärt ist,
erscheint es eine unerläßliche Pflicht der vater¬
ländischen PuLlicistik , durch eine freimüthige
Diskussion zur Beseitigung der eingetretenen
Verstimmungen nach Kräften beizutragen.
Nur in dem entgegengesetzten Verfahren oder
in der Verdächtigung der öffentlichen Erörte¬
rungen könnte man eher ein tadelnswerthes
Benehmen und eine Vernachlässigung seiner
Patriotischen Pflichten erblicken . Nur dann
ist es eine heilige Pflicht zu schweigen , wenn
nicht mehr die Gründe der Ueberzeugung ; son¬
dern lediglich die Gewalt der Waffen den Aus¬
schlag geben sollen.

Bei der Erörterung dieser verhängnißvol-
len Frage , die unsern seit fünf und zwanzig
friedlichen Jahren erworbenen Wohlstand zu
vernichten droht , müssen drei Momente beson¬
ders scharf in ' s Auge gefaßt werden : 1) die
mögliche Regeneration der Türkei,
2) die Besetzung Constantinopels
und des Bosporus von Seiten der
Russen  und endlich 3 ) derTransito-
wegderEngländerüberSyrienoder
Suez nach Ostindien.

Was die Regeneration des osmanischen
Reiches betrifft , so haben allerdings ältere
Reisende , wie der General Seb ästiani , der

früher eine glänzende diplomatische Mission
in Conftantinopel erfüllt , aus überzeugenden
Gründen seinen gewissen Untergang vorausge¬
sagt . So viel steht auf jeden Fall fest , daß
dasselbe einem mächtigen auswärtigen Staate,
der nach europäischen Grundsätzen militairisch
organisirt ist , mit Erfolg nicht widerstehen
kann.

Allein eine ganz andere Frage ist es : ob
sich die Osmanen nicht regeneriren werden,
wenn man ihnen Ruhe und die für jede poli¬
tische Metamorphose nothwendige Zeit läßt.
Diese Frage müssen wir zu ihrem Vortheil be¬
jahen ; unsere Gründe sind folgende.

Im Allgemeinen ist weder die Regenera¬
tion eines Subjects , noch einer Gesammtheit
absolut unmöglich , so tief auch beide gefallen
sein mögen . Es kommt nur lediglich darauf
an , daß man das Uebel vollständig erkenne,
sowie den Willen und die Kraft besitze, den
neuen Weg konsequent zu verfolgen . Beide
Prämissen , man muß es zu ihrem wahrhaften
Ruhm sagen , sind bei den Türken jetzt reichlich
vorhanden . Sie erkennen ohne Rückhalt an,
daß ihnen Europa in geistiger und materieller
Kraft weit überlegen ist. Alle gebildeten Tür¬
ken sind nur von dem Geiste beseelt , ihr Vater¬
land zu verjüngen , damit es eine würdige
Stellung Europa gegenüber einnehme . Die
türkische Regiexung hat ihrem mächtigen und

rebellischen Pascha nicht allein eine mate¬
rielle,  sondern auch eine geistige Ent¬
wickelung  entgegengesetzt . Hierher rechnen
wir besonders den Traktat mit England und
Frankreich , wonach der innere Handel und die
Gewerbe der Staatsangehörigen frei wurden;
der HattischeriffvonGulhane,  worin
die Basis zu einem europäischen Staatsrecht
gelegt ist , und endlich das neue Criminalrecht,
das besonders gegen die Willkür der Provin-
zial -Beamten gerichtet und ausdrücklich unter
den Schutz des Volkes gestellt ist. Merkwür¬
dig ist eine andere Erscheinung , die Jeden zu
wettern Betrachtungen auffordern muß , daß
die Constitution von Gulhane bis jetzt in den
Provinzen noch keine Revolution veranlaßt
hat . Die jüngst in Conftantinopel entdeckte
Verschwörung , die in ihrem Ausbruche miß¬
lungen ist , kann nur von der ohnmächtigen
Partei der Janitscharen ausgegangen sein und
ist nur dazu geeignet , die Kraft der Regierung
noch mehr zu erhöhen . Schon die frühere
Vertilgung der türkischen Pratorianer , die
Umwandlung der ganzen Volkstracht beweist
hinreichend , welche große Macht der verstor¬
bene und allgemein bedauerte Sultan zu errin¬

gen gewußt hatte . Und welche große Fort¬
schritte sind nicht erst seit seinem Tode gemacht
worden ? Verdient ein Volk , das alle religiöse

Vorurtheile bei Seite setzt, um sich in soci^ er
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und politischer Beziehung ganz zu regeneri-
ren , nicht das lebhafte Mitgefühl der gan¬
zen Menschheit ? Der Engländer Urquhart,
welcher längere Zeit ihre innern Verhält¬
nisse studirt hat , ist der vollständigen Ueber¬
zeugung , daß eine Regeneration der Tür¬
kei , wenn ihr Ruhe gegönnt wird , sehr gut
möglich sei , und alle Gebildete in England
hat er zu seiner Ueberzeugung in neuerer Zeit
hinübergezogen . Es ist daher die schöne Auf¬
gabe der europäischen Großmächte , ihr diese
Ruhe zu verschaffen und wir sind völlig da¬
von überzeugt , daß wenigstens Preußen und
Oesterreich mit ihrem neuen Alliirten es gewiß
aufrichtig meinen.

Nur muß die Sache von einem tiefern
Standpunkt aufgefaßt und nichts übereilt wer¬
den . Gelingt , wie wir zuversichtlich hoffen,
die vollständige Regeneration , so wird es der
neuen türkischen Regierung an Mitteln und
Vorwänden spater gewiß nicht fehlen , um den
rebellischen Pascha in engere Grenzen zurückzu¬
führen . Es hieß nur die Oberfläche dieser An¬
gelegenheit betrachten , wenn man dieselbe nur
nach Quadratmeilen entscheiden wollte . Der
ägyptische Herrscher , der sich bis jetzt nur
als ein genialer orientalischer Despot gezeigt
hat , der alle Kraft in seine Hand concentrirt,
kann nimmermehr einem Regenten gegenüber
mit der Zeit Stand halten , der auf einer freien
Volksentwickelung seinen Thron zu gründen
fest entschlossen ist.

Unter diesen Umständen und bei dem kräf¬
tigen Erwachen der Moldau und Walachei
kann man wohl die Eile begreifen , mit welcher
Rußland nach dem Bosporus und nach Con-
stantinopel getrieben wird , dieselbe scheint je¬
doch aus den obigen Gründen nicht eben ab¬
solut nothwendig zu sein . Die Mächte , welche
von jeher die Wichtigkeit dieser Stellung er¬
kannt haben , durften nicht zaudern , der Qua¬
drupel - Allianz beizutreten , um ein so großes
Unglück , wie die russische Besitznahme von
Constantinopel ist , noch zeitig zu verhindern.
Denn durch eine solche Eroberung wird nicht
allein das europäische Gleichgewicht gestört,
sondern auch beinahe der ganze deutsche Handel
nach dem Orient vernichtet . Nicht allein das
Aufblühen der Türkei wird für uns einen
höchst willkommenen Handelsmarkt abgeben,
sondern seine Integrität uns die Wege nach
entfernter » Regionen offen halten . Auch den¬
jenigen Humanisten können wir nicht beitreten,
welche behaupten , daß durch die Eroberung der
Türkei von Seiten Rußlands die Aufklärung
im Orient gewinnen würde . Dieser Satz war
kaum von den Reformen richtig , ist aber jetzt,

wie wir eben gesehen haben , grundfalsch.
Man muß nie vergessen , daß die Türkei keinen
erblichen Adel , noch Leibeigenschaft kennt und
die Sklaverei , die übrigens nicht sehr zahlreich
ist , mit dem Grundeigenthum in keiner Ver¬
bindung steht und folglich auch viel leichter
aufzuheben ist. Wenn es wirklich in dem
Plane der Vorsehung liegt , daß die Türkei
regenerirt werden soll , daß dies gutmüthige
und nur durch seine Religion irregeleitete Volk
einer glücklichen Zukunft entgegengehe ; so ist
es für die allgemeine Civilisation immer er¬
sprießlicher , wenn es sich aus seiner eigenen
Nationalität herausarbeitet.

Wenn es hiernach in politischer , kommer¬
zieller und socialer Beziehung durchaus noth¬
wendig war , die Russen von Constantinopel
zurückzuhalten ; so fragt es sich noch , ob kein
anderer Weg , als die Errichtung der Quadru¬
pel - Allianz einzuschlagen war . Eine be¬
waffnete Neutralität der Mittei¬
ln äch t e wäre das einzige Mittel gewesen , den
russischen Strom nach dem Oriente aufzuhal¬
ten . Allein es fragt sich, ob man in Petersburg
einer solchen Stellung auch die Entschlossenheit
der That zugetraut und sich durch dieselbe hatte
aufhalten lassen und ob man rn beiden deut¬
schen Hauptstädten gleich stark von der drin¬
genden Nothwendigkeit einer solchen Maßregel
überzeugt gewesen ist. Jetzt scheint diese Ueber¬
zeugung immer mehr Boden zu gewinnen , we¬
nigstens wurde in einem Artikel , den man in
einer deutschen Zeitung für halb officiell hielt,
behauptet , daß Preußen Rußland von
Con st antinopelzurückhalten müsse,
damit nicht Frankreich die Rhein¬
grenze nehme.  Durch die vorgeschlagene
bewaffnete Neutralität der Mittelmächte würde
dasselbe Ziel erreicht werden und man hätte
noch den Vortheil einer selbstständigen deut¬
schen Politik . Wir glauben daher , daß man
mit Rücksicht auf den deutschen Bund  auf
diesen Standpunkt , ohne seiner Ehre etwas
zu vergeben , zurückkehren könne.

Wenn es wirklich wahr ist , daß Frank¬
reich , wie seine öffentlichen Blätter behaup¬
ten , in der orientalischen Frage nur warten
wollte,  so kann man diese Politik auch aus
einem andern Grunde nicht verwerfen . Der
Pascha von Aegypten , der mit den Franzosen
in einem vielfachen Verkehr steht , hatte die
öffentliche Meinung zu einer Zeit schon für
sich gewonnen , als der verstorbene Sultan
noch nicht zu europäischen Reformen sich ent¬
schlossen hatte . Gegen diese öffentliche Mei¬
nung mußte das französische Ministerium an¬
kämpfen und es war billig , ihm dazu Zeit zu

gönnen , um die Nation zu überzeugen , daß
man es in Stambul aufrichtiger als inAleran-
drien mit der europäischen Civilisation meine.

Allein das englische Ministerium scheint
jede höhere Berechnung verkannt und nur sei¬
nen materiellen Vortheil im Auge gehabt zu
haben . Der ungehemmte Weg nach Ostindien,
und die versprochene Aufhebung des Vertrages
von Unkiar - Eskelesi  von Seiten der
Russen , scheint es bestimmt zu haben , einen
Alliirten zu verlassen , mit dem die eigene Na¬
tion stark sympathisirt . Von der öffentlichen
Meinung muß es daher auch allein für alle
Folgen verantwortlich gemacht werden , weil
die östlichen Mächte niemals in solchen intimen
Verhältnissen zu Frankreich gestanden haben.
Wir wollen übrigens Frankreich und den ägyp¬
tischen Pascha nicht vertheidigen , wenn sie
wirklich den Engländern den Transito nach
Ostindien erschwert haben . Zu dergleichen
kleinlichen Mitteln sollte sich keine civilisirte
Nation in unsern Tagen herablassen . Allein
die Engländer konnten den Pascha auf eigene
Hand dafür züchtigen , was Frankreich weder
verhindern , noch mißbilligen konnte . Allein
eine ganz andere Stellung und Tendenz nimmt
eine so furchtbare Staatenverbindung wie die
neuere Quadrupel -Allianz an . Wir sind jedoch
noch immer der Meinung , daß es der Weis¬
heit der Mittelmächte gelingen wird , den all¬
gemeinen Frieden zu erhalten . Sollte aber
dennoch ein allgemeiner Krieg sich entzünden,
so würde die europäische Landkarte höchst wahr¬
scheinlich eine ganz andere Gestalt annehmen
und nur so viel kann mit Sicherheit behauptet
werden , daß zuletzt diejenigen den größten
Nachtheil empfinden werden , die in den orien¬
talischen Wirren materielle Vortheile gesucht
haben.

Liebe , Glaube und Poesie.
Eine Rhapsodie in Briefen.

Von Theodor Melas.

4.

Joseph an Klärchen.

Es ist eine schöne Sommernacht ; der Voll¬
mond steigt müde aus einem duftigen Gewölks
und zeiget gedankenvoll die halbe Scheibe nur.
Das fruchtbare Thal ist schwach nur beleuch¬
tet und der herrliche Strom rollet in blitzenden
Wellen die Wiesen hinauf . Ich blicke vom
Felsen und verliere mich in den süßen Frieden
und denke an Dich , mein liebes Klärchen,
die Du in der stillen Natur mir immer so
nahe bist.
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Weißt Du noch , da wir in dem blühen¬
den Garten waren und gegen Abend , als es

kühl wurde und die bunte Menge sich verlau¬
fen hatte , die breiten Gange hinaufgingen?
Ich redete mit Dir von dem Tode . Du sagtest:
oft und grade dann , wenn Dir am wohlsten

gewesen sei , habest Du eine besondere Sehn¬
sucht und Lust nach dem Tode gefühlt und Du
könnest nicht begreifen , wie man,ihn fürchte,
da er mit der Liebe doch so nahe verwandt

und , wie Du glaubtest , Eines Ursprunges
sei. Ich erinnere mich auch noch sehr wohl
eines Gleichnisses , dessen Du Dich bedientest.
Er komme Dir vor wie eine köstliche Frucht,

die , wenn man sie gekostet hat , uns plötzlich
verwandelt und durch ihren stärkenden Saft
allen Gebrechen entnimmt.

Wenn ich den alten Fabeln nachsinne : wie

Helden vergöttert , wie sterbliche Menschen von
den Göttern unsterblich gemacht wurden und

in ewiger Jugend dann lebten , und wie dies
eine besondere Gunst war , die nur den Schön¬
sten und Vortrefflichsten zu Theil wurde , so
fallen mir immer Deine einfältigen Worte ein
und ich finde , daß Du dasselbe gesagt hast,

wenn gleich nicht so schmuckvoll und bilderreich.
Ein Herz , welches die Liebe kennt , kennt

auch den Tod und wirklich sterben wir , wenn
wir lieben , indem sich ein ganz neues Leben
aus der Tiefe anzündet.

Was den Tod so gräßlich macht , ist die

Absonderung von dem Leben , aber es giebt ein
Leben , wo gar keine Absonderung ist und
welches den Tod gleichsam in sich einsänget
und in Jugendfülle bis auf den Boden ihn

ausschöpft.
Ich habe vormals wohl geträumt von zar¬

ten Frauen , die im holdesten Jugendreiz den

unsterblichen Keim trugen , die schon Mütter
waren und doch in jungfräulicher Schönheit

lebten , die in der Liebe ihre Unschuld und

Seligkeit gewannen . — Doch alles das kam
mir nur wie Ahnungen , die ich nicht zu ver¬

folgen wagte , weil sie die Wurzel meines Le¬
bens waren ! — Du , liebes Klärchen , hast

es mir gedeutet und was mir damals wunder¬
sam schien , liegt nun helle vor meinen Augen.

Da ich zuerst diesen Geist bei Dir erkannte,
da ich in Deinen blauen Augen den Himmel
und die Erde fand , und da Du doch so unbe¬
fangen drein sahest , als wenn es eben so sein
müsse , da kam es mir vor , als wenn plötzlich
eine wundersame Hieroglyphe in einen schönen
Leib sich auflöste und , was keine Kunst und

Wissenschaft enträthseln kann , nun von selber
wunderbar sich verständige . — Mir fiel wie¬
der der dunkle Stein mit seinem verborgenen

Diamant ein und Du sahest mich so freund¬
lich an , als wenn Du sagen wolltest : warum
wunderst Du Dich?

Erinnerst Du Dich noch wohl im Saal

der Mengsschen Abgüsse des schönen Jüng¬
lings mit der gesenkten Fackel ! Er steht nicht
ferne von dem Amor und bedeutet den Tod.

Du schienst unwillkürlich bei ihm zu verweilen
und ich mußte Dich wiederholt erinnern , wei¬

ter zu gehen . Ein leiser Zug Hielt uns beide
wohl gefesselt und wenn wir zu dieser Gestalt
kamen , war es immer , als wenn Du einen
Verwandten besuchtest.

Ich habe oft lächeln müssen , wie scheu
Du bei jenen Statuen vorüber schlüpftest , als
wolltest Du ihren gewaltigen Sinn Dir nicht
nahe kommen lassen ; aber bei ihm ruhtest Du
gerne aus und wärest Deiner Sache so gewiß,
während Du bei den Andern nur Staatsbe¬

suche machtest . Einmal , da ich Dich auf Stirn
und Nase und das fließende Haar aufmerksam
machte , was so wohl mit seinen Augen über¬
einstimmt , sagtest Du , daß Du eben nicht

unterscheiden könnest , aber daß , wenn er lebe,
Du wohl mit ihm sprechen möchtest.

Wirklich hast Du schon oft mit ihm ge¬
sprochen , ohne daß Du selbst es weißt und
diese seltsamen Reden bringen Dich mir immer
so nahe und machen Dich mir immer so ver¬
ständlich.

Es ist doch eine schöne Sache , wenn das
Leben so grade zu aus der Idee geht ; es wird
dann Alles so sicher und rein . Man weiß so
entschieden , was man an einander hat und alle
die tauben Schlacken fallen ab , welche durch
Eitelkeit und Selbstbetrug angesetzt und über¬
tüncht wurden.

5.

Joseph an Klärchen.

Du hast doch von dem goldnen Zeitalter
gehört , in dem ein ewiger Frühling herrschte,
die Menschen auch niemals alt wurden und

bei wenigen und einfachen Bedürfnissen glück¬
lich waren ? Ich will nicht untersuchen , ob
und wann es gewesen sei , ich weiß aber wohl,
daß es noch besteht und daß jedes liebende Ge¬
müth es sogleich erkennen wird.

So ist das Herz des Menschen , daß wenn
es zu jener köstlichen Blüthe gedeiht , auch die
ganze Natur um ihn ausblüht , und aus allen
den trüben Verwirrungen die goldne Zeit , wie
ein Heller Stern , heraufsteigt.

Wenn ich Dich in meine Arme schließe,
liebes Klärchen , wenn Du mir freundlich ins
Auge blickst , dann ergreift mich jener goldne
Schlaf , welchen die Alten heilig priesen und j

ich sehe wohl im Traum , wie Jacob , der Erz¬
vater , die Himmelsleiter mit den heiligen En¬
geln , welche auf - und niederstiegen , und wo
Gott Vater oben steht . Wirklich geht mir in
Deiner Gegenwart recht eigentlich ein neues

Leben auf , und ich finde zu dem vorigen nur
einen Uebergang in den dunkelsten Ahnun¬
gen , worin ich mich selbst nicht verstand und
welche Andere wohl als Schwärmerei und Ue-
berspannung ausgelegt haben.

Man würde mich wohl noch , wenn ich
mich verrathen könnte , für einen Schwärmer

halten , und doch fühle ich mich bei Dir so
klar und nüchtern , daß mir die Nüchternen
wieder als Betrunkene vorkommen und ich

nicht begreifen kann , wie ich so lange habe
betäubt sein können.

So redet auch wohl der Wahnsinnige , der
in seinen Ketten sich frei und als ein König
fühlt , indem er nur Sklaven um sich Her steht,

nur mit dem Unterschiede , daß dieser sich un¬
abhängig eine neue Welt bildet , da jenem die
alte Welt neu wird . Darum auch verliert
der Wahnsinn den Verstand , die echte Begei¬
sterung aber macht erst recht verständig und
nüchtern , und es ist immer die Probe eines

Kunstwerks , daß es dem beschränkten , doch
gesunden Sinn wenigstens nicht unangenehm
auffällt . —

So wie die Sonne über Alle aufgeht , und

bis auf die Pflanze ihren Segen verbreitet , so
auch der Geist des Vollendeten , der selbst bei
dem rohen Natur - Menschen noch wohlthätige
Wirkungen äußert , und so , um auf mich zu¬
rück zu kommen , erhellt uns ein liebend Ge¬
müth , und wo Andere schwärmen , können
wir noch ruhig betrachten , wo Tausende in
Dumpfheit betäubt sind , können wir uns
freuen und genießen.

Es ist eigen , daß die beiden Leidenschaf¬
ten , welche den Menschen am höchsten tragen,
ihn auch der Zerrüttung am nächsten bringen.
Stolz und Liebe haben noch die mehrsten Nar¬
ren erzeugt , und es ist immer die Probe einer
guten Natur , in den gewaltigsten Affecten klar
und sicher zu bleiben . Nichts sondert mehr ab
als Stolz , nichts löset mehr auf als Liebe,
beide gehen auf das Letzte aus , beide halten
sich selbst nur und bringen , da sie von nichts
gebunden sind , sogleich Zerrüttung , wenn die
Natur nicht rein organisirt war . Der vollste
Sinn und der Wahnsinn stehen ganz nahe bei
einander , und wenn die Wage überschlägt , ist
Elend und Tod , wo sie , im Gleichgewicht,
Freude und Leben gab . — Das Volk in der
Mitte aber läßt es auf diese Entscheidung nicht
ankommen und bleibt weislich in den Vorhöfen,
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wo es auf seine Weise sich wohl zu belu¬
stigen weiß . Da sind denn die gemalten Tape¬
ten , da die Schönen mit dem Vergißmein¬
nicht , da die brutale Gleichgültigkeit und die
solide Schwache . Da findet man auch den fra¬
tzenhaften Witz mit seinem eitlen Gefolge und
die Reihe beschließt die entnervende Humani¬
tät , welche als Palliativ so wohl sich befindet
und alles aufschieben möchte , um nur unbe¬

rührt zu bleiben . Wer sich hinaus wagt,
wird in eine Wüste gestoßen , und wehe dem,
der dann nicht die innere Keimkraft besitzt,
um die wahre Welt zur Blüthe zu bringen.

Was mich bei Dir so sicher macht , liebes
Klärchen , ist der gesunde Verstand , der überall
hindurch blickt , und mit dem Du das Unge¬
wöhnlichste selbst wie eine Gewohnheit behan¬
delst . Ich weiß nicht was Dich umgiebt , aber
was Du auch redest und thust , es senkt sich
ein Unbekanntes hinein , welches ich nimmer¬
mehr für darstellbar hielte , wenn Du es nicht
durch die That möglich und wirklich gemacht
hättest.

6.

Klärchen an Joseph.

Gestern Abend , lieber Joseph , habe ich
Dich vergeblich erwartet . Charlotte und ich
waren noch spat in den großen Garten gegan¬
gen , weil wir gewiß glaubten , daß Du kom¬
men würdest . Wir setzten uns auf die Bank,
wo man die Straße übersehen kann und wo
Du gewöhnlich vorbei gehst . Ich kann nicht
sagen , daß ich unruhig war , die Erinnerung
an Dich machte mich glücklich , und ich wußte
mich am Ende besser zu bescheiden als Char¬
lotte , die sich oft noch umsah , da wir zurück¬
gingen , und noch immer glaubte , daß Du
kommen würdest . Wir haben indessen viel
von Dir gesprochen , und Charlotte hat mir
Manches aus Deinem früheren Leben erzählt
und mit einer Art , die mir noch lieber war
als das , was sie sagte.

Es war als wenn das Dämmerlicht und
das Verlangen nach Dir uns beide näher
brachte . Sie erklärte sich so frei über Deine
Vorzüge , wie über Deine Schwächen , und es
ruhte ein so großer kühler Geist um alle ihre
Worte , daß ich zu ihr ein rechtes Vertrauen
gewann und zum erstenmal in der Seele eines
Andern Dein eignes Bild erblickte.

Nur einen kleinen Unterschied fand ich;
was sie Schwäche nannte , und wie Du es
selbst oft genannt hast , das hat mich Dir nur
näher gebracht , und mir däucht , es wäre ge¬
fährlich und ich könnte Dich leicht verlieren,
wenn Du es ablegen solltest . —

Wie übrigens Charlotte von Deinen Man¬
geln redet , mag ich wohl davon reden hören,
sie weiß sehr wohl Deine Natur von Deiner
Bildung , Deinen Charakter von Deinen Fä¬
higkeiten zu unterscheiden . Was sie vermißt,
betrachtet sie als Werk des Verhängnisses , und
wenn sie sich über Deinen Sinn äußert , so
thut sie es mit einer Zartheit , die es mir hin¬
länglich beweist , wie viel Du ihr gewesen und
wie viel Du ihr noch bist.

Es ist doch nichts Erquickenderes für ein
thörichtes Mädchen , wie ich bin , als ein Ge¬
müth , welches eine Neigung überwunden hat,
und nun herrschend das Ueberwundene wieder
lieb gewinnt . —

So sah ich oft Charlotte , wenn sie von
der Vergangenheit redet ; sie lächelt wohl dann
über sich selbst und in dem Lächeln ist eine
süße Wehmuth , und sie spricht davon wie von
einer freundlichen Erscheinung , die freilich ver¬
schwinden mußte , die aber doch einen tiefern
Grund hatte , der geblieben ist.

Was mich betrifft , lieber Joseph , so kann
ich mir nicht denken , daß Du mir entfremdet
würdest , und wenn ich mir denke , daß Du
gegen mich werden könntest , wie gegen Char¬
lotten , so schaudert mich und Du hast Recht,
daß wenn der Edelstein seinen Glanz verliert,
er nur ein erdiger Körper ist , der von der
Sonne beschienen wird . Im abnehmenden
Glanz würde ich auch den Tod finden , und
ich will Gott bitten , daß er mir die Jugend
erhalte , so lange ich mit Dir verbunden bin.
Ich thue das nicht um meinetwillen ; aber es
würde mich schmerzen , wenn Du zur Erkennt¬
niß kämest , wenn Du absondern und betrach¬
ten könntest , und wenn die hohe Begeiste¬
rung bei Dir in kühle Weisheit sich verwan¬
deln sollte.

Erhalte Dir ja diesen Sinn , es ist gar zu
schön und ich will gern Dir entsagen , wenn
Du nur derselbe bleibst.

Was ich nicht ertragen könnte , wäre nicht
meine , sondern Deine Schwäche , und wenn
Du nur Dein Ideal Dir erhältst , so laß mich
immer fahren , wir werden schon einmal wie¬
der uns zusammen finden.

Ich weiß eigentlich nicht , warum ich be¬
sorgt bin , es ist ja kein Rausch , es ist ja die
Wahrheit , die uns zusammen führte ; aber die
Wahrheit bedarf etwas Anderes noch , um ver¬
ständlich zu bleiben , und das kann allein von
Gott kommen.

Wenn Du Dich nahst , wenn Du mit mir
redest , Joseph , schauderts mich , wenn Du
mir die Hand reichst , bin ich stark wieder und
ich weiß nun , was der Strahlenkranz , was

die Flammen auf dem Haupt der hohen Apo¬
stel bedeuten . —

Wenn das Auge gesund ist , sieht es keine
Flammen und Strahlen , es sieht nur den lie¬
benden Geist , der klar aus hellen Augen es
anlächelt.

7.
Joseph an Klärchen.

Es thut mir immer wehe , wenn ich eine
gute Natur sehe , die mit Fleiß aus dem Frie¬
den heraustritt und sich vorsätzlich zerknirrscht,
wo es doch gar nicht nothwendig ist.

So kam ich gestern nach E . . und sprach
Manches mit der ältesten Tochter des Pfarrers,
die , wie Du weißt , sich immer durch Geist
und Talente ausgezeichnet hat . Wir kamen
bald auf religiöse Gegenstände und sie äußerte
sich mit einer Spannung darüber , die mich in
ihrer Seele schmerzte , weil ich fühlte , wie
weit sie von der wahren Ruhe und von der
Versöhnung entfernt sei. Ich konnte ihr nur
wenig daraus antworten ; denn alle ihre Em¬
pfindungen waren erregt und durch fieberhafte
Wallung genährt worden . Unter andern war
sie sehr eingenommen von den Geschichten der
alten Heiligen , und grade die Züge schienen
ihr am besten gefallen zu haben , welche am
grellsten und härtesten waren . So schien sie
ganz entzückt von dem Heldenmuth im Leiden,
von der Verachtung aller körperlichen Schön¬
heit , von dem Trotz gegen Meinung und Vor-
urtheil . Sie konnte nicht genug das kalte Blut
und die Gleichgültigkeit gegen den Schmerz,
nicht genug die Demüthigung loben , womit
die heiligen Märtyrer zu dem Niedrigsten sich
bequemten , um des.Reiches Gottes theilhaftig
zu werden . — Da es wirklich das Letzte und
Höchste ist , wenn gleich in der verzerrtesten
Caricatur , so ließ sich nicht viel dagegen sa¬
gen ; ich machte sie nur aufmerksam auf mil¬
dere Züge , und erzählte ihr unter andern eine
Legende vorn heiligen Johannes , der den Ver¬
lornen Jüngling durch sein Gebet und seine
Nähe zur Traurigkeit zurück führt , nachdem
er die blutige Hand durch einen reinen Kuß
versöhnt hat.

Es schien wohl zu treffen , aber es zündete
nicht und der Eindruck war bald wieder ver¬
schwunden . Eine gewisse Sehnsucht führte sie
immer nach den schneidendsten Lichtern , und
ich möchte sagen , nur in Koth und Himmel
konnte sie Befriedigung finden . —

Das ist eben die Schwäche der Zeit , daß
sie immer in den E.rtremen geht , und wenn sie
die Mitte halten soll , so trocken und engbrü¬
stig wird , wie ein alter abgelebter Stamm.
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Man kann nicht genug die süße und frische

Sinnlichkeit schätzen, die im leichten Spiel das
Schönste aufnimmt und in allen Gestalten lie¬

bevoll sich zu spiegeln weiß.
Weißt Du wohl , liebes Klärchen , wie wir

vor Kurzem im Walde waren und Du Dir den
Hut voll Blumen gepflückt hattest und ich Dir
sie auslegen mußte ? Ich hatte den Kopf in
Deinen Schooß gelegt , und wie ich sie deutete,

so wandest Du den Kranz und machtest ein
recht sinnreiches Gedicht dazu — wie ich Dich
nachher in meine Arme nahm , wie Du Dich
um mich schlangst und wie wir Blumen und

Kranz vergaßen — ich hätte alle Heiligen ru¬
fen mögen ; und ich fühlte mich so gut wie sie;
— ja ich fühlte mich besser , weil ich mensch¬

lich und unschuldig war.

8.

Klärchen an Joseph.

Du tadelst , lieber Joseph , die Entartung
des Christenthums , und , wie ich glaube , mit

Recht ; aber Du solltest auch wieder die reine
Lehre erheben , denn , ich meine , sie ist so gut
wie irgend eine des Alterthums und mir ist
sie noch lieber , weil sie allein mir Friede und
Stärkung giebt . — Ich will Dir meine Ge¬
danken mittheilen und Du magst dann richten,

ob ich im heiligen Rath eine Stimme habe
oder nicht.

Das Wesentliche des Christenthums ist im¬
mer die Anbetung ohne Bild , die reine Erhe¬

bung zu Gott , ohne daß es einer Stufenfolge
bedürfte . Darum halten auch die Apostel so
sehr auf einen Lilderlosen Dienst und verachten

die griechischen Götter , welche sie hölzern und
kraftlos nennen gegen den Einen und Leben¬
digen . Selbst der Leib des Mittlers ist ihnen
nur ein vorübergehendes Bild , und sie beten

zu ihm wie zu einem unsichtbaren Freund , der
mit dem Vater eins ist und das Unbegreifliche

ihnen verständiget . Was nachher von Bil¬
derdienst sich eingeschlichen hat , ist nur die
Schaale von dem süßen Kern , und wir sehen
recht , wie , seitdem der Geist sich verhärtete,
die sinnlichen Vorstellungen immer mehr über-
hand nahmen ; der Sohn war nicht genug
mehr , es bedurfte noch einer Mutter Gottes,
die neben ihm verehrt wurde , und so kam das

ganze Heer der Heiligen , die freilich in fra¬
tzenhaften Zügen aufgeführt wurden . Wenn
man dies die christliche Mythologie nennt und
sie dann mit der griechischen vergleicht , so muß
uns jene freilich verworfen und klein erschei¬
nen ; aber ich meine , das Christenthum hat
gar keine Mythologie , und man thut ihm Un¬
recht , wenn man die einer verderbten Zeit

ihr unterschieben will . Sagt doch der Stifter
deutlich genug , daß ein Gleichniß nur für die
Schwachen sei , und daß die Eingeweihten das
Reich Gottes ohne Gleichniß finden.

Du sagst mir freilich : ohne Körper kein
Geist , und nur das machte die Griechen so
groß , daß sie für Alles einen Körper fanden.

Aber , lieber Joseph , bedenke in welche
Zeit das Christenthum fiel ; der reine Keim

mußte in jedem Bilde entarten , und höheres
Leben war nur möglich in unmittelbarer Er¬

hebung.
Wenn ich mir eine Christenschaar in den

ersten Zeiten denke , so fallen mir immer die
weißen Kleider ein , und das leuchtende Ange¬

sicht , und ich möchte für alle heidnische Pracht
nicht diese Reinheit vertauscht wissen . Du
mußt Geduld mit mir haben , lieber Joseph,
und vielleicht ist es meine Einseitigkeit so;
denn ich habe von jeher viel auf weiße Klei¬
der und reine Wäsche gehalten , und die Mut¬

ter hat mich oft gescholten , daß ich darin

so verschwenderisch wäre . Klärchen weiß gut
Haus zu halten , Pflegte sie wohl zu sagen;
aber an Wäsche braucht sie dreimal so viel als

eine andere , weil sie niemals schmutzig getra¬

gen wird.
Darum ist mir auch wohl das Judenthum

so zuwider geworden , weil so viel geschmack¬
lose Pracht darin herrschte , und ich kann Dir
nicht sagen , wie es mich ekelte , wenn ich von
den carmoisinrothen Röcken und den buntbe-
blumten Kleidern las , das sind große Kleinig¬
keiten und ich muß lächeln , daß ich Dir so et¬

was erzähle ; aber Du willst es ja wissen , und
machst etwas Besonderes daraus.

Was ich Dir aber noch von dem Christen¬

thums sagen wollte , ist, daß es immer für mich
etwas unbeschreiblich Liebenswürdiges gehabt

hat , welches mich stärkt und erquickt , und was
ich niemals aufgeben kann . Wenn Du mich

zu Deinen griechischen Göttern führst , so wird
mir fröhlich und wohl , ich sehe in ihnen eine
schöne blühende Zeit , und ich möchte auch
wohl , wenn sie mich schützen wollten , mit

ihnen leben und sein ; aber das Christenthum
zeigt uns stille , ehrwürdige Gestalten , die aus
einem heiligen Raum kommen und wie aus

der Ferne mir zuwinken , und lch fühle mich
bei ihnen , wie ein Kind sich wohl bei sei¬
nem Vater fühlt . Der ewige Vater und der

fromme Sohn find mir mehr als aller Schön¬
heitsglanz jener gepriesenen Zeit ; denn ich

habe Vertrauen und Hoffnung und weiß , daß
sie gütig und gerecht find.

Du sagst wohl , ich fahre so scheu bei Dei¬
nen Helden vorüber —- ich traue ihnen nicht,

lieber Joseph , und ich bedarf noch des Schutzes,
weil ich mich selbst nicht schützen kann!

Literatur.

Enghien , Herzog von Vourbon.  Tragödie
in 5 Acten von Friedrich Clemens.  Mona,
Hammerich. 1839.

Die Wahl des Stoffes  vertheidigt der
Verf . ( S . 185 ) mit folgenden Worten : „ Der

Anlaß und Verlauf des Todes des Enghien
schien in den Hauptmomenten mir den Anfor¬
derungen eines trag ischen  Stoffes in aller

Hinsicht zu entsprechen " — womit ich nicht

einverstanden bin . Enghiens ganze Schuld
besteht ( historisch genommen ) in zwei Dingen
1) daß er ein Bourbon und 2) daß er an der
französischen Grenze war . Von dem Helden

eines tragischen Stückes verlange ich dreierlei .-

l ) er muß handelnd  auftreten , 2) seine
Handlungen müssen auf ein Ideales Hinstreben,
3) durch das Ringen nach diesem Idealen muß
er untergehn . Von diesen Anforderungen er¬
füllt weder der historische , noch der im Drama
auftretende nicht eine einzige . Denn was das
Handeln betrifft , so zeigen weder die Geschichte
des Jahres 1804 , noch das Drama irgend eine
Handlung des Herzogs auf . Sein Streben
(im Drama ) ist zwar ein ideales , aber nicht

actives , sondern leidendes . Die handelnde Per¬
son im Schlosse zu Ettenheim ist die Baronin

Reich , wovon hernach . Die handelnde Person
in Paris ist Fouchll , wovon auch hernach . —

Die Art der Behandlung des ge¬
wählten historischen Stoffes — wor¬
über der Verf . sagt , daß er dem Schritt der
Geschichte nicht sklavisch gefolgt sei — - billige

ich ganz . Eine einzelne Begebenheit aus der
Reihe der historischen Begebenheiten heraus¬

gehoben , muß , wenn sie den Stoff zu einem
Kunstwerke abgeben soll , Aenderungen erlei¬

den , weil sie sich aus dem Mitteldinge zwi¬
schen der vorausgehenden und nachfolgenden
Geschichte zu einem in sich abgerundeten Gan¬
zen verwandeln soll . Die Modifikationen des

historischen Factums dienen dazu , die Idee,
die das Kunstwerk ausdrücken soll , noch mehr
hervorzuheben , als die Geschichte es thut.
Und da ist denn im vorliegenden Drama eine

Aenderung ganz vortrefflich . Act V Sc . 6 ff.
erfahren wir Pichegrü ' s Erdrosselung , die an
demselben Morgen , wo Enghien erschossen
wird , stattfindet ( die Geschichte sagt dagegen,

daß Enghien am 21. März 1804 , Pichegrü am
6. April , also 16 Tage später , umkam ) . Wir
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sehen , zu welchen Mitteln die Umgebung ( Tal-
leyrand und Fouche ) Napoleons greift , um
ihrem Götzen freie Bahn zu machen , und diese
Umgebung des Consuls halte ich für den Kern
des Stückes , des historischen Tableaus . Das
Stück ist eine dramatische Vergegenwartigung
der der Kaiserwürde vorausgehenden Intri¬
guen der Politik und Polizei . Ware der rich¬
tige Name auf den Titel gesetzt , so würde das
Buch Fouch e genannt sein . Auf diesen Cha¬
rakter hat der Verf . die größte Sorgfalt und
Kunst verwendet ; die Scenen , in welchen
Fouche zuerst wieder zu Napoleon tritt (S . 18) ,
in denen die Mouchards sein Werk ausfüh¬
ren ( S . 70 ) , wo er der Reich gegenübersteht
(S . 89 ff.) , die Scenen mit Regnier (S . 98 ff.
und S . 124 ff. ) , mit Josephine ( S . 116 ff. ) ,
endlich die Scene zwischen Fouche und Talley-
rand (S . 166) — diese Scenen sind die gelun¬
gensten und , wie mir scheint , am sorgfältigsten
gepflegten des ganzen Dramas . Dagegen tre¬
ten die Scenen zwischen dem Prinzen und der
Reich sehr in Schatten . Wenn in jenen Auf¬
tritten , ganz den Intentionen des Verfassers
entsprechend , die feinste Schlauheit gepaart mit
der geschmeidigsten Höfifchkeit und bewußtesten
Macht , den Gewaltigen zu gängeln , ohne daß
er es merke , ausgedrückt sind , so erwartete ich
von diesen Scenen , daß sie ein reines liebe¬
volles Gefühl athmen würden ; allein die Töne,
die ich erwartete , fand ich nicht angeschlagen.
Die Reich ist vom Verfasser zur Geliebten des
Prinzen gemacht ( der , so viel ich weiß , mit
der Prinzessin Rohan -Rochefort vermählt war ) .
Sie handelt für ihren Geliebten , beabsichtigt
es wenigstens ; allein all ihr Thun und Lassen
ist ein sehr egoistisches ; sie will , blind ge¬
gen die augenscheinlichen Unmöglichkeiten , den
Prinzen auf Frankreichs Thron führen , damit
sie seine Gemahlin werde (wenn ich S . 41 Z . 4
ff. v . o. recht versiehe ) ; und von warmen,
wahren , natürlichen Gefühlen kann bei einem
Wesen nicht die Rede sein , das den voiff Verf.
selbst verworfnen Grundsatz:

Da soll das Weib sich in den Vorgrund drangen
(S . 45 . )

zum Motive ihres Handelns und Wollens
macht . Ihr ganzes Unternehmen ist ein zer¬
fahrenes , ziel - und planloses . Sie will den
Consul tödten — was soll dann geschehen?
Da hört ihre Weisheit auf und sie muß erwar¬
ten , was die Factionen weiter thun werden.
— Enghiens Charakter ist sehr ansprechend
geschildert , nur ist seine Unruhe ( S . 149 ff.)
nicht hinlänglich durch dieBesorgniß , die Reich
möge ihren Entwurf ausführen , motivirt.
Man sieht die Absicht des Verfs . , sein Opfer,

ehe es in die Schloßgräben von Vincennes ge¬
führt wird , noch einmal in glänzender Rein¬
heit darzustellen . — Napoleon scheint mir im
Anfange zu wortreich . — Josephine ' s Schmerz
darüber , daß sie von Napoleon vielleicht
sich scheiden muß , hätte nicht erwähnt werden
sollen ; dies ist einer von den Fäden , die aus
den Tagen des März 1804 in die spätere Zeit
Hinausreichen und aus einem abgeschlossenen
Kunstwerke ausgeschieden sein sollten . — Die
Sprache ist ( mit Ausnahme einiger Worte,
z. B . S . 99 : Ihr seid ein Schaf , ich will ' s
Euchschriftlich geben)  angemessen , doch
konnte ich mich des Glaubens nicht erwehren,
die Prosa sei hier dem Verse vorzuziehen ge¬
wesen.

Ich habe meistens getadelt , habe aber ehr¬
lich meine Gründe angegeben . Soll ich ein
Gesammturtheil fällen , so muß ich alle die
Stellen , wo Clemens mit dem Verstände ar¬
beitete und das Gefühl aus dem Spiele lassen
konnte , für gelungen halten , die übrigen , in
denen das Gefühl vorwalten sollte , für nicht
gelungen erklären . Ob dies Stück bühnenge¬
recht sei , kann ich nicht beurtheilen ; ich habe
auch keine Rücksicht darauf genommen . Doch
möcht ' ich es wohl dargestellt sehen , weil sich
auf den Brettern Vieles ganz anders macht,
als bei Lectüre und kalter Berechnung.

K . Gödeke.

Vermischte Nachrichten.

Aus Stuttgart . — Das Thea¬
ter in Cannstadt . Ein Kindertheater.
Literarische Neuigkeiten . — Den ver¬
flossenen Sommer stand es hier schlecht um die Kunst¬
leistungen , welche man dem Publicum vorführte.
Das Theater war geschlossen, und man war in die¬
ser Beziehung auf Cannstadt beschränkt. Das Haus
ist daselbst neu . Die Europa hebt dasselbe bis in
den Himmel , behauptet , daß kein anderes Bad ein
so schönes Thcatergebände besäße , und ist entzückt
über die „ einfache , sinnige " Inschrift : „ Erbaut von
König Wilhelm 1839 . " Ich muß zu meiner Schande
gestehen , daß ich das Tiefsinnige dieser Worte nicht
fasse ; auch muß ich bedauern , daß mein Geschmack
so wenig Beweglichkeit , Feinheit und Eleganz be¬
sitzt , daß ich es wagte zu glauben , ein anderes Bad
könne sich eines schöneren Tbeaters erfreuen . So
war ich z. V . in Wiesbaden und ich muß versichern,
daß mich das dortige Haus ansprach , während mir
das zu Cannstadt mißfällt . Letzteres ist hinten wie
auf einmal abgeschnitten , und ich muß unwillkürlich,
wenn ich von Stuttgart komme und es von der Seite
betrachte , an die vordere Hälfte von Münchhausens
Pferd denken. Es giebt Bauwerke , die wenigstens,
von einer Seite gesehen , schön sind ; hier aber kann
man sich stellen , wie man will (oder man müßte sich
verstellen ) , niemals präsentirt sich eine ansprechende

Einheit . Ueberall springen unangenehme Ecken her¬
vor . Alles steht einzeln da , besonders auf beiden
Seiten für Eingänge die kleinen Anbaue . Wir ge¬
hen hinein : die Stehplätze im Parterre sind vollkom¬
men dunkel , dieses mußte auch in einer Nacht , damit
es der König nicht merkte , erhöht werden , weil man
nichts sah. Das Orchester ist so tief , daß der Mu-
sikdirector flucht , denn die Musik muß sich erst stoßen
und drängen , ehe sie im Ohre des Zuhörers ausru¬
hen kann . Die Bühne hat eine sehr geringe Tiefe;
führt man den Brauer von Breston auf , so braucht
man sie ganz , und wenn der Sänger oder das Chor
rechts abgeht und auf die linke Seite der Bühne ge¬
langen will , so müssen sie sich bequemen , gebückt un¬
ter derselben hinzuschreiten . Keine Garderobe ist
aus gleichem Boden mit der Bühne , alle sind entwe¬
der eine oder zwei Treppen hoch. Alles dies schei¬
nen uns keine Vorzüge eines Theaters zu sein , doch
die Europa muß das besser verstehen . In diesem
Theater wurden nun den Sommer hindurch in der
Regel zwei kleine Stücke gegeben . Das war gut,
man kann auch am Ende hier im Sommer nicht mehr
verlangen , aber es wurde besser. Bertolotto zeigte
uns nicht nur die Dressur an seinen Flöhen , Schreyer
nicht allein die an seinen Affen und Hunden , wir
sollten auch die dressirten Kinder des Herrn Richter
sehen. Sie spielten im Cannstadter Theater , sie
sind 11 — 14 Jahre alt und diese sind gezwungen,
entwickelte Menschen und deren Gefühl und Den-
kungsart nachzuäffen . Man wird es nicht tadeln,
wenn Kinder Theater spielen , sie werden , wenn man
sie gehen läßt , uns doch noch immer als Kinder er¬
scheinen : doch ihnen sagen , so mußt du sprechen , so
mußt du dich bewegen , ist eine unverantwortliche
Sünde gegen die Natur . Bei solchen Kindern wird
alles Gefühl getödtet und aller Geist untergraben.
Was werden diese Bedauerungswürdigen einst , als
miserable Komödianten ? Es sollte sich eine Hof¬
bühne doch schämen , solchen Unfug zu unterstützen!
Es ist wohl kaum nöthig zu bemerken , daß das Pu-
blieum keinen Gefallen an diesen Unglücklichen fühlte
und nur sein Bedauern aussprechen konnte . Bedau¬
erte man doch selbst die schreyer' schen Affen , denn
die ganze Kunst in der Dressur ist doch am Ende nichts
als Thierquälerei , wie sollte man nicht die geistige
Verrenkung dieser Kinder bejammern ! — Ange¬
nehm und erfreulich wirkte dagegen die Erscheinung
des Ungars Veszler Sandor , der mit seiner Zigeu-
uerbande von Paris , wo er so viel Glück machte, zu¬
rückkehrte. Er tanzte im Theater ungarische Tänze,
seine Bande spielte Nationallieder und Tänze , und
alles fand Freude an den braunen wilden Gesichtern
und der Weichheit des Vortrags in ihrer Musik.
Man sah Menschen und konnte mit ihnen fühlen.

Der erste Theil der Dogmatik von I )r . D . F.
Strauß erscheint bei Hallberger.

Von Elsner ist in der Schweiz nun auch eine
Straußiade erschienen.

So eben ist bei Griesinger und Comp . ein Buch
über Baiern erschienen : „ Abel und Wallerstein " .
Ich habe das Buch nicht gelesen , doch wenn die Be¬
handlungsweise nur einigermaßen mit dem Interesse,
den dieser Stoff erregt , harmonirt , so wird dasselbe
viel gelesen werden . Es ist jetzt so weit gekommen,
daß , wenn der Baier Baiern kennen lernen will,
er ins Ausland reisen muß , werden doch die meisten
auswärtigen Journale unter die Censur gestellt.



* Hamburg , im August. — Die Ei¬
senbahn nach Bergedorf . Die Vermeh¬
rung der Fremden . Die Landschulleh-
rer . Die Oeffentlichkeit des Finanz¬
wesens . — Unsere Eisenbahnangelegenheiten
fangen an sich besser zu gestalten . Die Bahn nach
Bergedorf ist angefangen und zieht täglich eine Menge
Schaulustiger nach dem Theile des Walles,  von wo
sie ausgehen soll , um die Erdarbeiten zu sehen ; das
ist Wirklichkeit , für die Idee interessirt man sich we¬
nig , darüber weiß ein Herr Böhme aus Sachsen,
der ein sehr anschauliches Modell der dresden - leip¬
ziger Bahn hier aufgestellt hat , viele Klagelieder zu
singen . Ueber die Verlängerung der Bahn ist man
mit den Preußen in Unterhandlung getreten , auch
sind zu diesem Behufe von Berlin Commissaire hier
eingetroffen , um sich mit den hiesigen Unternehmern
naher zu besprechen, nachdem von hier aus nach Ber¬
lin ein Abgesandter geschickt worden war . Die
Hauptschwierigkeit wird Wohl darin bestehen , wie
und auf welche Bedingungen die Erlaubniß von Dä¬
nemark zu erhalten ist, durch das Herzogthum Lauen-
burg die Bahn zu bauen , sonst müßte man dreimal
die Elbe paffiren , wenn dieses Gebiet umgangen
werden muß . — > Wie sehr unsere Stadt von Frem¬
den in diesem Jahre besucht wird , zeigt eine officielle
Anzeige von Seiten der Polizei , wo sich im Monate
Juli 3370 Fremde gemeldet hatten ; vieles trägt zu
dieser Frequenz die Zunahme der Dampfböte aus der
Elbe bei , da die Anwohner des Flusses , durch die be¬
queme Reise verleitet , weit mehr uns besuchen, als
es sonst geschehen würde . — Wie sehr man hier
noch in manchen Dingen hinter andern Staaten zu¬
rück ist , zeigt sich u . A. auch an den Landschulen,
die Lehrer erhalten hier kein festes Einkommen , sie
müssen wöchentlich ihre Bezahlung für den Unterricht
selbst einsammeln , wobei natürlich viele Rcstanten
bleiben . Der Staat gibt ihnen jährlich eine Zulage
von 16 Thlr . pr . Cour . Es ist wohl kaum zu be¬
zweifeln , daß mit der Stellung der Landschnllehrer
ihre Tüchtigkeit im Verhältniß steht . Ein gutes
Schulwesen müßte doch eine der Hauptsorgen eines
weise eingerichteten Staates sein , was besonders in
neueren Zeiten fast allenthalben anerkannt ist. Ein
nicht weniger wichtiges , allgemein gefühltes Bedürf¬
niß ist die Oeffentlichkeit , besonders des Finanzwe¬
sens . In der Nachbarstadt Altona , unter einem ab¬
soluten Könige stehend , liegt jährlich die Stadtrech¬
nung jedem Steuernden zur Einsicht einige Wochen
lang offen ; so muß die Republik von der absoluten
Monarchie lernen ! —

* Dänemark,  im August . — Das Stre¬
ben nach derReprasentativ - Nerfassung.
— Die öffentlichen Angelegenheiten erregen hier die
größte allgemeine Aufmerksamkeit , indem bei den
Ständen die wichtigsten Gegenstände zur Sprache kom¬
men , und die Regierung ihnen gegenüber mit selte¬
ner Offenheit ihre Ansichten durch den Commiffair an
den Tag legen läßt . Wenn schon durch seine Eröff¬
nungsrede die Hoffnung Einiger , daß Dänemark von
seinem Könige eine repräsentative Verfassung erhalten
werde , sehr herabgestimmt worden ist , so wurde
dieses noch mehr durch die ferneren Verhandlungen
bestätigt . Die Stände hatten in einer Dankadresse
an den König gesagt : „ Es ist nicht anders möglich,
als daß über mehrere Veranstaltungen zu einer Zeit
eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Erwählten

des Volks und der Regierung bestehen kann , aber
durch wiederholte ungehemmte Erwägung und Ueber-
legung von beiden Seiten , durch rückhaltloses Zner-
kennengeben der Ueberzeugung der Volksrepräsentan¬
ten wird eine solche Verschiedenheit auf eine befrie¬
digende Weise gehoben und Uebereinstimmung in den
Ansichten der Regierung und des Volkes herbeigeführt
werden, " und somit den Gang bezeichnet , den sie ein¬
zuschlagen gedenken, und der ihrer Meinung nach
zum Ziele führen wird , da die Regierung , sich von
der Nothwendigkeit einer Verfassungsänderung über¬
zeugend , dem Wunsche der Stände , als Organ der
öffentlichen Meinung , nachgeben werde ; denn unbc-
zweifelt war in dem allgemein gehaltenen Ausdrucke
die Verfassung gemeint , da nur in dieser Hinsicht
eine solche Meinungsverschiedenheit herrschen kann.
Und so wurde es auch von der Regierung aufgefaßt^
Der König sagt nämlich in seiner Antwort auf die
Adresse : „ Die Treue und Ergebenheit unseres Volkes
gegen König und Vaterland ist über allen Zweifel
erhaben , und wir halten uns davon überzeugt , daß
es diese Eigenschaften , wodurch es sich bisher unter
der bestehenden Verfassung ausgezeichnet hat , uner¬
schütterlich bewahren wird , selbst wenn in den Ver¬
sammlungen der Provinzialstände Anträge wegen Ver¬
änderungen einkommen sollten , denen wir nicht unsern
Beifall schenken können ; aber wir erwarten , daß der¬
artige Anträge nicht werden gefördert werden , wenn
die Mitglieder unserer Provinzialstände sich nicht von
Einzelnen hinreißen lassen , die , unbefriedigt durch
das Bestehende und ohne auf unsere Bestrebungen,
eine vollkommnere Staatsverwaltung vorzubereiten,
zu achten , sich anmaßen , im Namen des Volkes,
Veränderungen in den Grundgesetzen des Staates zu
verlangen , während das treue Volk mit Zuversicht sich
auf die Zusage seines KönigS verläßt , deren Erfül¬
lung es mit Freuden durch eine glückliche Ueberein¬
stimmung zwischen der Regierung und den Versamm¬
lungen der Provinzialstände befördert sehen wird ."
Und solche Anträge blieben auch , wie durch die An¬
regungen der liberalen Presse erwartet werden konnte,
nicht aus . Es erschienen Petitionen bei den Stän¬
den um Steuerbewilligungsrecht , bis jetzt etwas über
8000 Unterschriften zählend , von denen 3400 aus
Kopenhagen zum großen Theil von Zunftmeistern.
Ein psychologischer Politiker hätte hier die Gelegen¬
heit , eine tiefe Untersuchung anzustellen , wie das
Verhältniß eines Wunsches nach freier Verfassung zu
den verschiedenen Zünften und Handthierungen der
Menschen sei , es hat sich hier nämlich das Factum
herausgestellt , daß bei weitem die wenigsten Schnei¬
der und Tischler die Petition unterschrieben , während
die Hälfte der Schuhmacher und von andern Zünften
fast alle Meister es gethan haben . Als diese Peti¬
tionen bei den Ständen zur Sprache kamen , konnte
es nicht fehlen , daß der Commiffair wiederum seine
Ansichten zu erkennen gab . Er findet , „ daß die
Meisten der Antragsteller gar nicht wüßten , was sie
eigentlich begehrten , dies sei nichts anderes als eine
Aufhebung der Souverainetätsrcchte des Königs , ein
Antrag , der gar nicht zur Competenz der Versamm¬
lung liege . Unmöglich wäre es von den Provin-
zialständcn die Steuern votiren zu lassen und eben so
unmöglich beinahe die Stände zu vereinigen , da schon
die verschiedene Sprache der Holsteiner und Dänen
grenzenlose Schwierigkeiten herbeiführen würden ."
Daß ein Theil der reformsüchtigen Dänen nicht abge¬
neigt wäre , auch Holstein , Schleswig nimmt er schon
in Anspruch , zu einer dänischen Provinz zu machen,

läßt sich leicht aus ihren Bestrebungen ersehen , aber
an Holstein selbst , wenn dieses auch nicht ein inte-
grirender Theil des deutschen Bundes wäre , würde
diese Vereinigung gewiß scheitern. Aus der Zusam¬
mensetzung des Staates aus so verschiedenen Theilen
resultirt es , daß eine Repräsentativ -Verfassung nicht
möglich ist, wenn man sich nicht der chimärischen An¬
sicht hingeben will , daß sich der Staat , in deutsche
und dänische Provinzen getheilt , mit zwei Verfassun¬
gen fortbewegen könne , etwa wie die nach neuerer
Art construirtcn Dampfschiffe mit zwei Maschinen.
Daß also vorläufig an eine Aenderung der Grundge¬
setze des Reiches nicht zu denken sei , liegt am Tage;
nur in der Entwickelung der Ständeinstitution zu im¬
mer größerer Vollkommenheit ist das Gedeihen der
Wohlfahrt zu suchen , und wie die Meinungen und
Ansichten der Ständcversammlungcn von der Regie¬
rung berücksichtigt werden , auch darüber fand der
Commiffair Gelegenheit sich zu äußern , indem ein
Mitglied eine Stelle aus seiner Rede anführte und er
sie so commentirte : „ in der angeführten Stelle , die
einen Zug des Bildes ausmache , die er von der Art
und Weise zu geben gesucht , wie der König seine
absolute Macht ansehe , habe er nur geäußert , der
König wolle in den Fällen , wo er nicht zur Ueber¬
einstimmung mit seinem Volke gelangen könne , das¬
jenige , was er selbst als gut und richtig erkannt,
nicht and erö durchsetzen , als mitder sorg¬
fältigsten Berücksichtigung der Begriffe
und M einun g en , die er im Volke finde.
Hierin liege keine Einräumung von seiner Seite ( des
Commiffairs ) , daß keine Maßregel gegen dasjenige,
was sich als die öffentliche Meinung ausspräche , durch¬
gesetzt werden könnte . Es sei allerdings Pflicht eines
Regenten , die öffentliche Meinung zu erwägen , aber
unbedingt und unter allen Umständen könne er sich nicht
danach richten . Es sei doch schwer zu sagen , was
wirklich die öffentliche Meinung sei , und auch das¬
jenige , welchem die Provinzialstände mit Stimmen¬

mehrheit beipflichteten , könne nicht unbedingt dafür
gehalten werden . — Auch die Angelegenheiten der
Presse sind durch eine Petition um Aufhebung mehre¬
rer Beschränkungen derselben zur Sprache gekommen,
nach den Aeußerungen des Commiffairs aber ist es
nicht wahrscheinlich , daß die Regierung die Fesseln
fallen lassen werde , so lange die sogenannte liberale
Presse Alles auf die Spitze stellt , und besonders was

die ausländische Politik betrifft , da eine Zügellosig-
keit in dieser Hinsicht die Regierung mancherlei Ver¬

legenheiten aussetzen dürfte . Erst wenn die Presse
selbst die Mißbräuche derselben in Schranken hält,
dürsten die Einschränkungen aufgehoben werden.

lH Aus der Schweiz . DerLections-
katalog der Universität Bern.  Das Vorle-

sungsverzcichniß der Universität Bern führt Chal-
däische Grammatik unter Theologie und
Geographie unter Naturgeschichte  auf.
Es genüge an dieser Merkwürdigkeit . Leicht ließen
sich noch mehrere solche ausheben . Die Leitung dieser
Hochschule erinnert an das alte : I ' uiicm sg^ ieni -ia
rstzltur muiiclu «. Eine fatale Lücke «rächt das Vaoat
der Geschichte. — Cortüm soll nächstens nach Hei¬
delberg abgehen und noch kein Mann weder von Berg
noch Thal aufgefunden sein , ihn zu ersetzen. Es
scheint im Oberdepartement ein wenig kleinburgun-
disch zuzugehen . —
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Alle öffentlichen Urtheile vereinigen sich in der Anerkennung
der ausgezeichneten Vortrefflichkeit und hohen Wichtigkeit dieses
wahrhaft deutschen Nationalwerks , welches selbst die
Carlsruher allgemeine Staatszeitung „ein Ereigniß"
nannte.

„Kein anderes Werk ist zur Begründung einer
„allgemein politischen Bildung geeigneter , als
„das Staats - Lexikon . Kein anderes verfolgt
„eine edlere Tendenz mit mehr Ruhe und gewissen¬
haften Eifer ; keines verbindet mit einer lichtvol¬
len verständlichen Darstellung mehr erschöpfendes
„Wissen und belehrendere Gründlichkeit . Kein an-
„deres Mittel , auch nicht das gewaltsamste des Des¬
potismus , oder das beißendste des Witzes , vermöchte
„eine bejammernswerthe und erschreckende Kannen-
„gießerei und ein nichtssagendes Freiheitsschreien
„sichrer zu zerstören , als die Verbreitung jenes Gei-
„ftes und jener Kenntnisse , die dem Staats-
„Lexikon angehören . "

Kaum aber gibt es für eine reiche Sammlung der verschieden¬
artigsten Artikel von verschiedenen Verfassern ein größeres Lob, als
das in der Jenaer Literaturzeitung , daß das Staats -Lerikon
„nicht blos so vieles Herrliche und Treffliche , sondern auch fast
„keinen blos mittelmäßigen Artikel enthalte " — ein Urtheil , wel¬
ches das  Gersdorf ' sehe Repertorium , Heft IX , 1273 durch
die Worte bestätigt: „bei einem solchen Werke , in wei¬
hten:  jeder Artikel auf ausgezeichneten wissen¬
schaftlichen Werth Anspruch mache , müsse auch das
„Publikum ein langsameres Erscheinen und eine
„etwas größere Ausdehnun g selbst  billigen . "

Gerade  diese letztere Bemerkung macht auch die Anzeige im
Literaturblatt , indem sie zugleich das Ganze als „wahrhaft
praktisch und deutlich " , und viele Aufsätze als „classisch"
rühmt , und gleichfalls hervorhebt , wie solche würdige freimüthige
Behandlung des staatsgesellschaftlichen Lebens und ihre ungehemmte
Fortsetzung  gerade auch für die Erhaltung der gesetzli¬
chen Ordnung und Ruhe höchst heilsam wirke . Sicher¬
lich wird auch — selbst abgesehen von der sonstigen großen Aufgabe
des Staats - Lexikons : die Lehrendes Staats - und Völkerrechts,

des Naturrechts und der Politik , der Gesetzgebungswiffenschaft , der
Nationalökonomie und Finanz , und die wichtigsten statistischen Gegen¬
stände und politischen Biographieen in allgemein verständlichen Ori-
ginalartikeln darzustellen — schon allein die Betrachtung , daß dasselbe
Geschichte und Inhalt der Staatsverfassungen aller
deutschen , aller schweizerischen und aller europäi¬
schen , aller merkwürdigeren äußere uropäischenStaa-
ten liefert , seinen etwas größeren Umfang rechtfertigen , welchen
die HH . Herausgeber bei der Bearbeitung als unvermeidlich erkannten.

Das Stoats - Lexikon umfaßt sämmtliche politische Wissen¬
schaften , also das Staats - und Völkerrecht , die Constitu-
tionslehre , die Nationalökonomie , die Polizei - und
Finanzwissenschaft  und das Wichtigste aus der Statistik
überhaupt . Alles , was dem Staatsbeamten und Rechtsge¬
lehrten , dem Ständemitgliede , dem Gutsbesitzer , dem
Kaufmann und Fabrikanten u . s. w. in politischer Hinsicht
zu wissen nöthig und interessant sein mag . Zugleich widmet es den
deutschen ständischen Verfassungen und Verhandlungen
vorzügliche Aufmerksamkeit , und auch über die bedeutenderen - politi¬
schen Persönlichkeiten , Minister und Ständemitglieder enthält das
Staats - Lerikon  Nachrichten und Beurtheilungen.
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Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands,
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Literatur.

Die Schutzgeister oder merkwürdige
Blicke zweier Seherinnen in die
Geister Welt , nebst der wunderbaren
Heilung einer zehnJahre stumm Ge-
wesenen durchden Lebensmagnetis¬
mus und einer vergleichenden Ue¬
bersicht aller bis jetzt beobachteten
Erscheinungen desselben . Von Hein¬
rich Werner , der Philosophie Do¬
rt or.  Stuttgart und Tübingen . Cottaische
Buchhandlung 1839 . Preis 3 st.

Der Herausgeber dieser Schrift gehört zu
den bekehrten Ungläubigen , die eben so gerne
von einem Ertrem zum andern überspringen,
als wie die vorn Glauben zum Nichtglauben
oder Unglauben Zurückkehrenden . Wir sahen
daher viele enthusiastische Verehrer des Lebens¬
magnetismus am Anfange dieses Jahrhunderts
und in seinen ersten Decennien von: Glauben
an den Lebensmagnetismus und seine imma¬
terielle Bedeutung plötzlich zum Zweifel und
völligen Unglauben an seine höhere Bedeutung
Herabsinken — und man sprach und schrieb
über dieses verdorbene Gebiet der menschlichen
Seele mit eben solcher Verachtung wie kurz
vorher mit übertriebener Verehrung . Alle Er¬
scheinungen desselben wurden jetzt kühn in das
Reich der Einbildung und Schwärmerei ver¬
wiesen . Unserer Zeit aber scheint es gegeben
zu sein , den Weg der Erfahrung und Beob¬
achtung auf gehörige Weise mit der Specula-

tion zu verbinden , und nur so kann die Wis¬
senschaft auch in diesem Gebiete zu einem glück¬
lichen Resultate gelangen . Man muß sich also
hüten , während noch häufig die medicinischen
Schulen in einer realen oder vielmehr mate¬
riellen und in einer idealen und rein spekula¬
tiven Richtung sich gegenüberstehen , sogleich
jedem Feldgeschrei , das über neuerrungene Re¬
sultate in dem einen oder andern Lager erho¬
ben wird , zu glauben . Denkende Leser , de¬
nen die höchsten Fragen des menschlichen Da¬
seins nicht gleichgültig sind , und die aus der
Geschichte der Menschheit wissen , wie viel Un¬
heil sowohl die blos negirenden und abspre¬
chenden , als wie die blindgläubigen Schulen
schon über die arme Menschheit brachten , die
sie bald dahin , bald dorthin zerrten , werden
daher meiner Meinung sein , daß die alte Re¬
gel der Philosophie und des Christenthums:
„Prüfet Alles , behaltet das Beste " auch hier
die beste Führerin sei. Ich greise daher nach
jedem Buche , das uns über das Gebiet unse¬
res eigenen Seelenlebens neue Beobachtungen
und Theorien ankündigt , mit lebhafter Neu-
gierde und ich habe keines aus der Hand ge¬
legt , ohne Etwas gelernt zu haben . Die Pro¬
duktionen eines Kerner und eines Eschenmayer
haben mir gezeigt , wie auch der philoso¬
phisch gebildete Arzt zuletzt , wenn er sich zu
sehr von Lieblingsstudien dahin reißen läßt , in
seinem Lieblingsgebiete zum Schwärmer wird,

der sich ganz von siren Ideen beherrschen läßt
und zuletzt sich und seine Wissenschaft der Welt
(die ihn nicht philosophisch auffaßt ) zum Ge¬
spötts macht ; ja selbst das Heiligste und Ehr¬
würdigste , die Religion , der er durch seine
Bemühungen einen nicht geringen Dienst zu
leisten glaubt , und deren Dogmen er sogar zur
Evidenz zu bringen sucht , in ein Gebiet hin¬
einzieht , in welchem sie der Profanation nicht
entgehen kann . Würden der Unglaube und
die systematische Zweifelsucht nicht ebenfalls so
weit sich versteigen , daß sie am Ende , bei
ihrem höchsten Ziele anlangend , nichts als
eine traurige Selbstvernichtung des menschli¬
chen Geistes und damit auch aller seiner Spe¬
kulationen darlegen können , so wäre das reli¬
giöse Gefühl oder die Ahnung einer höh r̂n
Welt , welche glücklicher Weise nicht blos das
Eigenthum der Philosophen von Beruf , son¬
dern der Instinkt jeder gesunden Seele ist,
längst schon unter den Trümmern der philo¬
sophischen Systeme wie der vielen dogmati¬
schen Kirchen und Kirchlein , die sich alle als
die alleinseligmachenden ankündigten , begra¬
ben worden.

Der Verfasser erzählt zuerst , Vorrede S.
I — XV , wie er aus einem ungläubigen Ver¬
ächter des Somnambulismus ein gläubiger
Verehrer desselben geworden sei. Die aufmerk¬
same Beobachtung einer Somnambule , die
Eschenmayer behandelte , hat ihn zu einer an-
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dern Ansicht gebracht . Die Somnambule sagte
ihm gleich beim Eintritte — welch ein Un¬
glück ihm beim Schlittenfahren mehrere Stun¬
den vorn Orte begegnete — wie ein lang nicht
mehr gesehener Vetter aus Hanau zu Hechin-
gen , ohne daß beide Vettern sich kannten , ihm
begegnete — daß dann der mit dem Schlitten
vertauschte Wagen beinahe umwarf und bei
der Einfahrt in Tübingen ein trunkener Po¬
stillon ihn aufhielt rc. Davon habe der eben
Angekommene noch mit keinem Menschen ge¬
sprochen . An dem Berichte des Buches , das
sich auf gegenwärtige Zeugen beruft und dessen
Verfasser sich durch alle Blätter hindurch als
ein sehr ruhiger und ganz aufrichtiger Beob¬
achter und Erzähler beweist , kann nicht gezwei¬
felt werden . Es ist eine Absurdität , wenn
Jemand so ehrlichen Zeugen gegenüber sagen
wollte,  dieses Alles ist Trug und Täuschung.
Eben so giebt ihm die Somnambule eiue rich¬
tige Beschreibung eines jahrelang andauernden
Magenübels . Die Thatsachen des Fernsehens
im Raume als wie des Durchschauens Anderer
sind also jetzt schon dem Verfasser unleugbar.
Daß der Verfasser wie jeder Proselyte zum
Eiferer in seiner neuen Glaubenssphäre und
in dem neuen Gebiete psychischer Forschungen
wird , kann ihm Niemand verargen , aber über¬
trieben und ganz unbescheiden ist der Eifer,
mit welchem er in dem übrigen Theile der
Vorrede über die durch Herrn Professor F.
Fischer in Basel herausgegebenen Schriften,
über den Somnambulismus , herfällt . Hr . Fi¬
scher , Professor der Philosophie , hatte es mit
einem lobenswerthen Eifer unternommen , in
einem Cyklus populair gehaltener Vorträge ei¬
nem sehr gemischten , besonders aber von Frau¬
enzimmern stark besuchten Auditorium Auf¬
schlüsse über das Wesen und die Erscheinungen
des thierischen Magnetismus zu geben . Er
hat sich dabei nicht blind an irgend eine Schule
gehalten , sondern sich wirklich viele Mühe ge¬
geben , seine Ansichten und das aus fleißiger
Lectüre Gewonnene in ein System zusammen¬
zustellen. Hat nun derselbe bisweilen auch
über entgegengesetzte Ansichten kurz abgespro¬
chen , so hätte eben deswegen unser Verfasser
nicht in ebendenselben Fehler verfallen , und
gleich vornherein die ganze Theorie dieses
ehrenwerthen Forschers eine haltlose,  mit
Pomp und affectirter  Genialität in die
Welt getretene , nennen sollen.

Er sucht dann auf vier Blättern die ganze
Ansicht des Professors umzustoßen , aber Nie¬
mand wird es glauben , daß ein drei Bände
starkes Werk in einer so kurzen Recension ab¬
gethan werden kann , und der Verfasser würde

sich wohl auch nicht des Lachens enthalten kön¬
nen , wenn ein Recensent sein 624 große Octav-
ftiten füllendes Werk in einer eben so kur¬
zen Recension widerlegen wollte . Unsere Leser
dürfen nun in seinem Werke nicht eine blos
unterhaltende Erzählung der bei einer Som¬
nambule vorgegangenen Erscheinungen erwar¬
ten . Der Verfasser hat sich einen verdienstli¬
chern Zweck gesetzt: er sucht eine möglichst voll¬
ständige Theorie des thierischen Magnetismus
mit seinen Erscheinungen damit zu verbinden.
Die Einleitung S . 1— 50 ist daher ganz phi¬
losophisch gehalten . Er erklärt sich mit Recht
gegen die materialistische ungläubige Schule
der Philosophen und Aerzte , aber wenn er
von dem Somnambulismus eine höhere Be¬
stätigung oder gar Vervollständigung der Of¬
fenbarung in seinem Sinne erwartet , so möch¬
ten wir diese Meinung nicht theilen . Er ist
im Grunde ganz Schüler von Eschenmayer,
dessen Grundausichten über Gott und sein Ver¬
hältniß zum Menschengeiste , Offenbarung und
Selbstbewußtsein , er auch S . 5— 10 anführt.
Wer daher Eschenmayers System kennt , kennt
auch das des Verfassers . Es ist eben so dun¬
kel und mystisch , geistvolle Blicke wechseln mit
kühnen Einbildungen und Träumereien . Was
hier zu Gunsten des Christenthumes über Geist,
Seele , Nervengeist und das Leben im Leibe
gesagt wird , kann der Pantheist mit seinen
Conseguenzen eben so gut für sein System an¬
wenden . Als Beleg z. B . nur den Satz S.
29 : „ Alles was ist , hat seinen Ursprung im
höchsten Geiste . Die Materie , also das
ganze Universum ist Manifestation
Gottes.  Nichts außer ihm besteht für sich,
sondern nur in Beziehung auf ihn rc." Es ist
daher eine große Täuschung , wenn man Eschen¬
mayer und seine Schule als eine sogenannte
fromme , die Speculation verachtende , christ¬
lich orthodore verschreien will , eine noch grö¬
ßere Selbsttäuschung , wenn diese Schule und
ihre Anhänger sich für die allein christlich-
gläubige erklären und andere ihr nicht nach¬
betende Denker für ungläubige Christliche er¬
klären will . Ein orthodorer christlicher Theo¬
log wird auf jedem Blatte dieser Einleitung
eine Ketzerei finden können ! Mit gleichem
Rechte , wie diese Schule einen Schönlein
und seine Richtung unchristlich nennen mag,
nannte daher Schönlein diese Schule eine un-
christliche und doch haben beide Theile unrecht
— warum ? Weil das Christenthum das
nicht ist , was die Philosophen und Theologen
gewöhnlich daraus machen.  Das Verdienst¬
vollste am ganzen Werke — und das , was
man auch noch in keinem andern Werke der

Art in solcher Vollständigkeit und mit solchem
Fleiße gesammelt findet , ist uns der zweite
Haupttheil mit der Aufschrift : „ Skizze zur
Charakteristik und der Theorie der lebensmag-
netischen Erscheinungen ." Hier hat der Ver¬
fasser einen wahrhaft deutschen Gelehrten -Fleiß
gezeigt und wer daher in solchen Schriften
nicht blos gemeine Neugierde befriediget finden
will , sondern Aufschlüsse für die physische uud
psychische Anthropologie sucht , wird dem Ver¬
fasser für diese Arbeit sehr dankbar sein . Der
Verfasser nennt diesen zwei Drittheile des Gan¬
zen umfassenden Abschnitt sehr bescheiden nur
eine Skizze,  aber es ist eine wirklich sehr
vollständige Theorie des Lebensmagnetismus
nach den drei bekannten Abschnitten : das
physiologische , das psychologische
und das pneumatische  Problem . Der Ver¬
fasser giebt dabei einen Auszug aus dem ange¬
sehensten Theile der neuern und ältern Litera¬
tur seines Gegenstandes , doch natürlich nicht
ohne Vorliebe für seine Geistesverwandten.
Jede Behauptung , die er aufstellt , ist mit Bei¬
spielen und Beobachtungen belegt . Den größ¬
ten Nachdruck legt er aber , wie man schon aus
dem Titel des Buches sieht , auf die Ansicht:
daß den Somnambulen auch Blicke über diesen
Erdkreis hinaus in das höhere Geisterleben ge¬
gönnt seien.

Auch seine Somnambule wandert nicht blos
auf dieser Erde herum , sondern sie erhebt ihre
Flügel über die Atmosphäre der Erde und
durchwandert den Mond , die Sonne und an¬
dere Gestirne . Der Verfasser giebt sich da¬
her auch viele Mühe , uns alle Erscheinungen,
welche seine Somnambule in der Oberwelt
hatte , genau zu erzählen . Seine Somnambule
hat einen Schutzgeist , Albert , der beständig
im höchsten Grade ihres magnetischen Schla¬
fes bei ihr ist , sie in den Mond und in die
Sonne begleitet , ihr dort die abgeschiedenen
Seelen zeigt rc. Dem Beweise , daß die Som¬
nambulen wirklich mit Genien , Führern , Gei¬
stern in einer andern Welt umgehen , und daß sie
sich wirklich aus ihrem Körper entfernen und in
die Sonne rc. wandeln , widmet er S . 428 — 536.
Man sieht also die Vorliebe des Verfassers zu
diesem schönen Glauben . Aber auch dieselbe
Armuth an thatsächlichen und unumstößlichen
Beweisen für seine Theorie , für dieses Fernse¬
hen der Somnambulen finden wir bei ihm , wie
in den frühern Erzählungen der Art . Wenn der
Zweifler hier nach objectiv gültigen Beweisen
fragt , so fällt die ganze Theorie in ein schö¬
nes Phantasiebild , welches sich die Seherin
vom Himmel und von dem Aufenthalt der
Seligen macht , zusammen . Kurz es ist uns
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kein Blick in das Leben jenseits gegönnt , und

der Schleier , welchen der Stifter des Christen¬

thums über dem Jenseits außer der einfachen

Verheißung : „ wir werden auch über dem Grabe
fortleben und einem hier verdienten Schicksale

entgegengehen " liegen ließ und wohl , wie wir
als gute Christen sagen dürfen , mit weiser Ab¬

sicht liegen ließ , wird auch von den Freunden
des Lebensmagnetismus so wenig gelüftet wer¬

den , als sie uns einen genügenden Schlüssel zur

Offenbarung Johannis geben werden . Man
denke sich auch nur die Störungen und Irrun¬

gen , die in diesem Erdenleben entstehen müß¬
ten , wenn uns die Somnambulen wirklich von

dem Schicksale verstorbener Personen berichten
könnten . Welche Quelle für die Schaden¬

freude , für Neid , Mißgunst , Verleumdung der
Lebenden läge in diesen Nachrichten . Wie

ganz dem Geiste des Christenthums widerspre¬
chend wären die Nachrichten für uns darüber,
wie die Geister und Bewohner anderer Welten

aussehen , welche andere Geschöpfe , Pflanzen,
Thiere dort leben , welche Sprache sie reden,
wie sie auch dort Unterricht geben , Schule Hal¬

ten u . s. w . — Würde es uns bei dieser Lectüre
nicht eben so ergehen wie dem armen Vorsän¬

ger , welchem der Geistliche soviel von himm¬

lischen Gesängen vorerzählte und welchem der
sich nach Erlösung von seinem Brodfach ver¬
langende Sterbende antwortete : „ Ach Gott,
auch im Himmel muß ich singen ! " Doch es ist

dafür gesorgt , daß diese Verirrungen des
Magnetismus ihre gute Grenze haben . Wir
finden auch hier auf solche neugierige Fragen

die gute Antwort : „ Das könnt ihr nicht fassen,

das darf der Geist euch nicht sagen , das kann
ich euch nicht beschreiben . " So sehr es Thor¬

heit wäre , das Fernsehen im Raume und in
der Zeit ( selbst in die Zukunft ) ableugnen zu

wollen , weil unleugbare Zeugnisse dafür spre¬

chen , eben so sehr ist es uns erlaubt , diese Ge¬
spräche mit Geistern und dieses Wandeln in

der Sonne u. s. w . für Träume und subjektive
Einbildungen der Somnambulen zu halten,

und auch dieses Buch hat uns in dieser An¬

sicht nur noch mehr bestärkt.
Wir wissen wohl , mit welchem Wohlge¬

fallen ein großer Theil des lesenden Publi¬
kums solche Nachrichten aufnehmen , und wie
besonders der mit dem römischen Katholicis¬
mus , mehr als er selbst glaubt , verschwitterte
Pietismus solche Nachrichten von einem Mit¬

telreiche , von einem Läuterungszustande der
Seelen aufnimmt , wie selbst dadurch Projek¬

ten für den römischen Kirchenglauben von dem

Reinigungsacte gewonnen werden , das küm¬

mert uns aber weniger , als die Beweise , welche j

der böswillige Unglaube gegen die Möglichkeit
jeder Offenbarung und gegen die so rein mora¬
lischen Lehren des Christenthums von dem Jen¬

seits macht . Wenn einige dumme Menschen

oder nervenschwache Seelen oder einige schön¬

geistige Phantasiemenschen sich, von solcher Le¬

ctüre erhitzt , einer Kirche in die Arme werfen,
deren Oberhaupt die Schlüssel zum Fegfeuer
haben will , so bekümmert uns das wenig , auch
in dieser Kirche finden sich Lehrer , die Kern

und Schaale ihrer Confesfion zu unterscheiden
wissen ; wenn aber manche Halbgebildete durch

solche Lectüre zum materiellsten Unglauben ver¬

leitet werden und zuletzt nicht nur die christliche
Lehre von der persönlichen Fortdauer des Men¬

schen und einer richtenden Gottheit , sondern
die ganze moralische Weltordnung für ein al¬

tes Feenmährchen halten , so scheint uns dieses
ein großes Uebel zu sein, welches solche Schrif¬
ten , allerdings gegen den Willen ihrer Ver¬

fasser , anstiften . Aber ich meine doch, sie soll¬
ten über die Möglichkeit solcher Folgen und

Wirkungen nachdenken und in ihren Mitthei¬
lungen vorsichtiger sein und ihre Beobachtun¬

gen schärfer prüfen . Als Beleg unserer Be¬
hauptungen über die Mittheilungen aus der
Sternenwelt hier nur eine Stelle : Aus der

Beobachtung am 19. Mai S . 87.
„Ist Albert da ?" Ja freilich , der will mich

mit sich in die Sonne nehmen , was grade jetzt,
wie er sagt , gut für mich sei. (Pause .) Jetzt
erhebt sich Albert mit mir . Er ist heute gar
schön ; ( zu mir besonders ) lege deine Hand etwas
fester auf die Herzgrube . ( Pause . ) Diesmal

vermisse ich den Kranz , den ich sonst auf mei¬
nes Alberts Haupte sah . Dafür hat er heute
einen Stab , worauf die Worte stehen : „ Auch

für dich Erlösung ! " Siehst du die Worte auf

seinen Stab geschrieben ? Nicht geschrieben , sie

sind nur auf demselben . In deutscher Schrift?
— „ O , nein mit himmlischen Zeichen , die mit

unsern Sprachlichen gar keine Aehnlichkeit
haben ." — Doch haben diese Zeichen , wenn

es solche sind , eine gewisse Form ? — „ Ja

wohl , aber hier ist nur ein einziges Zeichen,
das die Bedeutung hat , welche ich dir nannte.

Ich kann dir davon jetzt nichts Näheres sagen;
vielleicht später kann ich es erklären . Auch

würde michs körperlich zu sehr anstrengen,
wenn ich eine Erklärung versuchen wollte , un¬
geachtet ich besondere Stärkung in der Sonne
empfange . (Pause .) Ueberhaupt kann man das

nicht eigentlich erklären , weil Alle , die nicht

in meinem Zustande sind , keinen Begriff von
dem haben , was da vorgeht , wo ich bin . Ich

kann es selbst nicht aussprechen . S . 94. Nach¬

dem sie erzählt hat , daß Albert eine Blumen¬

knospe auf ihre Hand warf , beschreibt sie den

dadurch verursachten Schmerz also : „ Glaube
mir , der Eindruck war auf die Seele viel star¬

ker , als auf den Körper ; dieser fühlte ihn wie

einen elektrischen Schlag . Auch dein Lebens¬
stern hat mich in die Sonne begleitet . Die

Blume übte einen Ausdruck auf mein Seelen-

wesen aus , dessen Art ich nicht begreifen und
bezeichnen kann ; ich hatte nie ein ähnliches
Gefühl . Es war nicht Fall , nicht Druck , nicht

Stoß : ich weiß dem keinen Namen zu geben:
aber die Rückwirkung auf meinen Körper war
mir fühlbar gerade so , wie die Seele ihn bei

einem plötzlichen Schlag auf den Körper em¬
pfindet , wobei sie sehr erschrickt." -

F . i-

^ England und Irland in ih¬
ren Wechselbeziehungen zu

einander.

vlsclts justitiam monitl!

Aufs neue und kräftiger als jemals läßt
O ' Connell in der alten Hibernia den Repeal-

ruf erschallen ; er fordert zu allen gesetzlichen
Maßregeln auf , um die Union zwischen Ir¬

land und England zu trennen und herbe Kla¬
gen über die Unbill , die ersteres fortgesetzt von
England erfährt , werden laut . Leider muß

man gestehen , daß sie nur allzugegründet sind,
und , wenn irgend die Nemesis waltet , muß an

England gerächt werden , was es an Irland

verbrochen hat.
Die alte Hibernia hatte sich, trotz der ge¬

ringen Entfernung von England , freigehalten
von dem Joche der Römer . Sie blieb frei bis

in das 12. Jahrhundert , in einzelne Stämme

zerfallend , die unter von einander unabhängi¬
gen Oberhäuptern standen und sich gegenseitig
befehdeten.

Zu der gedachten Zeit wendete sich ein ver¬
triebener Fürst aus Leinster nach England an

Heinrich den Zweiten , um mit seiner Hülfe

wieder in den Besitz seines Erbes zu gelangen.

Heinrich war nur zu bereit zur Hülfe , und es

geschah , was allemal geschieht , wenn zu Be¬

seitigung innerer Zerwürfnisse der Ausländer

zu Hülfe gerufen wird : die Engländer durch¬
zogen die ganze Insel , unterwarfen sich die¬
selbe , und behandelten sie wie ein erobertes
Land . Ein Statthalter wurde dahin geschickt,

und die Regierung wurde aus englischen Be¬

amteten zusammengesetzt.
In den Kriegen zwischen der weißen und

rothen Rose erklärten sich diese Beamteten für
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das Haus Uork ; aber die Insel wurde durch
Heinrich VII . aufs neue der englischen Krone
unterworfen ; ein Theil der eingeborenen Guts¬
besitzer wurde verjagt , ihr Eigenthum confis-
cirt und unter die begünstigten englischen Gro¬
ßen vertheilt.

Neuen Stoff zu Spaltungen gab die Re¬
formation , bei welcher die Jrlander fest an
dem Glauben ihrer Vater hielten , wahrend sich
die englischen Grundherren entschieden an die
Reformation anschlössen . Es kam Lei Gele¬
genheit der Bürgerkriege unter Karl 1. zu auf¬
rührerischen Bewegungen , die im Jahre 1641
an 20,000 Protestanten das Leben kosteten.

Die fortdauernden Unruhen in England
verhinderen jedoch die Regierung an der Er¬
greifung kräftiger Maßregeln . Als aber Crom-
well seine Macht befestiget hatte , hielt er ein
furchtbares Gericht . Irland wurde mit Feuer
und Schwert verwüstet und eine hinzugetretene
Pest vernichtete fast die unglücklichen Ueber-
reste der Jrländer . Die wenigen Ueberleben-
den mußten , bei Todesstrafe , auf einen un-
wirthbaren Bezirk der Grafschaft Connaught
sich beschranken ; aller übrige Grund und Bo¬
den der Insel wurde confiscirt , unter Crom-
welts Günstlinge vertheilt , und der Sieg am
Bagneflusse , den Wilhelm III . ( l . Juli 1690)
über die Jrlander erfocht , die Jacobs II . Par¬
tei ergriffen hatten , bestätigte späterhin faktisch
diesen Raub.

Auf solche Weise waren die Jrländer
Fremdlinge auf ihrem eigenen Grund und Bo¬
den geworden , den sie als Knechte für den
Fremdling , gegen den kärgsten Lohn und un¬
ter den größten Bedrückungen , bebauen muß¬
ten . Nicht einmal die freie Ausübung ihrer
Religion blieb ihnen . Die anglikanische Kirche
war zur herrschenden erklärt worden , und
während diese die Güter der katholischen Kirche
an sich zog und mit den Einkünften derselben
ihre Prälaten bereicherte , that die Regierung
nicht das Geringste für die katholische Geistlich¬
keit, und die ohnedies von allem entblößten Jr¬
länder mußten den kärglichen Unterhalt für
ihre Seelsorger aus eigeuen Mitteln bestreiten,
wie schwer ihnen dies auch werden mochte.
Dessenungeachtet hielten sie unerschütterlich fest
an dem Glauben ihrer Väter , und noch gegen¬
wärtig sind von 8 Millionen Jrländern 7 Mil¬
lionen dem Katholicismus ergeben.

Gedeihliches konnte jedoch aus solchen Ver¬
hältnissen schwerlich hervorgehen . Zwischen
England und Irland entwickelte sich ein förm¬
licher Nationalhaß , der ersteres , als die herr¬
schende Partei , zu den drückendsten und unge¬
rechtesten Maßregeln verleitete . Die sehr ge¬

schwächten Jrländer fingen kaum nach wieder¬
hergestellter Ruhe , die freilich mehr der Ruhe
eines Kirchhofs glich , an sich wieder zu er¬
holen und sich durch Erpachtung ihres eigenen,
dem Fremdlinge zugefallenen Grund und Bo¬
dens zu ernähren und zu vermehren , als das
eifersüchtige England sofort Anstalten traf , zu
verhindern , daß sie je zu Wohlstände gelang¬
ten . Zu dem Ende wurde Irland , welches viel
Getreide erbaute , in Bezug auf England dem
Auslande gleichgestellt , und das irische Ge¬
treide mußte , bei der Einfuhr desselben in Eng¬
land , denselben Zoll bezahlen , den ausländi¬
sches Getreide erlegen mußte . Seinen indu¬
striellen Arbeiten wurde die freie Ausfuhr ver¬
sagt , ja es wurde ihm sogar der Handel mit
den englischen Colonien verboten.

Zwar besaß es ein eigenes Parlament , aber
dasselbe war keinesweges unabhängig , sondern
gänzlich dem englischen Parlamente unterwor¬
fen , zu dem es kaum in der ohnmächtigen
Stellung der Provinzialstände zu den Regie¬
rungen trat.

Unter diesen Umständen begann der Befrei¬
ungskrieg der vereinigten Staaten von Nord¬
amerika , der natürlich auf Irland , bei seinen
gedrückten Verhältnissen , nicht ohne Einfluß
bleiben konnte.

Es entstanden heftige Unruhen , die end¬
lich zur Folge hatten , daß den Jrländern 1780
die freie Ausfuhr ihrer Wollarbeiten und der
Handel mit den englischen Colonien verstattet,
und im Jahre 1782 die Unabhängigkeit des ir¬
ländischen Parlaments von dem englischen Par¬
lamente bewilliget wurde.

Doch war , das letztere mehr eine bloße
Form ; der englische Vicekönig von Irland be¬
hauptete einen entscheidenden Einfluß auf das
irländische Parlament , und das englische Be¬
stechungssystem ging auch auf Irland über.

Neue Aufregungen veranlaßte die franzö¬
sische Revolution . Ueberall im Lande bildeten
sich Whigclubbs , welche hauptsächlich eine Par¬
lamentsreform und Aufhebung der Beschrän¬
kungen , die auf der katholischen Kirche laste¬
ten , beabsichtigten . Die Regierung fand je¬
doch die Umstände nicht zur Härte geeignet,
sondern schlug , von der Gewalt der Verhält¬
nisse gezwungen , versöhnliche Wege ein . Die
königliche Gewalt wurde durch eine im Par¬
lamente zu Dublin eingebrachte Bill mehr als
selbst in England beschränkt ; der König ver¬
zichtete auf einige zeither in Irland erhobene
Einkünfte und viele die katholische Kirche wirk¬
lich drückende Maßregeln wurden gemildert
oder aufgehoben . Doch waren dies nur poli¬
tische Reformen , und diese allein reichen nicht

aus , wo sociale Reformen nothwendig sind.
Daher wurde auch durch dieselben die Aufre¬
gung nicht gestillt , sondern glimmte unter der
Asche fort.

Die englische Regierung glaubte daher , be¬
sonders als sich unter dem Namen Defenders
bewaffnete Haufen unruhiger Jrländer versam¬
melten und mancherlei Ausschweifungen und
Verbrechen begannen , zu deren Bekämpfung
die unter dem Namen Orangemen schon seit
1690 bestehende Vereinigung zu Gunsten der
Regierung nicht ausreichen konnte , zu Maß¬
regeln der Strenge ihre Zuflucht nehmen zu
müssen . Sie sendete im Jahre 1795 einen neuen
Statthalter mit ausgedehnten Vollmachten und
vielen Truppen nach Irland , um die Unruhen
zu unterdrücken . Aber diese kamen 1796 zum
völligen Ausbruche uud die Insel würde wahr¬
scheinlich für England verloren gewesen sein,
wenn der Sturm nicht die französische Flotte,
auf welcher sich General Hoche mit einer be¬
deutenden Truppenzahl befand , um in Irland
zu landen , gänzlich zerstreut und mit großem
Verluste zur Rückkehr in die französischen Hä¬
fen genöthiget hätte . Im Jahre 1798 landete
ein kleines französisches Corps wirklich in Ir¬
land , und der Aufstand brach von neuem auf
eine höchst bedrohliche Weise aus . Aber das,
nur etwa 1200 Mann starke französische Trup-
pencorps wurde , noch ehe es sich mit den Auf¬
rührern vereinigen konnte , von einer überlege¬
nen englischen Macht umringt , und gezwungen
sich zu ergeben ; darauf wurde auch der Auf¬
stand unterdrückt.

Unter diesen Umständen glaubte die eng¬
lische Regierung am besten zu thun , wenn sie
Irland gänzlich mit England vereinigte . Dies
geschah im Jahre 1800 durch die sogenannte
Unionsacte , kraft welcher Irland mit England
vereiniget wurde , 17 der ganzen Staatsabga¬
ben übernehmen mußte und 100 Repräsentan¬
ten in das englische Unterhaus , und 4 geist¬
liche und 28 weltliche Lords in das Oberhaus
schickte. Auch wurde der Verkehr zwischen
England und Irland vollkommen frei gelassen.

Augenblicklich wurde dadurch allerdings
die Ruhe erhalten , aber nach wie vor strebte
Irland die Fesseln , welche die katholische Kirche
niederhielten , zu lösen . Noch immer blieb die
anglikanische Kirche die herrschende , noch im¬
mer blieben die Katholiken , weil sie den seit
1673 durch Parlamentsschluß eingeführten Test¬
eid ( eidliche Versicherung , daß der Schwörende
nicht an die Transsubstantiation im Abend¬
mahle glaube und die Verehrung der Heiligen
verwerfe ) , den jeder bei dem Antritte eines
Amtes leisten mußte , zu leisten nicht im Stande



waren , von allen Aemtern und von der Theil¬

nahme am Parlamente ausgeschlossen . End¬

lich aber erreichten die weisen und gemäßigten

Anstrengungen der Oatbolie , un¬

ter O ' Connells und Shells Leitung , das er¬

wünschte Ziel wenigstens theilweise . Am 5.

März 1829 begann der letzte parlamentarische
Kamps um die Emancipation der irischen Ka¬

tholiken , und am 23 . April 1829 nahmen die

ersten katholischen Peers ihren Sitz in dem

englischen Oberhause ; O ' Connell und Shell

traten in das Unterhaus.
Allein auch dadurch war noch nicht Alles

erreicht , was die Jrländer wünschten . Noch

blieb die anglikanische Kirche in dem Besitze

ihrer großen , der katholischen Kirche entzoge¬

nen Güter , und die katholischen Jrländer muß¬

ten der protestantischen Geistlichkeit schwere

Zchnten entrichten , wahrend für ihre eigenen

Seelsorger , die in den ärmlichsten Umständen

lebten , nichts gethan wurde , und sich das Land

auch in jeder anderen Beziehung härter als

stiefmütterlich behandelt sah . Nur mit Hülfe

einer starken Militärmacht und mit Hülfe des

Martialgesetzes wurde die Ruhe in Irland auf¬

recht erhalten . Doch fehlte es bei Einforde-

rung der Zehnten und bei den Wahlen nicht

an einzelnen gewaltthatigen Handlungen , an

Mord und Todtschlag.
Mit dem Eintritte der Whigs in das Mi¬

nisterium traten auch mildere Maßregeln gegen

Irland ein ; das Martialgesetz konnte aufge¬

hoben werden , und die Minister brachten An¬

legung von Straßen und Eisenbahnen , sowie

andere Mittel in Borschlag , um die irische In¬

dustrie zu erheben , und Capitalien nach Ir¬

land zu ziehen , die dort so sehr fehlen . Aber

ihre Antrage scheiterten an der Rationaleifer-

sucht der Engländer , die geflissentlich den iri¬

schen Handel nicht aufkommen lassen will , und

ihm jede Unterstützung entzieht , weil Irland

näher an Amerika liegt als England , weil die

Schifffahrt von dortaus viel günstiger ist , als

von England aus , wo besonders der Canal

mancherlei Hemmnisse und Gefahren droht,

welche die Schiffe , wenn sie von der Westküste

von Irland aus absegelten , vermeiden würden.

Es ist vorauszusehen , daß für diesen Fall der

amerikanische Handel von England aus sich

nach Irland ziehen würde , und dies trägt

mächtig dazu bei , daß der englische Handel

alles hindert , was den irischen Handel von

seinen Fesseln befreien und ihm Capitalien zu¬
führen könnte.

Darum werden alle Unterstützungen Ir¬

lands verweigert , und schon sind die Sachen

wieder soweit gediehen , daß in der Stanley-

schen Registrationsbill ein Versuch die Wahl¬

fähigkeit zu beschränken , und die Wahlen ein¬

zig und allein in die Hände der protestantischen

Grundbesitzer zu bringen gemacht worden ist.

Eben darum auch ging die , auf das Empor-

bringen der irischen Städte berechnete , Muni-

cipalbill nicht durch . Kurz Alles deutet an,

daß eine starke Partei in England die Früchte

der Union und der Emancipation zu vereiteln,

und Irland fortwährend niederzuhalten sich
bestrebt.

Sehen wir nun von der politischen auf die

sociale Lage Irlands , so kann diese unter sol¬

chen Umständen nur eine gedrückte sein , die

durch die hinzugetretenen socialen Verhältnisse
nur noch trauriger geworden ist.

Irlands Industrie ist , theils aus Mangel

an Capital , theils aus Mangel an freier Be¬

wegung und an inneren Communicationen,

höchst beschrankt , und die Bevölkerung fast

allein auf die Produkte des Ackerbaues ange¬

wiesen . Die Zahl der , von der Landwirth¬

schaft lebenden , Bevölkerung macht daher weit

den größten Theil der Bevölkerung aus , und

wird auf mehr als 6 Millionen Menschen be¬

rechnet , während das angebaute Land auf

etwa 13 Millionen englischer Acker geschätzt
wird.

Aber die protestantischen Gutsbesitzer und

fast die sämmtlichen Hohen protestantischen

Geistlichen sind abwesend , und lassen ihre

Einkünfte durch Verwalter einziehen , die mit

unbarmherziger Strenge zu Werke gehen . Die

großen Besitzungen werden im Ganzen an große

Unternehmer verpachtet , die , weit entfernt , sie

selbst zu bewirthschaften , dieselben wieder in

kleineren Theilen an kleinere Unternehmer ver¬

pachten . Von diesen erst werden sie, in den

kleinsten Theilen , an die Jrländer verpachtet,

die sich von Turf elende Hütten bauen , in

denen sie mit ihrer Familie und ihren Schwei¬

nen in demselben Gemache sich befinden , ihr

Leben kümmerlich mit Kartoffeln fristen und,

bei dem ersten Versäumnisse der Pachtgelder,

gewärtig sein müssen , von ihren Verpachtern

aus der Pachtung herausgeworfen zu werden,

und dieselbe in andere Hände übergehen zu

sehen . Recht finden sie schwerlich , weil ihre

Richter , wie ihre Verpachter , zu der Herr - I

schenden Partei gehören . So geschieht , daß

ihre Lage eine rechtlose ist.

Das ganze Einkommen des irländischen

Ackerbaues wird auf etwa 16 Millionen Pfund

Sterling geschätzt. Von diesen kommen

1) auf die Grundbesitzer 4,000,000 Pf . St.

2) auf Abgaben 4,760,000 - -

Irans ;, . 6,750,000 Pf . St.

3) an die protestantische
Geistlichkeit 1,800,000 - -

4) Die Armee kostet i,3oo,ooo - -

1Ü850M0 Ps . St-

so daß für die ländliche , an 6Mill . betragende,

Bevölkerung noch 4,150,000 Pf . St . , also noch

nicht 13 Schillinge für den Kopf übrig bleiben.

Hiezu kommt noch , daß die Geistlichen und

Grundbesitzer fortwährend im Auslande leben,

und ihre Revenuen fortwährend im Auslande

verzehren , so daß von dem Antheile derselben

an der Produktion dem Lande selbst nichts zu
Gute kommt.

So geschieht denn , daß nicht nur alljähr¬

lich große Schaaren von Jrländern nach Eng¬

land gehen , sondern auch daß fortwährend eine

starke Auswanderung nach Canada , und Nord¬

amerika , stattfindet , und dennoch die Masse

der Jrländer im größten Elende lebt , und daß

alljährlich Menschen im eigentlichsten Sinne

verhungern.

Alles dies könnte bedeutend anders sein,

wenn England Irland sein Recht widerfahren

ließe . Da dies nicht geschehen ist , da Irland,

trotz der Union , die ihm einen Anspruch dar¬

auf gab , nicht auf gleichem Fuße mit England

behandelt wird , so darf es nicht befremden,

daß O 'Connell die Fahne des Wiederrufs auf¬

gepflanzt hat , und die Wiederauflofung der
Union betreibt.

England , wenn es nicht verblendet ist,

wird nachgeben , und es würde dies nur in

seinem eigenen wohlverstandensten Interesse ge¬

schehen. Wie die Sachen jetzt stehen , schein:

es , daß England nur unter drei Dingen zu
wählen hat , es kann entweder

1) Irland ganz und gar verlieren,
oder es kann

2) dasselbe sich völlig gleichstellen , und so¬

mit zu sich heraufziehen;
oder es muß

3) gewärtigen , daß Irland England zu sich

herabzieht , bis es mit demselben etwa

auf gleichen Fuß gestellt ist.

Den Verlust von Irland , der England nichts

weniger als gleichgültig sein könnte , wollen

wir einstweilen , als daS Unwahrscheinlichere,

nicht in Beachtung ziehen , wiewohl er in das

Reich der Möglichkeiten gehört . Wo die Lei¬

denschaften einmal entfesselt werden , kann Nie¬

mand den endlichen Ausgang berechnen . Wir

wollen aber annehmen , es gelinge England

sich Irland zu erhalten , so wird immer die

Frage die bleiben , soll eine Gleichstellung

desselben erfolgen , oder soll der jetzige Zustand



beibehalten werden ? Letzteres mag allerdings,
von Nationalhaß und kleinlicher Selbstsucht
getrieben , der Wunsch eines guten Theils der
englischen Nation sein. Wir aber sind der
Meinung , daß eine Fortsetzung dieses Systems
zuletzt England selbst verderblich werden müßte.

Bereits stehen England und Irland in der
stärksten Wechselwirkung . Irland führt seine
Produkte , vorzüglich Vieh und Getreide , zoll¬
frei nach England ein und überschwemmt Eng¬
land alljährlich mehr und mehr mit seinen , in
Irland überflüssigen , Arbeitern . Allein in
London betrug die Zahl der irischen Arbeiter,
die Umgegend mit eingerechnet:

1829 - 70000
1832 - 119000
1839 - 400000

und in den Provinzen vermehrt sich die Zahl
der einwandernden Jrländer ebenfalls all¬
jährlich.

An Vieh ist die Einfuhr sehr beträchtlich,
und an Weizen gehen in gewöhnlichen Jahren
6— 700000 O -uarter ein , so daß das Bedürf¬
niß Englands in solchen Jahren ziemlich ge¬
deckt ist , und nur sehr unbedeutende Quanti¬
täten fremden Getreides eingehen.

Nur aus diesen Verhältnissen allein treten
nachstehende Folgen zu Tage:

Die Zuführe des viel wohlfeileren irischen
Getreides und Viehes drückt die Preise des
Getreides und Viehes in England herab,

und

die Menge gnügsamer irischer Arbeiter führt
ein Sinken des Arbeitslohnes der englischen
Arbeiter herbei.

Jenes ist die Ursache , daß die englischen Land¬
wirthe , trotz aller Getreidegesetze , die Erzeu-
gungskosten ihres  Getreides in dem Preise
desselben nicht immer vollständig erfetzt erhal¬
ten , dieses vermehrt die ohnedies großen Be¬
drängnisse der arbeitenden Classen in England,
besonders dann , wenn Theuerung eintritt.
Dann vermehrt sich die irische Einwanderung
und drückt in der nämlichen Zeit,  in welcher
die dadurch verstärkte Consumentenzahl die Ge-
ireidepreise noch weiter in die Höhe treibt , den
Arbeitslohn in England noch weiter herab.

Auch in andern Beziehungen finden ähn¬
liche Wechselwirkungen statt . Alle Wechsel¬
wirkungen haben aber in letzter Instanz die
Tendenz der Ausgleichung ; eine solche müßte
daher endlich auch zwischen Irland und Eng¬
land stattfinden.

Wird nun Irland England nicht gleichge¬
stellt und zu ihm herausgehoben , so kann die
endliche Gleichstellung nicht anders erfolgen,
als daß Irland sich vielleicht noch etwas erhebt,

und England auf den Punkt , bis zu welchem
allein es sich nach seinen jetzigen Verhältnissen
erheben könnte , herabziehen muß.

Diesen Uebelstand zu vermeiden , bleibt
England in seinem eigenen Interesse nichts
übrig , als Irland zu sich herauf zu erheben,
sollte es auch seine jetzigen Vortheile mit ihm
theilen müssen.

Der amerikanische Handel würde sich aller¬
dings , wie er sich früher , wegen der vortheil-
hafteren Lage , von London nach Liverpool ge¬
zogen , und hier aus einem Sumpfe eine der
ersten Handelsstädte gemacht hat , sie von da,
wegen der noch vortheilhafteren Lage , an ei¬
nen der Hafen der Westküste von Irland zie¬
hen . Aber Liverpool würde deshalb so wenig
verfallen , als London verfallen ist , seit Liver¬
pool stieg.

Aber der vermehrte Handel würde Irlands
Industrie heben , die Arbeiter , im Jnlande be¬
schäftigt , würden das irländische Getreide und
Vieh in Irland verzehren und nicht mehr aus¬
wandern , und der englische Landbau , wie die
englischen Arbeiter würden dabei eben so sehr
gewinnen . Und zu dem allen bedarf es nichts,
als Gerechtigkeit , Gerechtigkeit gegen Irland ! !

Aus einem historischen Tagebuch,

i.

Zur Charakteristik Napoleon ' s.
Sein ältester Brief.

In dem so eben erschienenen Leben Tis-
sot ' s von Eynard findet sich ein Schreiben
Napoleon ' s an denselben . Man hat kein ande¬
res von ihm aus früherer Jugend . Die älte¬
sten öffentlich gewordenen Briefe sind die von
Valence . Der hier vorzulegende ergänzt also
die Jugendgeschichte des großen Mannes und
ist von Interesse , da er Blicke in die äußere
Lage , das Gemüth und die Anlagen Napole¬
on ' s thun läßt . Die Veranlassung zu diesem
Schreiben stellt Eynard auf folgende Weise dar.

Unter der Zahl der Kranken , mit welchen
Tissot im Jahr 1787 sich beschäftigen sollte,
fand sich ein ehrwürdiger , frommer , wohl¬
unterrichteter Priester , von heiterm Sinn und
einfachem Wesen , der in Ajaccio lebte im
Kreise der zahlreichen Familie eines vor eini¬
gen Jahren verstorbenen Neffen . Dieser Prie¬
ster , der Archidiakonus Lucian , besorgte das
Hauswesen der jungen Familie , welche Auf¬
wand und ungemessene Ausgaben des Vaters
ökonomisch zu Grunde gerichtet hatten . Der
Archidiakon war ein Menschenfreund , der

Trost - und Rathgeber der ganzen Gegend,
Friedensrichter , Rechtsanwald und Nothhelfer
in allen Dingen.

Der Archidiakon war aber alt und litt an

der Gicht . Einer von seinen Enkeln , Officier
der Artillerie von der Garnison zuDouai , nach
Hause gekommen , um Lei seiner Müller ein
Urlaubsemester zuzubringen , faßte den Gedan¬
ken , seines alten kranken Oheims Wegenden
berühmten Tissot in Lausanne zu consulüren.
Er schrieb folgenden Brief , den wir mil ge¬
wissenhafter Treue , auch der Unrechtschreibung
hier mittheilen.

Ajaccio en 6orse 1787.

Uonsieur

Vous uves PA8868V08  jous Ainstruire l' bu-
MAnite et votre repntation Aperce jusgue ckens
1e8 montagnes cke Oorse , ou ? on 86 86rt p-u
cke nieckecin; il 68t vrui gue l'eloge eouit,
ntuis Alorieux , <jue Vous UV68 kalt cke leurz
uiine Eenerul (? Aoli) 68t un titr6 Inen souÜi-
8Ant pour 168 penetrer ck' une reeonnoissAnee,
gue je 8UI8 eliArine IN6 trouver pur lu eireon-
stunce ckans 16 6A8 cke V0U8 temo ^gner AU nom
cke t0U8 N08 COMPAtriotes.

8an8 Avoir l'llonneur ck'etre 60NNU8 cke

V0U8 ) n ' ^ Ant ck' autre 1itr6 , HU6 l ' estillie,

HU6 sikck 6 ON9 U pour V08 0UVI -AA68 , j ' 086 Vous

irnportuner 6t ckeinancker V08 eonseils pour Ull
ck6 M68 oneles , hui A In goutte.

66 86rA uu INAUVA18 kriewbule pour INA
eonsultutioll , lorsgue Vous SAUrui, HU6 16
INAlAck6 6N guestion A soixante 6t ckix 3N8.

Nuis Nonsieur eonsickeres , YU6 l'on vit jus-
gUA 66Nt AN8 6t plus ; 6t INON onele PAr 83
eonstitution ckevoit 6tr6 cku Petit noinbre cke
668 prevelegies , ck'une tAÜle ino^enne , n'^ ANt
tait AU6IUI6 ckeliAuetie, ni ck6 kewme ni cke

takle , ni trop 86ckentAire NI trop P6U, n'a^Lllt
ete Lgite ck'aueune cke 668 PA88I0N8 vio-
Iente8 , t̂ ui ckerANFent l'eeonoivie Allimale,
n'a^Ant presgue Point eu cke inalackies (lans
10U8 le 60U8 cke In vie ; je N6 ckirai PAS 60INW6
kontenelle , gu'il Avoit 1e8 ckeux granckes gua-
lites pour vivre — Kon eorps et inauvais
eoeur — ; eepenckant je erois , gu'a>Ant eu
cku penekant A fie^ oisme , il 86 trouvoit ckAN8
UN6 8ito>tion keureuse , l ûi ne ? A PAS MI8
ckans le 6A8, ck'en ckevelopper toute la korse.

Gn vieux Ooutteux 6enoi8 lui preclit ckAN8
le teinps , ĉ u'il etoit eneore jeune , ĉu'il 86-
roit AblliFe cke eette ineoinmockite , preckition,
gu'il konckoit sur ee <pie inon Onele a cke8
MAIN8 et cke8 piecks extremement petits et la
tete grosse . <1e erois , <̂ue vous jugerai , ljue
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cette preditiou aeowplie n ' est hifiun eübet du
basard.

8 a Aoutte en eklet lui prit a l' aAe de 32

aus , les pieds et les genoux en kurent tou-

jours le teatre . II s ' est eeoule «pieltpies kois
jusgua 14 NN8 8ÄN8 kju' elle revins ; nn on deux
nrois etoient la duree des aehes , il ^ dix entre

untres , csu' elle lui revint , et lae ^es dura neu!
inois . II ^ aura denx ans au mois de juin , ^ ue

la Foutte fiattagsne aux pieds , depuis ce

temps la il Fardu toujours 1e lit , des pieds
la goutte 86 comuni cpia aux genoux , les
Fenoux enklerent eonsiderablement , depuis

eette epogue tont usa ^ e de8 ^ enoux 68t inter-
dit . 1) 68 douleures eruelle8 s ' ensuivirent dans

1e8 F6N0UX et 1e8 pieds , 1a tete s' en ressenti
et dans de8 erises colltinutzI1e8 II passa Ie3

deux Premiers mois de son sejours au lit.
keu u peu sans aueun remede Ie8 genoux des-
enüerent , les pieds 8e Fuarirent et le malade

n' eut plus d ' autre inllrmite , <̂ue une iuklixibi-
lite des ^ enoux oeeasionee par la kixassion

dela Aoutte aux jarrets , e' est a dire aux nerks
et aux arteres , <pü servent au mouvement.
8 ' il asseie de remuer les ^ enoux , des dou-

leurs 6AU8 lui tont 668861°son aeeion . Il dort
sans aucune espece de mouvement , son lit
ne s' est jamais retai , simplementl ' on decou
les madelas et l ' on remue la laine et les plu-

mes . Il menA6 bien , di^ ere bien , parle , lit,
dort et «es jous seooulais , mais sans mouve¬
ment , sans pouvoir juir du soleil . Il Implore
le seeours de votre scienee , si non pour le

Auarir , du moins pour lixer dans une ante

Partie 66 mal genant.
1.' tuimanite , Monsieur , me kalt esperer

gsue Vous daiAnereL reponde a une eonsul-
tation si mal diFere . Noi - meine depuis

un mois je suis turmante d' une tievre tieree,
ee (pd fält , ĉ ue je doute , <i >ie Vous puis-
sies lire ee FrikkonaFe . de llnis , Monsiou , en

vous exprimant la parlaite estime , ^ ue m ' a
inspire la leeture de vos ouvrage et la sineere
reeonnoieenee , <iue j ' espere vous devoir.

Monsiur , je suis avee le plus prokond

respeet votre tres lmmble et tres olreissant
serviteur

Luonaparte
Otkicier d'artilleri « au regimeut

de la Vers.

-4ja6eio en Oorse
le 1 ^ vril 1787.

Eynard bemerkt , es scheine , Tissot habe

niemals auf diesen Brief des nachmaligen Ge¬
nerals und Consuls Bonaparte und Kaisers

Napoleon geantwortet , denn Tissot habe auf

dem Briefe geschrieben : „Httre non repon-

due , peu interessante ." Uns scheint beson¬
ders die Naivheit und die Sprache merkwür¬

dig , welche ganz das Gepräge eines jungen,
anlagvollen , aber schlechtgebildeten Italieners
tragen . Uebrigens ist dieser Bries ein Beweis
mehr , daß in der Brust Napoleon ' s ein men¬

schenfreundliches , gutmüthiges , theilnehmen-
des und wohlwollendes Herz schlug . Auch
giebt keines der vielen Aktenstücke und der über
sie aufgestellten Reflerionen so viel Licht und

Aufschluß , wie dieser kurze Brief über das
häusliche Stillleben auf Corstka , wovon der

große Weltbeweger ausgegangen . Daß der

General Paoli vielleicht das erste Jugendideal
Napoleon ' s war , wird aus oben erwähnter

Stelle Tissots wahrscheinlich . Tissot hatte ge¬

sagt : (lesar , Nalwmet , Oromwell , ü?cr-
o/r out saus

doute re ^u de la nature des tdrees plus «gu'ku-
maiues , et malgre eela ils auroient sueeombe
sans le seeours de l' exereiee et de la sobrie 'te.

Das Vorbild eines , wenn auch nur mit ein

paar Worten so hoch gestellten Landsmannes
konnte leicht in der Seele des jungen Beduinen

den schlummernden Funken der welthistorischen
Kraft und Größe geweckt haben.

2.

Graf von Montgelas.

Seinen ältesten Sohn schickte dieser ehema¬

lige Minister zu Fellenberg , und — seine
zwei jüngsten zu den Jesuiten in der Schweiz.

Zurückgekommen aus Freiburg , bedurften

diese des Gymnasial - Absolutoriums hinsicht¬
lich der Universität : sie wurden von einem

Rectorate in München geprüft , und bestan¬
den  nicht.

Dann erging an dasselbe der ministerielle

Befehl , den Nicht - Bestandenen das Verlangte

zu ertheilen.
Note.  Solches geschah unter dem vori¬

gen Ministerium . — Als Graf von Montge¬

las seinen Aeltesten in das fellenberg ' sche In¬
stitut schickte, glänzte er noch als Minister;
nach seiner Quiescirung ( einem Falle ) ging
diese Veränderung vor . Was jene Norddeut¬

schen ( Entfernten ) , die in diesem Minister
noch immer die Hauptquelle der bekannten

baierischen Aufklärung sehen , dazu sagen mö¬

gen ? —  Näheres hierüber , auch eine Wür¬
digung dieses Ministers , findet sich in den

Vorbemerkungen der Schrift : „Schelling
in München : eine litterarische und

akademische Merkwürdigkeit ; mit
Verwandtem,  von I) r . I . Salat,  or-

dentl . Professor der Philosophie an der ehe¬

maligen Universität zu Landshut " (bei Herder
zu Freiburg im Breisgau ) .

3

Das baierische Concordat : wie es
entstanden.

Der erste Schritt dazu war die Abfindung
des Bischofs ( „ Malteser - Bischofs " unter
Karl Theodor ) v. Häffelin  nach Rom ; ein

Schritt , welchen die Politik wegen der jüngst
vorgenommenen Aufhebung - der Klöster für

nöthig gefunden hatte . Denn was drohte
deshalb aus dem Vatikan , während Baiern

mit Oesterreich in keinem freundlichen Verhält¬

nisse stand , und von Frankreich noch nicht ge¬
stützt war ? —

Der andere Schritt waren Aufträge , welche
der Minister Baron (später Graf ) von Mont¬
gelas hinsichtlich der Vorarbeiten für ein Con-
eordat in Baiern — - nachdem Napoleon eines

für Frankreich abgeschlossen — Einem gab,
welchen sein Vorgänger im Ministerium des
Innern , der so ehrwürdige als helldenkende

Graf Morawitzky , außer Thätigkeit gefitzt
hatte : Jgnaz Streber,  der mit jenem

Bischöfe eng verbunden war , — jetzt Dom¬
propst und Titular - Bischof in München , vor¬

dem einer der Direkteren des geistlichen Raths,
einer Regierungsstelle , die , aus Geistlichen
und Weltlichen bestehend , von Karl Theodor
errichtet und von Mar . Joseph aufgehoben

ward . Streber galt für den feinsten und ge¬
fährlichsten Gegner des neu begonnenen Wer¬
kes der Aufklärung (viel Licht war unter Mar.

Joseph III . , zunächst vor K . Th . , in Baiern

schon aufgegangen ) ; und vornehmlich diesen
Mann wollte die neue Regierung außer Thä¬
tigkeit bringen . Jetzt aber bekam er , noch als
Omiescirter , den Verdienstorden.

Derselbe gab natürlich dem Freunde in

Rom sogleich Nachricht von dem empfangenen
Auftrage : sie arbeiteten zusammen , und wie

die Curie den Entwurf genehmigt hatte , kam
der Secretair des Gesandten damit nach Mün¬

chen. Das überraschte den Minister : ersuchte

Zeit zu gewinnen , Monate lang wurde dieser
Abgesandte in München hingehalten ; da fiel

der Minister , nachdem Solches , wozu ihn eine
so große Macht versucht hatte , seinem Haupt¬
gegner bekannt geworden , und die mächtigste
Waffe gegen ihn gereicht hatte : „ in weni -
gen Tagen ging jetzt das Concor¬
dat durch " ; und Hr . v. Streber ward von

Rom mit jenem Titel („ Bischof von Birtha ")

rc. belohnt , v. Häffelin aber , wie bekannt,
Cardinal.
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(M )irkündigitttgen.
Bei VZilh . Einhorn in Leipzig ist erschienen und in allen

Buchhandlungen zu haben:
Ueber

Erziehung und Unterricht der Kinder
in und außer dem elterlichen Hause , auf dem Lande und

in der Stadt;
nebst

einigen in großem und kleinern Schulkreisen gehaltenen
Morgenandachten

von

Dr . xirii . Ernst Innocenj Hauschild,
ordentlichem Lehrer an der Bürgerschule und außerordentlichem Lehrer an der

Nicolaischule zu Leipzig.
Brofch . Preis : 6 Groschen.

Ein Werkchen , das der Beachtung der auf das wahre Wohl ihrer Kinder
ernstlich bedachten Aeltern durchaus würdig ist. Sie vernehmen hier die Stimme
eines für das Erziehungswesen begeisterten Mannes , welcher , obgleich selbst
öffentlicher Lehrer , doch von aller Befangenheit und Parteilichkeit in so weit sich frei
zu erhalten wußte , daß er ruhig und klar die Vorzüge und Mangel in der öffent¬
lichen sowohl , als häuslichen Erziehung nachweisen und gegen einander abwägen
konnte . Mögen Aeltern und Erzieher das ' Büchlein sich empfohlen sein laffen!

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands , Oester¬
reichs , der Schweiz , Rußlands u. s. w. zu haben:

Jury,
Schwur - oder Geschworenengericht

als Rechtsanstalt
und

als politisches Institut.
D i e

großen Gebrechen unserer deutschen Strafrechtspslege
und

das Schwurgericht
als das einzige Mittel , ihnen gründlich abzuhelfen.

* Von

C. Th. Welcker.
gr . 8 . Altona , Hammerich,  1840 . geh . 20 Gr.

Mit dem so eben erschienenen 7 . und 8 . Band sind die

Memoiren - es Teufels
von

8. Alton « , Hammerich , 1840. Preis 3 Thlr.
geschloffen.

Daß dies Werk des geistreichen Souliü ' s in Frankreich die größte Sensation
erregt , ist bekannt . Jetzt liegt eine vollständige deutsche Uebersetznng vor , und
es ist wohl keinem Zweifel unterworfen , wer Abentheuer über Abentheuer , selt¬
same Verwickelungen , komische Scenen und überraschende Entwickelungen liebt,
der findet in diesem Werke eine reiche Ausbeute.

Jede gute Leihbibliothek hat Soulis ' s Memoiren des Teufels  vor-
räthig und sie gehören zu den gelesensten Büchern.

Das ebenso interessante als belehrende Werk:

Deutschland
und

-ie Deutschen
von

vi . Eduard Beurmann.
8. Altona , 1840.

4 Bände.

Preis aller 4 Bände nur 2z Thlr.
ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Inhalt lm 4. Bande.
Thüringen . Die reußischen Lande. — Grenzen. — Geschichtlicher Ur¬

sprung . — Jetzige Fürstenthümer Reuß u. s. w. —Berühmte  Namen.
— Landstände . — Gera . — Lobenstein . — Ebersdorf . — Gesinnung
der Einwohner . — Unterricht . — Schwarzburg . — König Günther . —
Der regierende Fürst von Schwarzburg - Sondershausen . — Umfang . —
Verfassung , u . s. w. — Sondershausen . Der Püstrich . — Carl
Herzog von Braunschweig in Sondershausen . — Geschichte und Sage . —
Die Preuß . Besitzungen in Thüringen u. s. w.

In der Stettin ' schen Buchhandlung ist erschienen und in allen Buch¬
handlungen zu haben:

Population » st ik
oder

BevölkerungsWissenschaft
von

vr . Christoph Bernoulli,
ordentlichem Professor an der Universität in Basel.

Erste Hälfte.
Allgemeine Bevölkerungsstatistik oder Verhältnisse der Lebenden , Gebornen , Ver¬

ehelichten und Sterbenden.

gr . 8. Velmp . br . 3 fl. oder 1 Rthlr . 21 gGr.

Dieses auf vieljährige Beobachtungen und Studien gegründete Werk des
berühmten Herrn Verfassers befriedigt zum erstenmal die wissenschaftlichen An¬
forderungen der Bevölkerungsstatistik und ist sowohl für Regierungs - und Justiz-
beamte , Gerichtsärzte und Aerzte überhaupt , als auch für jeden höher
Gebildeten von größter Wichtigkeit. — Die zweite Hälfte wird noch
in diesem Jahr das Werk beendigen.

Ulm,  1840 . Stettin ' sche Buchhandlung.

In der Buchhandlung von Ritter von Nsoesles Witwe u . Brau-
müller in Wien ist so eben erschienen und in Altona bei Karl Aue und
Georg Blatt , so wie in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Das alte und neue Griechenland . Eine Parallele gezogen
aus einer Reise nach Athen und der Morea . Von
Adolph Strahl.  Wien , 1840 .
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Die Brautsahrt.
Ein Bild.

Wie eine Blume erhebt sich das Fischer¬
dörfchen Mann aus dem Meere , und wenn
die Sonne auf den rothen Ziegeldächern gli¬

tzert , da gleicht es dem Lächeln eines Kin¬
des , das harmlos und froh mit Todeswaffen
spielt . Auch umlauerte der Tod atlstündlich das
freundliche Dörfchen und sandte ernste Mah¬
nung und Botschaft durch thurmhohe Wellen,
die zu dem niedrigen Ufer heranbrüllten , den
Bewohnern dieser Hütten zu. Was ewig nur
droht , fürchtet man nicht mehr , und das
Brüllen des Meeres , und das Wogengebrause
däuchte den Fischersleuten der kleinen Insel
nur liebliche Musik , es war das Wiegenlied,
mit dem ihre Kindheit eingelullt und zu son¬
nigen Träumen beruhigt , das Sterbelied , mit
dem ihr Alter beschwichtigt und die Träume des
Lebens beendigt werden ! Und wenn das Meer
still lag und ruhig , wenn die Väter und Brü-
der heimgekehrt waren vom Fischzug mit reich¬
lichem Fang , dann saßen sie in sorgloser Ge¬
mächlichkeit mit Weib und Kind vor der Hüt-
tenthür und schauten mit der Freude unverdor¬
bener Naturkinder auf das spiegelglatte Meer
und auf den Mond , der ruhig und klar , kalt
und glänzend emporstieg . Der Greis mit dem
silberweißen Haar , der Aelteste der Fischer , der
Vater und Urgroßvater aller Bewohner , er¬

zählte seinen horchenden Kindern und Enkeln
alsdann die wunderbaren Begebenheiten seiner
Jugend , wo er als Matrose über das Meer
gegangen und viele Lander und Städte gese¬
hen und manches Wunder erlebt.

Es ist aber nirgend so schön , wie hier,
sagte der Greis , und aller Orten hatte ich
Sehnsucht nach meinem Dörfchen und nach
dem Meer , das es hier umbraust.

Kaschi , sein Enkelkind mit den hellen Au¬
gen und den rosigen Wangen , saß lauschend
zu seinen Füßen und Nils , ihr Vetter und
Bräutigam , strich des Mädchens lange braune
Haarzöpfe durch seine Hände und schaute ihr
mit Heller Freude in das liebliche Angesicht,
das der volle Mond so hell beleuchtete.

Großvater , sagte Kaschi leise , und lehnte
sich fester an Nils , ich fürchte mich zuweilen
vor dem Wasser , und wenn die Wogen so
schnell einherlaufen , da mein ' ich immer , es
sei ein Ungeheuer , das seinen Rachen nach mir
aufsperrt und mit giftiger Wuth nach mir
züngelt.

Die Andern lachten . Bist Du ein Fischer-
kind und fürchtest das Wasser ? riefen sie fröh¬
lich , und Nils drückte das Mädchen 'fester an
sich, als wolle erste schützen in seinen Armen
gegen das Meer und das Unglück.

Lacht nicht , sagte Kaschi schmollend , mir
ahnt Unglück ! Die Möven flogen heute so
niedrig über dem Wasser , und in der Nacht

träumte mir , ich ertränke in den Wellen . Von.
Schreck wachte ich auf , und da war 's mir , als
hörte ich meine verstorbene Mutter meinen Na¬
men rufen.

Unsere Todten liegen still im Meeresgrund,
sagte der Greis , und die Wellen singen ihnen
fort und fort ein Grablied , das sie nicht wie¬

der aufwachen läßt . Aber die nahe Hochzeit
läßt Dich so unruhig träumen und hat im¬
mer etwas Beängstigendes für eine kindische
Jungfrau.

Während die Alten schwatzten , flüsterte
Kaschi in Nils Ohr : Schau doch dort , auf
der Sandbank scheint es mir , sitzt eine weiße
Gestalt und winkt mir zu. Hu , wie mir graut.

Kaschi , meine süße Braut , es ist ja der
weiße Kreideftein , den der Mond beleuchtet,
tröstete Nils und küßte des Mädchens sammtne
Wange , und der Urgroßvater rief : Gut ' Nacht,
gut ' Nacht , Nils ! Geh heim , mein Junge und
schlafe sanft , und auch Du , Kaschi , schlüpfe
in Dein Bettlein , auf daß Du morgen fein
munter bist zu Deinem Hochzeitstage.

Alle erhoben sich, Kaschi küßte ihres Groß¬
vaters Hand , nickte Nils freundlich zu und
schlüpfte ins Haus , die Andern boten sich eine
gute Nacht und bald war der ganze Platz leer,
die brennenden Kienspäne in den Hütten er¬
loschen und Alles schlief. Kaschi konnte nicht
schlafen , eine seltsame Unruhe hielt sie wach.
Ihr Herz klopfte so ängstlich , und wenn sie
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daran dachte , daß dies die letzte Nacht , die sie
indem traulichen Kämmerlein , in ihres Va¬
ters Hütte schlief , traten ihr Thränen in die
Augen und sie siüsterte leise : Die letzte Nacht!
— Es ward ihr aber nun selber ganz un¬
heimlich bei diesen Worten , sie öffnete erban-
gend das Fenster und schaute hinaus . Das
Meer lag ruhig und friedlich , lefle murmelnd
spülten die Wellen heran , in ihren springen¬
den Spitzen leuchtete das Mondlicht , daß es
aussah , als tanzten Irrlichter über die Sil¬
berfische hin und wenn sie hier verschwanden,
tauchten dort neue auf im ewig wechselnden
Einerlei . Dunkel und Nacht lag in den Vertie¬

fungen der Wellen , nur dort im Westen , wo der
Mond stand , war auch das Wasser glänzend
und hell , zog ein goldiger Streif über das
Meer , an das sich am fernen Horizont der
Himmel lehnte , wie im traulichen Zwiegespräch
und süß verschwiegenen Gekose , dem zu lau¬
schen selber die Wellen anhielten im Lauf und
mit den Sternen liebkosten , und ihre Wasser

zu ihnen hinauf plätscherten . Die Sandbank
im Meere , nicht weit von der Insel , war hell
vorn Monde beleuchtet , und deutlich konnte
Kaschi erkennen , wie die jetzt höher gehenden
Welleu der steigenden Flnth darüber hinfuh¬
ren , als wollten sie sie hinunterziehn in ihren
Schooß , und wenn die Sandbank dann wieder
sichtbar ward , glich sie einem großen Grab,
vor dem Kaschi graute . Hoher stieg die Fluch,
die Sandbank war ganz verschwunden , aber
es däuchte Kaschi , als stehe dort an der Stelle
im Meer ein großer Sarg , und als tanzten
dort Elfen im Mondenstrahle und kicherten
und lachten ein Sterbelied , und aus der Tiefe
meinte sie dumpfes Glockengeläute zu verneh¬
men . Ach , seufzte Kaschi bange , es giebt ge¬
wiß ein Unglück , die Leute in der versunkenen
Stadt sind wieder munter geworden , die Jun¬
gen tanzen dort drüben und die Alten läuten
mit den Todtenglocken . Ach, es giebt ein Un¬
glück! — Schaudernd schloß sie das Fenster,
es klang aber wie ein Heller Schrei , denn das
Glas war zersprungen und die Scherben fielen
klirrend zu Kaschi ' s Füßen nieder . Kaschi aber
floh bebend zu ihrem Lager hin , verbarg das
Gesicht in den Kissen und weinte laut.

Der Hochzeitsmorgen war gekommen , ein
fröhliches Leben war auf der ganzen Insel , die
Fischer blieben in den Hütten und zogen nicht
aus zum Fischfang , die Mädchen holten ih¬
ren Sonntagsstaat aus den wohlverschlossenen
Truhen , und die jungen Bursche standen vor
Nils Hütte , ihn mit einem fröhlichen Hoch-
zeitslied zu wecken. Als er dann im hochzeit¬
lichen Gewände vor seiner Hütte erschien, ward

*

er mit einem Lebehoch begrüßt , und mit fröh¬
lichem Jauchzen führte man den Glücklichen zu
der Hütte , wo Kaschi mit ihrem Vater wohnte.
Dort stand , umringt von den Weibern und
Müttern , die holde verschämte Braut vor ih¬
rer Thür , und lächelte ihrem Nils entgegen,
der entzückt , freudestrahlend vor dem schönen
Mädchen stand . Wie kleidete sie der grüne
Myrtenkranz so schön zu dem dunklen gefloch¬
tenen Haar , wie schön saß das knappe schwarze
Mieder um die volle schlanke Gestalt , und wie
blendend erschien die Weiße des Halses gegen
die zwei Korallenschnüre , die ihn umschlan¬
gen . Nils beneidete den vollen Blumenstrauß,
der an seines Liebchens Busen auf und nieder
wogte , und den blauen Strumpf mit den ro¬
then Zwickeln , der den kleinen Fuß umspannte,
und er schloß das Mädchen in seine Arme und
küßte sie viel tausend mal . Vom Ufer her trug
jetzt der Wind Glockengeläute herüber ; es war
das Zeichen , daß der Pfarrer das Brautpaar
erwarte und in frohem Gedränge eilten Alle

den mit Blumen geschmückten Booten zu. In
dem ersten derselben saß neben dem Urgroßva¬
ter das jugendliche Brautpaar , der Tag hatte
alle Sorgen von Kaschi ' s Stirne verscheucht,
und sie war glücklich und froh trotz des bräut-
lichen Bangens vor der kommenden Stunde.
Bald hielten die Boote am Ufer , wo in gerin¬
ger Entfernung die kleine Kirche stand , aus
dessen hölzernem Thurm fort und fort das ru¬
fende Glöcklein ertönte . Kaschi erblaßte vor
innerer Bewegung und ihre Hand zitterte an
Nils Arm , der zärtlich flüsterte : Kaschi , meine
liebe Kaschi , eine halbe Stunde noch , und
Du bist vor dem Herrn Priester mein Weib
geworden ! —

Dann wandelten sie Alle still weiter der

Kirche zu , mit gefallenen Händen , fromme
Gebete murmelnd , und tief durchdrungen von
dem heiligen Sakramente , das zu begehen das
junge Paar sich aufgemacht.

Die Kirche war erreicht , erschauernd in
heiligen Gefühlen betraten sie Alle den geweih¬
ten Raum und sie, die täglich das Meer , Got¬
tes größtes Bethaus , überschauten , erbebten
jetzt vor dem kleinen Bethause , von Menschen¬
händen gezimmert , das eine einzige jener ho¬
hen Wogen zernichten konnte , und sie , die all¬
abendlich und morgendlich den Mond und die
Sonne , Gottes strahlende Monstranz , leuch¬
ten sahen , sanken demüthig in die Knie vor
der mit Kerzen umgebenen Monstranz , von
Menschenhänden gefertigt , und der Klang der
verstimmten Orgel däuchte ihnen ein heiligerer
Ton , als das Brausen des Meeres , das in
Schöpfungshymnen den Preis des Weltalls

und Gottes alltäglich ihnen sang . Sie dachten
und verglichen aber in ihrem Herzen nicht , sie
wußten in ihren gläubigen Kinderherzen nur,
daß Gott hier wohne , Gott , der in der Uner-

meßlichkeit des weiten Meeres ihnen unzugäng¬
lich , und den in diesem kleinen Raume hier
finden zu können , sie gewiß waren . Mit hei¬
liger Scheu nahten sie dem Altare , an dem der
Priester , mit dem göttlichen Buche in der Hand,
sie erwartete . Das Brautpaar kniete nieder,
mit gefallenen Handen umstanden sie Freunde
und Verwandte , und der Priester flehte den
Segen des Herrn hernieder auf das unschul¬
dige Paar . Thräne auf Thräne rollte unter
Kaschi ' s niedergeschlagenen Wimpern hervor
über die erbleichte Wange , und mit heißem
Flehen wandte sie ihre Seele der Mutter Got¬
tes zu , als der Beschützerin der Liebe und Ehe.

Die feierliche Handlung war beendet und
lautlos und still , wie sie gekommen , verließen
die Fischer die Kirche . Aber außen begann der
Jubel und die Lust , mit fröhlichen Glückwün¬
schen ward das Brautpaar umringt , und sin¬
gend und lachend zog man dem Ufer zu.

Eine Ueberraschung war der Braut berei¬
tet worden , denn als man die Boote bestiegen,
schlugen die Ruderer einen andern Weg , wie
den gewohnten zur Insel führenden ein , und
auf Kaschi ' s Frage , wohin die Fahrt ginge,
deutete man lächelnd nach der Sandbank hin.
Wie war diese verändert seit gestern ! An hoch
aufgerichteten Pfählen schwankten große bunte
Blumenkränze , oder flogen bunte Fahnen und
Bänder , eine lange Tafel stand in der Mitte,
mit Kuchen und Flaschen voller Eiderwcin und

dampfenden Schüsseln , und jubelnde Kinder
und Weiber liefen ordnend geschäftig umher.

Die Männer in den Booten schnalzten vor
Vergnügen mit der Zunge , die Weiber lä¬
chelten fröhlich drein , nur Kaschi sagte mit
Thränen in den Augen : Ach warum habt Ihr
das gethan , es kann uns ja dorten ein Un¬
glück widerfahren!

Dorten , wie überall , sagte der Urgroßva¬
ter ; wenn das Unglück uns treffen soll , findet
es uns aller Orten ! Fürchte aber nichts , Du

zaghaftes Weib , es ist keine Gefahr dort , erst
Leim Sonnenuntergang tritt die Fluth ein und

lange zuvor sind wir dort drüben in unsern
Hütten.

Und als Kaschi dann auf der Sandbank
neben dem Geliebten an der vollen , geschmück¬
ten Tafel saß , als Frohsinn und Jauchzen sie
umrauschte , da wich auch von ihrem Herzen
Bangigkeit und Zagen , und sie überließ sich
der Freude und Lust.



Sing uns ein Lied , Nils , ein frohes Fi¬

scherlied ! riefen Alte und Nils küßte sein jun¬
ges Weibchen , hob den mit Ciderwein gefüll¬

ten hölzernen Becher und sang:

Hoho , Ihr Fischer , tummelt Euch,
Spannt froh die Netze aus.

Entlockt mit Sang aus dunklem Reich
Der Fische Schaar zum Schmaus!

Hoho , Ihr Fischer , drauf und dran,
Der kühnste ist der beste Mann!

Hoho , Ihr Fischer , Woge ln aust
Und Sturmlied pfeift dazu,

Wie sehr auch Wind und Woge braust.
Spannt aus das Netz in Ruh!

Hoho , Ihr Fischer , drauf und dran,
Der kühnste ist der beste Mann!

Hoho , Ihr Fischer , rudert sacht,
Wenn aus des Meeres Grab

Die weiße blanke Nire lacht
Und will Euch ziehn hinab!

Hoho , Ihr Fischer , lacht sie aus
Und denkt ans schmucke Weib zu Haus!

Der Himmel hatte sich bewölkt , während

Nils sang , und jetzt fuhr ein Wirbelwind da¬

her und riß die Kranze und Zahne von den
Stäben , klirrte mit den Gläsern und zerschellte
die Flaschen . Erschreckt fuhren die Fröhlichen
empor und Kaschi wimmerte leise : Ach mein
Traum ! Es giebt ein Unglück!

Das Meer hatte sich furchtbar verändert,
glich es vorher einem hingelagerten lächelnden
Riesenkinde ', so schien es jetzt eine wuthent-
flammte Hyäne , eine zischende Schlange , die
mit schäumendem Geifer ihr Opfer verschlingen
will . Schwarz und gewitterdräuend hing der
Himmel über dem gähnenden Meer , thurm-

hohe Welten brausten heran und zerbrachen mit
wildem Heulen an der Sandbank . Zu den

Booten ! schrie der Urgroßvater und die Män¬

ner stürzten nach dem Orte hin , wo sie diese
mit Stricken am Ufer befestiget . Ein Ruf des

Entsetzens , ein Aufschrei der Verzweiflung
tönte von ihnen herüber , den die Weiber erwi¬

derten , ohne zu wissen warum , dann kamen
die Männer athemlos zurück : Weh über uns,

weh uns , die Wellen haben die Stricke zer¬

rissen , der Sturm hat die Boote fortgeschleu¬
dert , dort hinten treiben sie auf der hohen
See ! —

Einen Augenblick schauten sie Alte sprach¬

los den Fahrzeugen nach , die , ein Spiel der
Wogen , von diesen leicht wie eine Feder in die
Höhe geschnellt und in Abgründe geschleudert
wurden . Dann zog der Urgroßvater sein Käpp-
chen ab , daß die weißen Haare im Sturm flat¬
terten , faltete die Hände und sprach : Lasset

uns beten zu Gott , denn wenn er keine Hülfe

schickt, sind wir verloren!

Nein , nein , rief Nils verzweiflungsvoll,
und drückte seine Kaschi mit leidenschaftlicher
Liebe an sich, nicht beten , Großvater , jede Mi¬
nute vergrößert die Gefahr ! Bedenkt , wenn die

Fluth eintritt , kann kein Boot den Weg hier¬
her wagen ! Noch ist Hülfe möglich , wenn es

uns gelingt , den Freunden am Lande Nachricht
zugeben , ehe die Fluth kommt . Wer kann
aber das unternehmen , fragte der Greis , und

blickte zagend auf die thürmenden Wasser , es
ist unmöglich diesen Wellen zu widerstehen!

Ich wage es ! rief Nils wie in erhabener
Begeisterung . So oder so , verloren sind wir!

Ich setze mein Leben dran , meine Kaschi und
Euch zu retten!

Nein , Nils , kreischte Kaschi , gehe nicht!

Bleibe bei mir , wir wollen zusammen sterben!
In wahnsinnigem Schmerz klammerte sie sich
an ihren Geliebten an , er aber machte sich

sanft von ihr los und legte das halb ohnmäch¬
tige Mädchen in des Großvaters Arme.

Hoffe , meine Kaschi , ich bin ein guter
Schwimmer , Gott wird mir helfen!

Noch einen langen Scheideblick warf er
nach der Geliebten hin , die sprachlos vor

Schmerz die Arme nach ihm ausstreckte , dann
warf er die Jacke ab , küßte den Bräutigams¬
strauß , der darin befestiget war , breitete die

Arme aus und stürzte in die Fluthen . Athem-
los , mit weit vorgebognem Kopfe starrten Alle
ihm nach , selbst das Meer schien einen Augen¬

blick inne zu halten , erstaunt über den Jüng¬
ling , der mit ihm zu kämpfen kam.

Mit festem Arm zertheilt er die Wogen,
muthig steuert er dem Lande entgegen , der Dei¬
nigen Gebete und seines Mädchens LiebcSblick

scheint ihn zu schützen, der Gedanke an Kaschi
giebt ihm Heldenkraft und mitleidig tragen ihn
die Wogen dem Lande zu ! Nur noch wenige
Minuten und er wird am Lande sein ! Haltet

an , ihr Winde , nur noch wenige Minuten,
bleibt ruhig , ihr Wellen , nur noch kurzeSpanne
Zeit , bis er das Land , das Land erreicht hat!
Umsonst , das Meer ist ergrimmt über den küh¬

nen Schwimmer , dem schwachen Menschen will

es zeigen , wie mächtig es ist in seiner Urge¬
walt ! Da brausen die Wogen heran felsenhoch
und riesenkräftig , sie schleudern ihn hinab in

die Tiefe , sie heben ihn hoch in die Luft . Es
braust vor seinen Ohren , es schwindelt in sei¬

nem Hirn , ein Schrei , ein entsetzlicher Schrei
ertönt von seinen Lippen , — Nils verschwin¬
det , die Wellen haben ihn begraben ! Aber
durch Sturmesgeheul und Wogengebrause hat
Kaschi den Todesschrei ihres Geliebten vernom¬

men , und in lautem Jammer sinkt sie bewußt¬
los zusammen!

Wir sind verloren ! ruft der Greis und die
Männer und Jünglinge , die Kinder und Wei¬

ber wimmern es ihm nach : Wir sind verloren!

— In der Verzweiflung der Angst nehmen sie
das Tischtuch , das zum frohen Mahle gedient,
die Fahnen und Kränze , zur Freude bereitet,
und sie hoch über ihren Häuptern schwingend,
kreischen sie , die starren Blicke nach dem Lande

hingewandt : zu Hülfe ! zu Hülfe ! — Bald hat
ihre Brust keinen Laut , ihre Stimme keinen

Klang mehr , sie müssen schweigen , die über¬
mächtige Anstrengung hat sie stumm gemacht.
Hoffnungslos , im Geiste schon sterbend , drängt
sich Alles , eine erschreckte Heerde , um den
Greis , den erfahrnen Hirten , der doch nichts

vermag , als mit ihnen zu sterben!
Schon beginnt die Fluth zu steigen , schon

schwellen die Wogen höher auf und der Sturm
hebt sie doppelt mächtig . Das Land um die
Armen her wird kleiner , dichter drängen sie

sich an einander , die Unglücklichen , und schauen
gedankenschwer , und doch ohne Gedanken , hin¬

über zu ihrer geliebten Insel , deren Hütten so

freundlich zu ihnen herüber winken . Ach dort
ist das Leben , der Friede , das Glück , und in
vollem Lebensdrang mit klopfenden Pulsen , in
der Fülle der Kraft stehen sie dem Leben gegen¬

über im offenen Grabe , das ihnen höhnend
eutgegenklafft ! Ach , und auch vorn Lande kann
keine Hülfe mehr kommen ! Schon macht es die
Fluth unmöglich , kein Boot kann sie jetzt mehr
erreichen , keine Hülfe ihnen jetzt mehr nahen!
Die Wasser lecken heran , sie benetzen ihre Füße,
Kaschi erwacht von diesem Thau , sie schlägt die

Augen auf , sie schaut umher und lächelt , —
sie erwacht aus einem beglückenden Traum,
denn es war ihr , als läge sie tief auf dem
Meeresgrund in Nils Armen , tief unten in der
versunkenen Stadt , und die Niren tanzten

dazu den Hochzeitsreigen , und die Alten läu¬
teten mit der Hochzeitsglocke . Kaschi lächelte,
denn sie wußte jetzt , daß das Alles kein Traum
sei , sie nickte vertrauensvoll hinunter in die
klaffenden Wogen , als verstände sie ihr Win¬
ken und Rufen , und laut rief sie : Warte nur,
mein Nils , ich komme , ich komme ! —

Horcht ! jetzt tönt vom Ufer her das Klin¬

gen eines Glöckleins ! Sie wenden den sterben¬
den matten Blick dorthin die Unglücklichen,
und falten fromm und betend die Hände.

Denn seht , dort liegt auf seinen Knien , mit
gen Himmel gerichtetem Blick , die heilige Mon¬
stranz in seiner Hand , der Priester , und um

ihn her seine Gemeinde ! Mit thränenden Au¬
gen beten sie den Unglücklichen ein Sterbege¬

bet . Ach zu spät hatte der Priester , von einem
Sterbenden heimkehrend , die Unglücklichen auf
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der Sandbank bemerkt , zu spät , um zu helfen,
denn die Fluth war schon hoch geschwollen!
Er rief die Leute des nahen Dorfs , ach , zu
spät ! Keine Hülfe möglich ! Aber den letzten
Trost kann er spenden , das Sterbelied kann er
singen ! Sie fallen nieder auf ihre Knie und
öffnen ihre Lebenden Lippen zum heiligen ern¬
sten Choral ! Der Sturmwind trägt ihn hin¬
über zu den Unglücklichen , und begleitet ihn
mit seinen mächtigen Urweltaccorden , und die
Unglücklichen stürzen nieder auf ihre Knie , und
stimmen mit fast tonloser Kehle ein in das
wohlbekannte fromme Lied . Hinüber und her¬
über tönen die Klänge , Abschiedsgrüße ge¬

bend und bringend , aber auf der Klippe werden
sie schwächer — immer schwächer — jetzt tö¬
nen einzelne klagende Laute nur noch herüber,
Kreischen der Angst , der scheidenden irdischen
Natur — dann ist Alles still ! Muthlos wen¬
det der Priester den Blick hinüber zur Klippe
— sie ist verschwunden , die schwellende Fluth
hat sie bedeckt , die Wasser haben die Unglück¬
lichen hinweg gespült!

Laßt uns beten ! Beten für ihre Seelen!
ruft er mit überströmenden Augen , der Gesang
verstummt , und feierliche Gebete werden ge¬
murmelt ! Das Meer braust fort und fort,
aber der Himmel beginnt sich zu erhellen , und
laßt Alles auf den Wassern deutlich unterschei¬
den ! Hier schwimmt ein Kranz , dort Trüm¬
mer des Mahls , hier hebt sich ein Arm , dort
trägt die brüllende Welle eine Leiche hinweg!

Der Priester betet noch immer , die Ge¬
meinde mit ihm . Jetzt wirft eine hohe Welle
etwas ans Ufer , es fällt zu des Priesters Füßen
hin ! Seht , es ist Kaschi ' s Kranz , ihr jung¬
fräulicher Myrtenkranz ! — Nichts weiter war
geblieben von Kaschi und ihrem Nils , nichts
weiter von der fröhlichen Brautfahrt!

Die Trennung der europäischen
Großmächte.

Die Lösung der orientalischen Frage hat
vor der Hand zu einer Trennung der fünf eu¬
ropäischen Großmächte geführt ; Frankreich ist
vereinzelt , und die vier übrigen Großmächte
haben sich über die Grundsätze vereiniget , nach
welchen sie die orientalische Frage lösen wollen.
Manche wollen darin eine dauernde Verbin¬

dung der vier übrigen Mächte , gleichsam eine
neue Edition der abgelebten heiligen Allianz,
sehen , nur daß sie diesmal nicht blos gegen
das Volk der Franzosen , sondern auch gegen
dessen Regierung gerichtet sei. Wir haben
von allen diesen nichts darin erblicken können.

Die Grundsätze der englischen Verfassung
widerstreben einer derartigen Verbindung und
kein englischer Minister dürfte es wagen , sich
offen zu solchen Grundsätzen zu bekennen . Der
Zweck dieser Allianz ist nur auf Erledigung
einer bestimmten Frage gerichtet , und die Ele¬
mente derselben , die Tendenzen und die In¬
teressen der Contrahenten sind so verschieden
und unverträglich miteinander , daß an eine
dauernde Verbindung dieser vier Mächte in
keinem Falle zu denken ist.

Mit vollständigem Bewußtsein und mit

klarer Uebersicht dessen, was sie erstreben wol¬
len , haben nur Rußland und vielleicht Oester¬
reich gehandelt , und der ganze Versuch , die
orientalische Frage auf diese Art lösen zu wol¬
len , ist offenbar von Rußland ausgegangen,
und ein Meisterstück russischer Politik , die auf
solche Weise nicht nur der Vereinigung Frank¬
reichs und Englands einen ziemlichen Stoß ge¬
geben , sondern auch bei den leicht reizbaren
Franzosen Aeußerungen und Demonstrationen
dadurch hervorgerufen hat , die den Popanz
der Propaganda wieder beleben , und das ohne¬
dies noch nicht erloschene Mißtrauen Oester¬
reichs und Preußens gegen Frankreich , und
sein Revolutionsprincip , wieder in oaö Leben
rufen sollen , um sie russischen Interessen ge¬
neigt zu machen . Vor der Hand ist alles glück¬
lich von Statten gegangen ; die Engländer , de¬
ren Politik allein durch Handelsrücksichten be¬
stimmt wird , und die , da sie den Producten
Ostindiens um jeden Preis den europäischen
Markt sichern wollen , alles für Erreichung
einer freien und ungehindertenCommunication
durch Syrien über Bagdad , oder durch Aegyp-
ten über Suez , nach Ostindien hingeben wür¬
den , haben augenblicklich dafür sogar ihre Ei¬
fersucht gegen Rußland bei Seite gefetzt. So¬
bald sie indessen ihren Zweck auf eine oder die
andere Art erreichen sollten , so wird die alte
Eifersucht gegen Rußland wieder erwachen,
und die Ouadrupelallianz von dieser Seite her
schnell genug sich auflösen.

Oesterreich handelt seinen Grundsätzen ge¬
mäß . Als fleischgewordene Legitimität kann
es in Mehemed Ali nichts anderes als den,
gegen den rechtmäßigen Oberherrn empörten,
Vasallen sehen , und es thut seiner Gesinnung
schon Gewalt genug an , wenn es ihm eine
bedingte und beschränkte Eristenz verwilligen
will . Sein Grundsatz ist der 8tutu8 guo und
seine Erhaltung , innerlich und äußerlich . Aber
rings um dasselbe her ergiebt sich alles dem
Fortschritte , und Rußland selbst ist , besonders
in politischer Hinsicht , nicht der Staat , der
ruht oder nur die geringsten Fortschritte macht.

Ein dauerndes Bündniß zwischen beiden ge¬
hört daher in das Reich der Unmöglichkeit.
Wenn der eine fortwährend stehen bleibt , wäh¬
rend der andere fortschreitet , müssen sich beide
mehr und mehr von einander entfernen.

Preußen endlich — was hätte Preußen
mit Oesterreich und Rußland für die Dauer
gemein ? Es kann sich nicht , wie Oesterreich,
dem Stande der Qniescenz zuneigen , denn es
hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht , son¬
dern ist noch im Aufsteigen begriffen . Es kann
nur steigen durch Hülfe des geistigen Elements,
und es muß Sympathien gewinnen , die seine,
für seine Rolle unzulänglichen , materiellen
Mittel zu verstärken , und die Uebelstände sei¬

ner geographischen Lage zu mindern geeignet
sind . Der Fortschritt ist daher für Preußen
eine Lebensfrage , die jede allzufestc Verbin¬
dung mit Oesterreich , einzelne vorübergehende
Fälle ausgenommen , unmöglich macht.

Es kann sich aber eben so wenig an Ruß¬

land anschließen ; die Tendenzen beider weichen
zu sehr von einander ab . Die Bevölkerung

Preußens ist zuweit in der Cultur fortgeschrit¬
ten , als daß es sich den absolutistischen Ten¬
denzen zuneigen könnte , die Rußland verfolgt,
und , bei den: Culturzustande seiner Bevölke¬
rung , und seinen geographischen Verhältnissen,
verfolgen kann , ja vielleicht verfolgen muß.
Preußen bedarf aber auch , um zu der Entwicke¬
lung zu gelangen , die ihm vorbehalten zu sein
scheint , der Sympathien der Bevölkerung der
kleineren deutschen Staaten , und diese ist , wie
die hannöverschen Vorgänge klar gezeigt haben,
einer verfassungsmäßigen Freiheit mit gehöri¬
gen Garantien zugewendet , wie sie die, zurZeit
noch in Preußen vorherrschende Hierarchie des
Beamtenthums nimmermehr gewähren kann.
Auch darin liegt ein Grund , weshalb die Fort¬
schritte Preußens eine ganz andere Richtung
verfolgen müssen , als die Fortschritte Ruß¬
lands . Auch mit Rußland hat daher Preußen
nichts gemein . Nur dadurch , daß es sich
selbst zu konstitutionellen Formen mehr und
mehr hinneigt , daß es sich selbst an die Spitze
der allgemeinen Bewegung stellt, kann Preußen
sie leiten und auf friedlichem Wege zu der
Größe zu gelangen hoffen , die ihm vorbehal¬
ten zu sein scheint. Es wird dadurch die Hege¬
monie über sämmtliche kleinere deutsche Staa¬
ten erlangen , und dann selbftständig ein Ge¬
wicht in die Wagschale der politischen Inter¬
essen Europa ' s legen können , was es jetzt nur
noch dadurch zu thun vermag , daß es sich ei¬
ner größern Macht anschließt.

Diese Betrachtungen liegen zu nahe , als
daß sie ihm nicht früher oder später kommen
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sollten , und die Verhältnisse Preußens sind
eben ganz besonders geeignet , einen Wende¬
punkt zu nehmen . Kirchliche Zustände , in
denen sich ziemlich klar auch eine Opposition
gegen die jetzige Regierungsform ausspricht,
wirken gleichfalls dahin , und die russische
Grenzsperre ist eben so wenig geeignet , in
Preußen Sympathien zu erwecken. Darf man
daher wohl annehmen , daß Preußen die letzte
Macht sein werde , die von der scheinbaren
Quadrupelallianz zurücktritt?

Ueberdies ist gerade Preußen , selbst bei der
orientalischen Frage , am wenigsten interessirt.
Obne Seemacht , ohne Berührungspunkte mit
der Türkei , muß es , selbst bei dem endlichen
Anheimfalle , oder der Theilung , der türkischen
Erbschaft leer ausgehen . Warum also sollte
es selbst an der Lösung der türkischen Frage
auf die verabredete Art zu fest hängen ? oder
gar derselben , wenn sie ernstlich angefochten
würde , Opfer bringen , und sich deshalb beson¬
deren Gefahren aussetzen ? Ueberall also hat
Preußen von der ganzen Quadrupelallianz kei¬
nerlei reellen Vortheil , wohl aber mancherlei
Nachtheile zu gewärtigen . Auch darin schon
liegen Gründe genug , um die große Anhäng¬
lichkeit Preußens an dieselbe in Zweifel zu
ziehen.

Die Furcht vor einer Vereinigung aller
arabischen Stämme , die Gefahren , die daraus
für Europa hervorgehen könnten , und die da¬
durch motivirte Nothwendigkeit Mehemed Ali
um jeden Preis zu demüthigen — Momente,
die kürzlich in der L. A . Z . geltend gemacht
wurden , um das Interesse Deutschlands bei
der Vernichtung Mehemed Ali ' s nachzuweisen
— erkennen wir nicht an . Mehemed Ali ist

theils zu alt , theils hat er selbst mit den Stäm¬
men Arabiens noch vielfach zu kämpfen , theils

ist er selbst nicht arabischen Stammes , und
kann ihnen daher schwerlich zum Vereinigungs¬
punkte dienen . Viel eher wäre bei Abdel Ka¬
der so etwas möglich , und doch würde wohl
auch dann das hochcivilisirte , und so stark be¬
völkerte Europa den Einfall arabischer Horden

noch nicht zu fürchten haben.
Was könnte daher wohl Preußen , was

Deutschland für ein wahrhaftes Interesse ha¬
ben , ob Mehemed Ali Syrien behält , oder
nicht ? Niemals wenigstens könnte es groß ge¬
nug sein , um einen Krieg zu rechtfertigen , der
auf die Entscheidung der Hauptfrage nicht ein¬
mal den geringsten Einfluß haben könnte . Dar¬
um besorgen wir keinen Krieg mit Frankreich,
und keine Dauer der Quadrupelallianz , wie
sich auch etwa noch die Dinge im Oriente ge¬
stalten mögen.

Die Verhältnisse sind so , daß sich Preußen,
wenn es weiter fortschreiten will , nicht aus die
Dauer an Rußland und Oesterreich anschließen
kann , sondern selbstständig seinen Weg verfol¬
gen muß , wenn es nicht wieder zurückgehen,
sondern weiter fortschreiten will . Es hat die
kleineren deutschen Staaten zu gewinnen ; aber
damit es sie gewinne , darf es weder stehen blei¬
ben , wie Oesterreich , noch in der Richtung,
welche Rußland verfolgt , fortschreiten . Sei¬
nen eigenen Weg muß es gehen , aber es muß
die Richtung nehmen , die ihm die Neigung
des übrigen Deutschlands zuführt ; nur dies ist
der Weg zu der endlichen vollkommenen Selbst-
ständigkeit der preußischen Monarchie.

Friedrich II . schon deutete ihn durch den
Fürsteubund an , Friedrich Wilhelm III . ebnete
den Pfad dazu , und bereitete alles vor durch
den Zollverband , Friedrich Wilhelm IV. kann
ihn beschreiten , und so , mit einem Schritte,
Preußen zu der Stufe der Macht erheben , zu
welcher es recht eigentlich durch die Verhält¬
nisse berufen scheint.

Vermischte Nachrichten.

ch Aus Süddeutschland . — Aschen-
brenn er und die allgemeine christ¬
lich  e K i r che. Bedeutendes Aussehen macht
gegenwärtig unter unserer theologischen und
kirchlichen Literatur das Werk des ehrwürdigen
und bejahrten katholischen Priesters und ehe¬
maligen k. baierschen Professors der Philoso¬
phie an dem Lyceum zu Aschaffenburg Mi¬
chael Asch en brenn er,  unter dem Titel:
Ueber die Herstellung einer allgemeinen christli¬
chen Kirche und ihre Organisirung in Anse¬
hung der Glaubenslehre , des Cultus und der
Kirchenverfaffung . Ein Versuch zur Beendi¬
gung der kirchlichen Wirren der Katholiken
und Protestanten . Stuttgart im Verlag von
Ebner und Seuber 1840 S . 370 . Pr . 2 Fl.
24 Kr.

Die ,,katholi  sehen Blätter,"  eine
religiöse Zeitschrift aus Süddeutschland , heraus¬
gegeben von mehreren katholischen Geistlichen
und Laien , größtenteils Mitgliedern des be¬
kannten Schafhausenvereins (1838 zu
Schafhausen von Geistlichen und Laien zur Be¬
förderung und Entwicklung katholisch kirchli¬
cher Angelegenheiten , besonders derSynodenrc.
gestiftet ) , giebt bereits fortlaufende Auszüge aus
diesem Werke . Es wird als eine höchst inter¬
essante Erscheinung allen Mitgliedern des Ver¬
eins zurAufmerksamkeitempfohlen . Sohatalso
auch diese Zeitschrift , von Katholiken begründet,

es sich zur schönen Aufgabe gemacht , mit Eifer
und rühmlicher Anstrengung für die Begrün¬
dung einer allgemeinen christlichen Kirche durch
Annäherung und endliche Verbindung aller
christlichen Konfessionen in Deutschland zu wir¬
ken. Was man vor 30 Jahren noch für einen
Traum  gehalten hätte , daß von Seiten zahl¬
reicher Katholiken geistlichen und weltlichen
Standes aufrichtig nach einer Wiedervereini¬
gung der zum Schaden Deutschlands so lange
getrennten Konfessionen aus dem Standpunkte
einer wahrhaft allgemeinen christlichen Kirche
verlangt würde , tritt uns hier überraschend als
eine Wirklichkeit entgegen . Frühere Vereini¬
gungsversuche , wir erinnern nur an die Vor¬
schläge von Boffuet und Leibnitz , gingen immer
von der Voraussetzung aus , daß der Protestan¬
tismus in dem Katholicismus sich auflösen
müsse , ohne daß dieser auf seine letzte dogmati¬
sche Ausbildung , die er im Gegensatze zum Pro¬
testantismus zu Trient , auf einem von der rö¬
mischen Curie influenzirten Concil erhalten
hätte , verzichten dürfte , der Katholicismus
sollte dabei nur Außerwesentliches , der Prote¬
stantismus Wesentliches opfern und die Lehre
von unfehlbaren Kirchenversammlungen in sich
aufnehmen , ja selbst der Primat sollte dabei als
eine unmittelbare göttliche  Einsetzung
durch Christus gleich dem Episkopate fortbeste¬
hen . Solche Zumuthungen mußten , wenn auch
einzelne Protestanten durch die idealisirenden
Darstellungen der römischen Dogmatik durch
Boffuet und Andere sich täuschen ließen , am
Ende immer wieder an den Principien des Pro¬
testantismus , der jedes in der Schrift nicht ge¬
gründete Dogma verwarf und nie der Tradition
gleiche Rechte mit der Schrift wie die römische
Kirche einräumen konnte , sondern die Tradi¬
tion nur als historische Kritik des wesentlichen
Inhaltes des Christenthumes zuließ , scheitern.
Ueberraschend mag es daher für viele Prote¬
stanten sein , daß jetzt gerade von Katholiken
selbst Vorschläge zu einer Wiedervereinigung
auf dem Standpunkte einer katholischen oder
allgemeinen christlichen  Kirche ausge¬
hen , wie dieselbe nur im Urchristenthum be¬
stand , bevor ökumenische oder allgemeine Con¬
cilien sich ein unfehlbares Richteramt in Glau¬
bensfragen anmaßten und mit Hülse der Staats¬
gewalt im byzantinischen Reiche , ihre über den
Inhalt der Schrift und ältesten Ueberlieferung
hinausgehenden L ehransichten  als unfehl¬
bare Lehr - und Glaubenssätze  erklärten
und den einzelnen Gemeinden mit Gewalt auf¬
drangen . Die „katholischen Blätter"
suchten schon früher dem bekannten Satze eines
Kirchenlehrers : „ Nur das ist katholische Lehre,
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was immer alle nth alb en und von allen

christlichen Kirchen gelehrt worden ist,"
jene richtige Deutung zu geben , daß also Lehren,
welche im Urchristenthume oder in den 3 ersten
Jahrhunderten des Christenthumes nicht vor¬
kommen , als wie z. B . die Lehre von der
Transsnbstantiation , vom Meßopfer , vorn Feg-
feuer , vom römischen Primate , von einem un¬
fehlbaren Lehramts in der Kirche , gar nicht als
katholische  oder allgemeine christ¬
liche Lehren  erklärt werden können . Der
Name katholische  K ir che habe im Gegen¬
satze der Gnostiker , Manichäer rc. schon eristirt,
bevor es eine römisch - katholische  Kirche
gegeben habe . Die römische Kirche sei also
eben so gut nur eine Partei oder Consesston in
der allgemeinen Kirche als wie die griechi¬
sche , lutherische und reformirte Con  -
fe ssi  o n . Herr Aschenbrenner geht noch wei¬
ter oder entwickelt diese Ansicht noch vollstän¬
diger , indem er geradezu sagt : „ D as Chri¬
stenthum ist dieNeligion der allge¬
meinen Bruderliebe und des erhe¬
benden Glaubens an den heiligen

allgemeinen Vater des Universums
und ander : von Gott gesandten Erlö¬
se r I e su s Christus.  Nach einer einleiten¬
den Betrachtung über das Bedürfniß einer po-
sitiven Offenbarung  znr Begründung
einer Religionsgesellschaft , über die Nothwen¬
digkeit der rationellen Auffassung und Prüfung
(historischen Kritik ) und über die Persectibili-
tät der Offenbarungsanstalten werden in dem
ersten Theile die Principien der kontroversen
christlichen Konfessionen geprüft und 1) mitHin-
sicht auf den Protestantismus untersucht : ob
die biblischen Urkunden durchgehends nach dem
gesammten Umfange und Inhalt als abso¬
lute  Norm des religiösen Glaubens gelten
können . 2) In Hinsicht des Katholicismus,
ob das System der katholischen Hierarchie
als die virective Norm der christlichen Kirchen-
verwaltung betrachtet werden könne ? Das Re¬
sultat der Prüfung ist , daß weder der unbe¬
dingte  Bibelglaube , noch das System der
römisch - katholischen  Glaubenslehre , des
kath . Cultus und der kath . Kirchenversassung
den religiösen und moralischen Bedürfnissen der
gegenwärtigen Zeit ein völliges Genüge leisten.
Es ist zur zeitgemäßen Verbesserung des Reli-
gions - und Kirchenwesens eine rationelle
Auffassung und Darstellung  der christ¬
lichen  Glaubenslehre , des Cultus und der

Kirchenversassung nothwendig . Die Offenba¬
rung kann nicht anders richtig begriffen wer¬
den , als wenn man sie als eine nach dem Bil¬
dungsgang der Menschheit successiv fortschrei¬

tende , vernunftgemäße Erziehung des Men¬
schengeschlechtes betrachtet . Dazu gehört We¬
rtung und Belebung der religiösen und sittli¬
chen Ideen , die zwar in dem menschlichen Geiste
ursprünglich liegen , aber erst durch die Lehre
und das ideale Leben der Stifter der posi¬
tiven Religionen  zum klaren Bewußtsein
erhoben und in fortwährend lebendiger Wirk¬
samkeit erhalten werden sollen . Das höchste
und sicherste Kriterium der Offenbarungswahr¬
heit ist die Uebereinstimmung mit der Vernunft,
als der ersten Offenbarung Gottes in dem
Menschen.

Die Vernunftideen sind für den Menschen
! die erste , nie abrogirbare Offenbarung , das

Fundament aller späteren , welche zur fortschrei¬
tenden Entwickelung und Aufhellung dienen.
Es kann für Vernunftwesen keine andere Reli¬
gion geben , als eine rationelle . Mysteriöse
Lehren , welche über die Denksphäre der mensch¬
lichen Vernunft hinausgehen , führen zu einem
blinden Glauben an unverständliche Formeln
u . s. w.

Um für den Menschen als verpflichtend an¬
erkannt zu werden , sind daher die in der Bibel
enthaltenen Offenbarungen Gottes nach
den Vernunftideen aufzufassen,  und
die Einrichtung der Glaubenslehre , des Cultus
und der Kirchenversassung nach denselben an¬
zuordnen . Die Fundamentalpunkte der
chr i st l i ch e n Glaubens - undSitten -
lehre  sind die Lehren von Gott , dem heiligen
Schöpfer , Erhalter und Regenten der Welt;
die Lehre vom Menschen als dem Ebenbilde
Gottes und von seiner durch das Gewissen und
durch den freien Willen begründeten und durch
die specielle Führung der Vorsehung unter¬
stützten, sittlichen Vervollkommnung ; die Lehre
von der ewigen Fortdauer des persönlichen
Geistes und von der ewigen Vergeltung des
Guten und des Bösen ; die Lehre von Jesus,
dem heiligen Abbilde des unsichtbaren Gottes,
dem Stifter und Oberhaupte des göttlichen
Reiches auf der Erde , dem Erlöser der Men¬
schen durch seine Lehre , durch sein Beispiel und
durch die Stiftung der christlichen Kirche.

Der Zweck des Cultus  ist Belebung
und Stärkung der frommen Gesinnungen , der
Gottes - und Menschenliebe , Erfüllung mit dem
Geiste Jesu , Harmonie mit seiner frommen
Denk - und Handlungsweise . Der Mittel¬
punkt des christlichen Cultus ist der Unterricht
in den christlichen Glaubens - und Sittenwahr-
heiten . Dazu  kommen das Gebet , der Ge¬
sang und die Sakramente . ( Man vgl . die ka¬
tholischen Blätter , Zürich bei Höhr , Juniheft
1840 , S . 121 — 123.)

In Hinsicht der obersten Leitung der
christlichen Kirche ist das Repräsen¬
tativ -S  y stem  durch eine freie Auswahl der
würdigsten Mitglieder des Geistlichen - und
Laienstandes geltend zumachen . Die Gesetz¬
gebung  kommt den allgemeinen Synoden zu,
welche aus den würdigsten geistlichen und welt¬
lichen Mitgliedern zusammengesetzt werden und
die Grundlagen in Hinsicht der Glaubenslehre,
des Cultus und der Verwaltung zu bestimmen
haben . Die Aufsicht über die kirchliche Ord¬
nung und die Anwendung der Synodenbe-
schlüsse, ist der vollziehenden  Gewalt,
dem Oberkirchenrath oder dem bischöflichen
Consistorium anzuvertrauen . Die Kirche ist
eine auf Freiheit  basirte , in Hinsicht des re¬
ligiösen Glaubens  und Lebens unab¬
hängige Gesellschaft.  Aber doch eine
Corporation im Staate , d . h . die Kirche darf
in ihrer äußerlichen Erscheinung nicht störend
auf den Staatsorganismus einwirken . Der
Staat hat das Recht des Einschreitens gegen
ihn störende Mißbräuche und Rechtsverletzun¬
gen . Merkwürdig ist es, wie diesen letzten Satz
die römische  Kirche seit ihrer Entwickelung
durch Hildebrand im Mittelalter nie zugegeben
hat , und daher stets beharrlich in allen Län¬
dern dem Staat eine Einsicht in ihre Glau¬
bens - und Sittendecrete , nicht nur in ihre Ver¬
waltungsangelegenheiten bestreitet . Darin liegt
das offene Geftändniß : daß in allen Anord¬
nungen der römischen Curie etwas  liegt , was
der freieren sittlichen Richtung der Seele ge¬
fährlich ist. Die Geschichte hat uns längst be¬
wiesen , daß in den Glaubenslehren und Sit-
tenvorschriften der Bibel und des Urchristen-
thums nichts solches liege , denn dasselbe hat
sich mit allen Staatsformen und vernünftig
sittlichen Staatögesetzen vertragen und nur
die h e idnisch en  Staatskirchen mit geistigen
Waffen bekämpft . Die römische Kirche hat
sich dagegen mit allen Siaatsformen , sobald
man ihr keinen Einfluß auf die Gesetzgebung
ließ , überworfen . Mit der französischen Re¬
publik , wie mit dem Kaiserreich , mit den Re¬
publiken der Schweiz , wie mit dem preußischen
und österreichischen Staat ; d. h . sie will über
dem Staate stehen und ihre Zwecke den Staats¬

zwecken überordnen . Daher ihre Verbote an
die Geistlichkeit , den Staatseid zu schwören.
Ihre neueste Protestation gegen die Verfassung
inHannover  ist nicht zu Gunsten der ältern
Verfassung und es wäre daher der größte Un¬
sinn , wenn die dortige constitutionelle Oppo¬
sition die vom Bischof in Hildesheim einge¬
legte Proteftation für eine ihr befreundete Er¬
scheinung halten würde . Die römische Partei



487

unter der dortigen Geistlichkeit will nur keine
Placetgesetze , sie verweigert dem Staat das
Aufsichtsrecht , weil sie wohl fühlt , daß ihre
Tendenzen keine Staalsaufsicht vertragen kön¬
nen . Rom hat immer das alte Ziel  wie im
Mittelalter vor Augen , offen oder versteckt.

Eine freudige Erscheinung für jeden pa¬
triotischen Deutschen sind daher obige Bewe¬
gungen und Protestationen in der katholi-
schenKircheSüddeutschlands,  sie sind
die tröstliche Beruhigung , daß die römischen
Bestrebungen am besten durch Beförderung des
repräsentativen Synodalsystems in den katho¬
lischen Systems vereitelt und besiegt werden
können . Der Staat muß sich hüten mit sei¬
ner Gewalt anders als abwehrend  gegen

offenbare Angriffe aufzutreten . Er muß sich
hüten Märtyrer zu machen und sich den An¬
schein irgend eines Gewissenszwanges zu ge¬
ben . Die besten Waffen des Staates gegen
jeden Mißbrauch der Kirchengewalt sind die
Beförderung der Intelligenz durch gute und
von hierarchischen Einflüssen befreite Schu¬
len . Die gesetzliche Freiheit der Presse , die
vor Mißbrauch schützt, aber zugleich jede Cen¬
sur entfernt , die nur dazu da sein kann , die
kräftigsten und nützlichsten Gedanken freierer
Geister , die überall auftauchen , wo Schwär¬
merei und Fanatismus die Freiheit des Gei¬

stes bedrohen , in ihrer Geburt zu ersticken.
Eben so muß jeder Staat , der nicht einer
römischen oder andern  den Geist töd-
tenden Glaubensgewalt  anheim fallen
will , sich hüten , sich in das freie Geistesgebiet
der Kirchen einzumischen und gewisse Kirchen¬
lehrer : mit seiner irdischen und menschlichen
Zwangsgewalt unterstützen zu wollen . Obige
Ideen und Ansichten können deswegen in der

deutschen katholischen Kirche zu keiner festen
Gestaltung kommen , weil kein deutscher Staat
gegenwärtig einen andern Katholicismus als
den römis  ch e n anerkennen will . Selbst
Preußen hat lange Zeit die Hand dazu gebo¬
ten , die religiöse Richtung der hermesianischen
Schule zu unterdrücken und Schlesien hatte
längst schon eine freie katholische Kirche , wenn
dort nicht dasselbe geschehen. Kein Staat in
Deutschland hat gegenwärtig noch eine wahre
Cultusfreiheit  gestattet und auf unbe¬
greifliche Weise bleibt man bei deut Systeme
bevorrechteter christlicher Staatskirchen und
Konfessionen stehen . Herr Professor Aschen-
brenner sagt daher am Schlüsse seiner Schrift
mit Recht:

„Da die kirchlichen Differenzen viel Uebels
anstifteten , Feindschaft in den Familien und >
blutige Verfolgungen in dem Staate um deS !

Glaubens willen herbeiführten , und doch mei¬
stens aus mangelhaften Einsichten und Vorur-
theilen herrührten , so ist die Hebung dieses
verderblichen Uebels höchst wünschenswerth.
Sehr groß ist in unsern Tagen die Zahl
der freisinnigen Katholiken und Protestanten,
welche sich über die Parteiansichten ihrer Kon¬
fessionen zu einem allgemeinen Christenthum
erheben . Die vielen in unserer Zeit bekannt
gewordenen Thatsachen der Heller gewordenen
Ueberzeugungen sollten , wie Hofrath Amann
von Freiburg erinnerte , in dem Rathe weiser
Regierungen zur Erkenntniß leiten , wie wohl¬
thätig für die Interessen der Menschheit das
vorbereitende Streben werden könne , die un¬

sichtbare , schon fest begründete , allgemein
christliche Kirche zur sichtbaren zu constituiren.
Mit edler unbefangener Wahrheitsliebe sprach
der berühmte Theolog und Director des Kon¬
sistoriums in Gotha , Bretschneider , seinen
Glauben an die endliche Lösung der Kirchenspal¬
tung der Katholiken und Protestanten aus *) :
, , Wirkönnen und müssen h offen , daß
beide Kirchen , die katholische und
evangelische , i mm er einan d er n ähe r
k o m men werde  n . Nicht etwa , als ob je
eine die andere aufnehmen könnte ; solche Er¬
wartung Ware eine eitle ; sondern das wird
immer mehr geschehen , daß beide Theile sich
in christlicher Liebe vertragen lernen und end¬
lich in einer dritten zusammenkom¬
men,  nämlich in der religiösen Wahrheit.
Dieses Dritte ist weder die katholische Kirche
mit ihren tridentiner Beschlüssen , noch die
evangelische mit ihren zahlreichen symbolischen
Büchern , sondern eine neue Gestaltung , welche
die göttliche Vorsehung durch den Geist der
Wahrheit in ' s Leben führen wird ."

Auf eine ähnliche Weise spricht sich auch
ein katholischer Theolog unter dem Namen
0utllolicn8 (Au-istiumis , nur mit einigen ab¬
weichenden Ansichten in einer ausführlichen
Vorrede zu einer zweiten Ausgabe der deut¬
schen Uebersetzung von Abbe Lamennais „ An¬
gelegenheiten Roms " , die so eben durch eine
Buchhandlung verbreitet wird , aus . Die Vor¬
rede behandelt den Geist und die neuere schrift¬
stellerische Richtung Lamennais , der auch am
Schlüsse dieses Werkes den merkwürdigen Aus¬
spruch macht : „ Aber wenn die Menschen , von

dem gebieterischen Bedürfnisse gedrängt , mit
Gott , sozusagen , wieder anzuknüpfen , und
die unermeßliche Leere zu füllen , welche die

Religion , indem sie sich zurückzog , unter ihnen

*) Darmstadter allgemeine Kirchenzeitung 1838
Nr . 14.

gelassen hat , wieder Christen werden , so bilde
man sich nicht ein , daß das Christenthum , dem
sie wieder anhängen werden , je das sein
könnte , das man ihnen unter dem Namen des

Katholicismus darbietet . . . Es wird ebenso
wenig etwas sein , das dem Protestantismus

gleicht , einem ausgearteten inkonsequenten,
engen System . "

Der Vorredner sagt nun auch hierüber:
Die Predigt des Evangeliums muß fortwäh¬
rend deu Sinn und das Herz des Volkes und
seine Führer läutern und an der Herstellung
eines vernünftigen Staates arbeiten , wie an
der Herstellung einer Kirche , in welcher aller
Streit über das Zweifelhafte , wie es Augu-
stin nennt , aufhört und Alle nur die Liebe
und freieWahlvereinigt.  Diese Kirche
wird zu dem Evangelium keine Zusätze machen,
sie wird nicht mehr Glaubenssätze haben , als
in dem apostolischen Glaubensbekenntnisse ent¬
halten sind , sie wird keiner unfehlbaren Ver¬
sammlungen und noch weniger eines unfehl¬
baren Oberhauptes sich rühmen , sie wird Nie¬
manden ihren Glauben aufnöthigen und An¬
dersgläubige nicht verdammen ; kurz , sie wird
wieder die ursprüngliche apostolische sein ." In
dem neuesten Werke Wellenbergs über die gro¬
ßen Kirchenverfammlungen des 15. u . 16. Jahr¬
hunderts finden sich ähnliche Ansichten ausge¬
sprochen I. Band §. 3 , obgleich die Grundrich¬
tung dieses Buches noch positiver ist und sich
einige Lieblingsvorstellungen des Autors über
das Verhältniß von Kirche und Staat und be¬
sonders über das Wesen des Staates
noch immer hervordrängen . Auf jeden Fall
sind diese religiösen Erscheinungen bedeutungs¬
voll und verdienen die Aufmerksamkeit aller
Gebildeten Deutschlands.

Feb . j.

Alts Paris . — Das Hundekind.

— Eine Anekdote erregt hier augenblicklich
vieles Aufsehen und giebt Veranlassung zu
mancherlei Scherzen und Witzen . Es erschien
nämlich vor einigen Tagen ein junges liebli¬
ches Mädchen mit schüchterner Miene und nie¬
dergeschlagenen Augen vor den Barrieren der
Sittenpolizei mit einer Klage gegen ihre Her¬
rin Madame Tüchateneß , die mit der Feuer¬
zange des schönen Mädchens Weiße Haut braun
und ihre hellen Augen blau geschlagen hatte.

Ich war seit einiger Zeit , sagte kie Kla¬
gende , ohne Stelle ; ein Freund rieth mir die

I^etites ^llllc !lk8 zu lesen , wo ich gewiß bald
eine Stelle nachgewiesen finden würde . In der
That , in wenigen Tagen las ich darin , daß
eine Dame für ihr Kind eine Bonne suchte,
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die jung , sauber , sanft und sittsam sei. Da ich
sagen kann , daß ich , ohne mich zu loben , diese
Eigenschaften besitze , wie dies auch die Atteste
meiner frühern Herrschaften beweisen , ging
ich zu der Dame hin . Als ich sie sah , war ich
erstaunt , daß eine Dame ihres Alters noch ein
Kind haben könnte , das einer Bonne bedurft,
aber dann dachte ich, sie sei ohne Zweifel die
Großmutter.

Die Angeklagte.  Impertinent!
Präsid en  t . Schweigen Sie und unter¬

brechen Sie nicht die Klägerin.
Die Angeklagte.  Dann leiden Sie

auch nicht , daß diese Creatur mich insultirt.
Präsident.  Ich kenne meine Pflichten,

und wenn Sie insultirt wären , würde ich es
nicht gelitten haben . ( Zu der Klägerin ) Fah¬
ren Sie fort , mein Kind ! —

Klägerin.  Madame betrachtete mich von
Kops bis zu den Füßen , besah meine Hände,
meine Füße , ließ sich meine Zahne zeigen,
fragte nach meinem Vaterland , meiner Fa¬
milie , meinen Gewohnheiten , ob ich auch je¬
den Abend und Morgen zu Gott betete , ob
mir die Pocken geimpft , — ich kann Ihnen
nicht alle Fragen sagen , die sie that . Ich er¬
wiederte sie aber alle zur Zufriedenheit von
Madame , worauf sie mir sagte , daß sie mir
200 Fr . Lohn geben wollte , und wenn ich da¬

mit zufrieden sei , könne ich andern Tags zu
ihr ziehen . Ich nahm es an unv bat den Klei¬
nen sehen zu dürfen . Madame klingelte nach
der Köchin und sagte zu ihr : Bringe die Love!
— Einen Augenblick drauf kam das Mädchen
wieder und hielt in ihren Armen einen kleinen
Hund , so häßlich und bissig wie möglich.

Angeklagte.  Das ist zu viel ! Die Per¬
son respectirt nichts , selbst nicht den Tod!

Präsident.  Schweigen Sie , Madame!
Klägerin.  Hier ist Dein Eleve , sagte Ma¬

dame , Du mußt ihn pflegen , kämmen , spazieren
führeri — Ich empfehle Dir die größte Sanft-
muth — Verzieh ' ihn und laß ihm ganz sei¬
nen Willen . — Ich war sehr erstaunt , daß mir
Madame so viele Fragen gethan , und ich doch
nur zuletzt ihren Hund spazieren führen sollte;
aber da die Stelle nicht sehr angreifend war,
nahm ich sie an und ging den andern Morgen
zu Madame . Alle Tage mußte ich die härte¬
sten Vorwürfe dulden . Wenn Love nicht essen
wollte,  hatte ich ihn krank gemacht , wenn er
traurig schien , hatte ich ihn maltraitirt . Love
hatte aber einen großen Fehler , bei jedem
Haufen Unrath nämlich blieb er stehen und
suchte nach Knochen . Da Madame mir aber
ausdrücklich befohlen , ihm nicht entgegen zu

handeln , ließ ich ihm seinen Willen . Eines
Tags kam ein Cabriolet ungeheuer schnell an¬
gefahren , überfuhr Love , der nicht rasch ge¬
nug geflohen war , und Love war auf der
Stelle todt . Als ich nach Hause kam und am

ganzen Leibe zitternd Madame das Unglück
meldete , überhäufte sie mich mit Schimpfre¬
den , nahm vom Kamin eine Feuerzange , haute
aus mich ein und schlug mich sogar damit ins
Gesicht . . . Mein rechtes Auge ist noch ganz
schwarz . Ein bischen höher und sie hätte mir
das Gehirn zerschlagen.

Präsiden  t . Und Sie sagten nichts , was
ihren Zorn gereizt hätte?

Klägerin.  Gewiß nicht ! Ich sagte ihr
blos , daß ich sehr traurig sei und daß es nicht
mein Fehler gewesen.

Präsident.  Wie konnten Sie , Ma¬
dame , sich solche Brutalitäten gegen dies arme
Mädchen erlauben?

Angeklagte.  Sie ist ein Ungeheuer ! Ich
hätte sie tödten sollen , wie sie meinen armen Love
todten ließ . Ach , wenn Sie ihn gesehen hätten!
Er war so niedlich , so geistvoll , so heiter!

Präsident.  Wir sind nicht hier , um
das Lob ihres Hundes zu hören . Haben Sie

etwas zu Ihrer Rechtfertigung zu sagen?
Angeklagte.  Noch jetzt , wo  er einbal-

samirt ist , hat er seinen geistvollen Ausdruck
behalten , Sie könnten drauf schwören , daß er
grade sprechen will.

Der Präsident konnte trotz seiner Bemü¬
hungen keine andere Antwort von der Ange¬
klagten erhalten , als entzückte Leichenreden
über ihren Hund . Während dieses rührenden
Discurses debattirte das Tribunal und ver¬
urteilte Madame Düchateneß zu 100 Frks.
Strafe und 50 Frks . Entschädigungskosten für
Mlle . Virginie . —

* Paris . — Ein Herenproceß.  —
Der Glaube an Zauberer und Heren ist hier
unter dem Volk noch immer nicht ganz erlo¬
schen , und gab vor einigen Tagen Veranlas¬
sung zu einem Proceß.

Eine eben nicht mehr junge Köchin , Fran-
hvise , hatte einen Liebhaber , der , ob er ihr
gleich die Ehe versprochen , fort und fort mit
der Ausführung dieses Versprechens zögerte;
Fran ^oise an der Macht ihrer Reize und Bitten
verzweifelnd , wandte sich nun Hülfe flehend
an eine ihr bekannte Zauberin . Zitternd be¬
trat die neue Ariadne der Sybille Wohnung,
und nach mehreren kabbalistischen Versuchen
ward ihr geboten , neun Tage hintereinander
in der Kirche St . Eustache beten zu gehen , und

dann zurückzukehren . Die verliebte Köchin
zögerte nicht , diesem Befehl nachzukommen,
da ihr Geliebter , statt zu ihr zurückzukehren,
sie ganz und gar zu verlassen schien.

Ich werde den größten Reiz über Sie aus-
gießen , sagte die Zauberin , legen Sie sich aus
dieses Kanape!

Fran ^oise gehorchte , und alsobald sprach
die Zauberin seltsame Worte aus , geberdete sich
wie eine Besessene , und machte einige magne¬
tische Striche über das Gesicht der Köchin hin,
um sie zu entheren.

Dann befahl sie der zitternden Köchin vier
Francs auf den Tisch zu legen für den bösen
Geist , sich schweigend von bannen zu begeben,
und wenn der Zauber noch nicht wirke , in
einigen Tagen wieder zu kehren.

Der Zauber wollte nicht wirken , und
Fran ^oise kam wieder zur Sybille , die ihr jetzt
ein Wunder versprach . Nimm aus deiner Na¬
delbüchse eine Nadel , sagte sie mit feierlichem
Ton und lege sie auf diesen Tisch ; jetzt merke
auf , wenn sich die Nadel diesem Eisen hier
nähert , und an ihm hängen bleibt , so ist dies
ein Zeichen , daß Deines Geliebten Herz ge¬
rührt , und er zu Dir zurückkehren wird . Das
erstaunenswürdige Ereigniß gelang , und Fran-
§oise kehrte frohbeglückt heim.

Umsonst ! Fran ^oise bezahlte fort und fort
ihre Erfahrungen ohne Erfolg , bis sie endlich
Verdacht schöpfte und die Zauberin verklagte,
welche zu einer bedeutenden Geldstrafe verur-
theilt ward.

Im Verlage von I . F . Hammer ich in
Altona  ist erschienen : Die Hallig oder
d ie Schiffbrüchigen auf dem Eiland
in der Nordsee . Novelle von I . C.
Biernatzki . Zweite verbesserte Aus¬
gabe. — Diese schön gedruckte Ausgabe hat
der Verfasser noch kurz vor seinem so uner¬
wartet erfolgten Tode selbst besorgt . Sie lie¬
fert den Beweis , welche große Verbreitung
diese theologischen Novellen Biernatzki ' s gesun¬
den . Im Vorwort zu dieser neuen Ausgabe
bemerkt der Verfasser nun ausdrücklich : daß
der Stoff zu Hold ' s Lebens - und Amtsverhält¬
nissen aus seinem eignen früheren Leben als
Halligprediger geschöpft worden . Wir ver¬
weisen auf einen früheren ausführlichen Ar¬
tikel , den wir in diesen Blättern über Bier¬
natzki' s Charakter als theologischer Novellist
gaben und fügen den Wunsch hinzu , daß auch
der literarische Nachlaß dieses Autors , der,
wie wir hören , in einer neuen Novelle besteht,
bald zum Druck befördert werden möge!
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Heinrich Heine über Ludwig Borne.
Von Theodor Mundt *) .

Den Epochen der Aufregung folgt die
Epoche der Organisation , gleich wie das auf¬
gelockerte Blüthenleben eines Jünglings in das
verfestigende und abschließende Mannesalter
übertritt . Was dann verloren ist , ist verloren,
und was gewonnen ist , ist gewonnen . In ei¬
nem solchen Moment des ernsthaften Abschlus¬
ses muß jeder die Grundlage , auf der er sich
dann betrifft , als die eigentliche Basis seines
Weiterlebend betrachten , und darin sein selbst-
bereitetes Schicksal erkennen , das ihn tragt

und zwingt . So geht es im Geschichtsleben
der Völker , wie im persönlichen Leben der Hel¬
den , welche für ihre Völker gefochten haben.
Beide halten zu Zeiten inne , um ihre Wun¬
den ausbluten und verbinden zu lassen , und in
diesem Heilungsproceß so viel gesundes und
positives Leben , als nur irgend hat gerettet
werden können , gewissermaßen als eine neue
Organisation anzuschießen . Genug des Ruh¬
mes , wenn man dann als Antheil an sei¬
ner Zeit nur eine ehrenvolle Narbe auszuwei¬
sen hat!

*) Bruchstück aus einem größer » Aufsatz : Heine
und Börne,  welcher im vierten  Heft des dies¬
jährigen Freihafens,  das zu Anfang October
ausgegeben wird , zum Abdruck kommt.

Das neuerschienene Buch : Heinrich
Heine über Ludwig Börne  führt uns
unwillkürlich auf diesen Gedanken und regt die
Betrachtung über eine als abgelaufen  sich
darstellende Periode der Zeit und der Litera¬
tur im weitesten Umfange an . Dies ist die
Periode einer Nationalaufregung , oder viel¬
mehr einer Aufregung der Nationalität , welche
in unserm Deutschland entweder zu stark , oder
zu schwach gewirkt hat , denn bei dieser Wir¬
kung blieb das einzig Erfolgreiche aus , näm¬
lich sich mit der historischen Lebenskraft der
Nation zu begegnen . Statt des Nationallebens
selbst wurde daher nur die Nationalmeinung,
oder das Meinungsleben der Nation bedeut¬
sam aufgeregt durch jene Gewitter , welche am
politischen Horizont die Hitze der zu früh ab¬
gedampften Julirevolution von Frankreich zu
uns herüber geführt hatte , unv die in unsrer
Literatur ein donnerndes Echo fanden , das
eine auf literarischem Gebiet nie gekannte Be¬
wegung hervorrief , und namentlich auch der
Poesie die Rolle eines Volstribuns zuertheilte.

Die Literatur , welche aus dieser Aufregung
der deutschen Nationalität , und zum Theil aus
dem künstlichen Versuch , eine politische Na¬
tionalität in Deutschland nach französischem
Muster zu schaffen , hervorging , zeigte zwei
Namen auf , welche , einem Doppelstern ähn¬
lich , die gemeinschaftliche Bewegung in dem¬
selben Raum und nach demselben Gesetz zu

theilen schienen. Börne und Heine  wurden
wenigstens lange so zusammen genannt , wie
etwa Schiller und Goethe,  und schienen
für die neue literarische Bewegung , als deren
Vater man sie gewissermaßen betrachten konnte,
in diesem Zusammenklang ihrer Namen das¬
selbe zu bedeuten , was etwa jenes Heroenpaar
für die Entwickelung der Literatur ihrer Zeit
bedeutete . Aber wenn man sich nur einen Au¬
genblick lang diesem in sich unwahren Ver¬
gleich überläßt , so wird man sich zugleich be¬
wußt , was Heine und Börne fehlte , um ein
solches Verhältniß darzustellen , das in der Be¬
gegnung und Ergänzung zweier großer und
edler Charaktere eine mächtige Quelle für die
Bildung und Entwickelung jeder Zeit werden
muß . Das Doppelgestirn : Heinrich Heine
und Ludwig Börne,  eine Constellation
des Haffes , hat jetzt auch im Haß sein Ende
gefunden , und Heine hat in seinem neuesten
Buch die Selbstbekenntnisse dieses Hasses auf
eine Art niedergelegt , die zugleich beweist , wie
viel subjektiv schlechte , eitle und nichtsnutzige
Stoffe jener Literaturperiode der Aufregung
in diesen ihren beiden Vertretern zu Grunde
gelegen . So zeigt sich denn auch nach dieser
Seite hin die französische Julirevolution , die
als augenblickliche That des Nationalbewußt¬
seins für Frankreich so glorreich gewesen , in
ihrer weitern Auseinanderlegung nur als ein
großer Schiffbruch , aus dem alle damit zusam-
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menhängenden Ereignisse und Persönlichkeiten
fast wie mit einem Fluch des Daseins hervor¬
gingen.

Der Untergang Polens ist und bleibt im¬
mer eine Hauptverschuldung der Julirevolu¬
tion , die , statt thatkräftig aus sich selbst her¬
auszutreten , in die journalistische und parla¬
mentarische Debatte versumpfte , um in die¬
sem Sumpf dem Friedensnapoleonismus eines
Louis Philipp das bequeme Lager zu bereiten.
Für die neueste deutsche Literatur ist der Unter¬
gang zweier Geister , wie Heine und Borne,
fast ein ähnliches Ereigniß , wie ein Untergang
Polens , und wenn man das Gleichniß fort¬
setzen will , auch aus denselben Gründen der
allgemeinen Verhältnisse , wie aus denselben
Ursachen des innern Zerwürfnisses der anar¬
chischen Snbjectivilät , herzuleiten.

Das Wahre , das wir aus diesen Bewe¬
gungen gerettet haben und noch retten wer¬
den , kommt weder Borne , noch Heine zu Gute.
Denn Borne , der am Elend seines eigenen
Herzens , welches das Herz Deutschlands war,
gestorben ist , schlaft unter einer Steinplatte
des köre k,acliLi56 und hat den bittern Traum
seines Lebens , daß man ein Volk bei den Haa¬
ren dazu ziehen könne , frei und glücklich zu
sein , hoffentlich mit bessern Träumen ver¬
tauscht . Es war ein Irrthum , über den erha¬
ben zu sein Niemanden Ehre macht , und
deshalb können wir nur mit Erröthen daran
denken , daß wir jetzt um so Vieles weiser
sind , als der arme Borne . Wenn man aber
an dem einfachen Grabstein Börne ' s auf jenem
Kirchhof steht , dann erblickt man unter sich zu
seinen Füßen eine dicke Dampfwolke , die fast
unbeweglich sich hingelagert hat . Dies be¬

zeichnet die Atmosphäre der Stadt Paris,
welche du dort in ihrer ganzen Ausdehnung
vor dir hast . In dieser Atmosphäre , die den
Qualm aller modernen Lebenselemente und

die Fäulniß aller Zeitrichtungen in sich ge¬
schluckt hat , wohnt noch Heinrich Heine , wel¬
cher den Börne überlebt hat , vielleicht auch sich
selbst. Und während Börne da oben auf sei¬
ner Kirchhofshöhe von reinen Lüften umfä¬
chelt ist , während er gesund geworden als
Todter , schreibt Heine dort unten , in den kran¬
ken Nebeln , die seine Brust beengen , ein
krankes Buch , das bald bleich ist vor Miß¬
gunst und Haß , bald fieberroth vor Eigensucht.
Der Kranke kämpft hier mit einem Todten,
und zwar auf Leben und Tod . Ist es ein Wun¬
der , wenn sich der Kranke dabei den Tod holt,
und der Todte neu lebendig wird?

Es ist eine schöne Sache , das Leben zu
haben , wie viel kann man nicht nach allem

Verfehlten und Verkehrten immer noch aus
dem Leben machen ! Es heißt aber auch mit
Recht : „Wer  sein Leben lieb hat , wird es ver¬
lieren !" Wer Selbstbekenntnisse unternimmt,
dem muß es um die Wahrheit zu thun sein,
und sollte er sich selbst dadurch vernichten.
Wenn ein Kämpfer verwundet aus der Schlacht
hervorgegangen , dann mag er sich auch wohl
noch in späterer Zeit seiner Narben rühmen
und freuen , aber es ist eben so kindisch als
nutzlos , wenn Einer , um im Leben damit zu
gelten , seine Narbe dem Volke zeigt und aus¬
ruft : Seht , meine Narbe ist die einzig echte
Narbe der Schlacht , trauet ja nicht der Narbe
jenes Todten , den ihr so fälschlich bewundert
habt , und der unwerth war , mein Camerad
zu heißen!

Das heißt , sein Leben lieb haben , und aus
dieser Liebe zum Leben hat Heine jetzt über
Börne  geschrieben , und hat uns darin seine
Narbe gezeigt , die so schön sei , daß die ganze
Zeit sich darein vergaffen müsse , während die
Narbe Börne ' s so häßlich und schmutzig , daß
man noch im Grabe davor ausspeien müsse!

Welche Narbe wird das Publicum nun

küssen , die Narbe Börne ' s , oder die Narbe
Heine ' s?

Nutzlos  ist auch dieser Act der Selbst¬
liebe zu nennen , denn wer jemals das Unglück
gehabt , mit seinen Feinden zu einer solida¬
rischen Verantwortlichkeit zusammen gewürfelt
zu werden , sei es nun durch eine Intrigue der
Polizei oder durch eine Absurdität der öffent¬
lichen Meinung , der wird auch die! Erfahrung
gemacht haben : daß dagegen kein Protesti  -
ren  hilft ! Ueberhaupt kann man sich in ei¬
nem solchen Falle nur dadurch retten , daß man
denen , mit welchen man sich zu einer solchen
Verantwortlichkeit verbunden und verhaspelt
sieht , die strengste Gerechtigkeit  widerfah¬
ren läßt , was allerdings das Schwerste ist.

Heine stellt in seinem mehrerwähnten Buche
besonders den Umstand heraus : daß er in allen
seinen Bestrebungen nur Dichter  gewesen,
und daß seine Gesinnung vorherrschend immer
die eines Royalisten  war . Wir müssen es
ihm wohl glauben , wenn er es uns sagt , und
was seine Dichterkrone anbetrifft , so giebt es
keine so starke Demagogenhand in unserer Kri¬
tik , welche ihm diesen wahrhaft königlichen
Schmuck jemals entreißen könnte . Mit Börne
hat er demnach niemals etwas gemein gehabt,
denn Börne war durch und durch Demokrat,
und zuletzt gradezu Revolutionair . Nun aber
kann Heine seinen Abscheu gegen alles Demo¬
kratische , namentlich wie es Börne getrieben,
nicht stark und witzig genug malen . Für den

Begriff der Volkssouverainetät hat er jetzt ei¬
nen sehr humoristischen und possirlichen Aus¬
druck erfunden : ernennt das Volk „ den so u-
verainen Rattenkönig ."

An den revolutionairen Versammlungen
der deutschen Handwerker in Paris , mit denen
sich Börne zuletzt zu schaffen gemacht , hat
Heine keinen Antheil genommen , weil in den
Sälen geraucht  wurde . Heine kann den Ta-

Lacksqualm nicht vertragen und bemerkt witzig,
daß er mit der deutschen Revolution nichts zu
thun haben könne , weil er gefunden , daß sie
Taback rauche . Börne selbst aber ist ihm ein
Toller , ein Wahnwitziger , ja er verlästert dessen
Privatleben , das rein und tugendhaft war.

Wozu hilft uns das , und wozu kann es
Heine ' n helfen?

Daß Börne in Heine nicht Seinesgleichen
sah , hat er selbst schon in den Briefen aus
Paris und in der von ihm in französischer
Sprache geschriebenen Zeitschrift T,e Uetorma-
tenr gesagt . Eine Verwechselung konnte daher
schon lange nicht mehr stattfinden , und Börne
sagte das in mildern : Tone und fast mit der
thränenerstickten Stimme eines Lebenssatten , er
sagte es aus Ueberzeugung , was Heine jetzt
noch über das Grab hinaus aus Haß , wie aus
Selbstliebe geltend macht!

Die Bedeutung der ehemaligen Cen-
tralbank von Nordamerika.

Von Dr . F . Schmidt.

Die Bankwirren in den vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika , und die damit so eng
verbundenen Handelskrisen haben noch immer
ihre Endschaft nicht erreicht , und noch ist die
Frage , ob die von Jackson begonnene und
durch van Buren fortgesetzte Unterdrückung der
ehemaligen Centralbank von Nordamerika , eine
nützliche oder nachtheilige Maßregel gewesen
sei , schwebend.

Es ist bekannt , daß vorzüglich politische
Gründe , und Furcht vor dem Uebergewichte
der Geldmacht und der Geldaristokratie , es
waren , welche den General Jackson zu diesem
Schritte , und seinen Nachfolger zu dem Be¬
harren bei demselben , bewogen . Indessen ist
die Lage des Geldwesens in den vereinigten
Staaten von Nordamerika von der Art , daß
wir nicht im geringsten zweifeln , es werde,
in kürzerer oder längerer Zeit , wiederum eine
eben so allgemeine Bankanstalt , wie die im
Jahre 1836 von Jackson unterdrückte Central¬
bank der vereinigten Staaten von Nordamerika,
in das Leben treten . Um die Wahrscheinlich-
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keit , ja die Nothwendigkeit , dieser Maßregel

darzuthun , müssen wir jedoch einen Blick auf
die früheren Verhältnisse der vereinigten Staa¬
ten werfen.

Es ist bekannt , daß an Laarer Münze in
Amerika zu alten Zeiten Mangel gewesen ist,
und daß es selbst den Krieg um seine Freiheit
nur mit Hülfe eines Papiergeldes fortsetzen,
und glücklich beendigen , konnte , welches jedoch,
wegen seiner großen Menge , eine starke Ent¬
weihung erlitt.

Nach wiederhergestelltem Frieden wurde es

zwar nach und nach wieder eingezogen , aber
es entstanden dafür , um den , bei der starken
Zunahme des Handels , der Bevölkerung und
des Landbaues , wachsenden Bedarf an Circu-

lationsmitteln zu decken, in verschiedenen Or¬
ten Localbankanstalten , und schon im Jahre

1791 wurde , um Ordnung und Zusammen¬
hang in das Geldwesen zu bringen , unter Mit¬
wirkung der Regierung , eine Nationalbank
mit einem zwanzigjährigen Privilegium be¬
gründet . Das Capital derselben wurde auf
10,000,000 Dollars bestimmt , und in 20,000

Actien zu 500 Dollars getheilt , von welchen
die Regierung selbst den 5. Theil übernahm.

Die Bank mußte die Staatseinnahmen un¬
entgeltlich einziehen , aufbewahren , und die
Ausgaben besorgen , konnte aber diese Gelder,
wahrend der Aufbewahrung , zinsenfrei be¬
nutzen . Im klebrigen trieb sie die gewöhnli¬
chen Bankgeschäfte , errichtete in den Haupt¬
städten der Union verschiedene Disconto - und
Depostten -Eomptoire , und ihre Noten mußten
allenthalben in den vereinigten Staaten , gleich
wie baares Geld , angenommen werden . In

Bezug auf diesen Punkt , und auf ihre Verhält¬
nisse zu dem Staate , war ihr Privilegium ein
ausschließliches . Dagegen war die Errichtung
von Privatbanken in den einzelnen Städten
unverwehrt , und es bestanden deren am I . Jan.
1811 , neben der Nationalbank , 88 , mit einem
nominellen Gesammtcapitale von 42 Millionen
Dollars . Von letzteren waren jedoch nur zwi¬
schen 9 — 10 Millionen wirklich eingeschossen,
und die Menge der von den Localbanken darauf
in Umlauf gesetzten Noten betrug 28 Millionen
Dollars . Zu derselben Zeit hatte die Natio¬
nalbank nur 5,400,000 Dollars in Noten im
Umlaufe.

Mit dem Jahre 1811 ging das Privilegium
der Nationalbank , die sehr gute Geschäfte ge¬
macht hatte , und niemals in Verlegenheit ge¬
kommen war , zu Ende . Es wurde nicht er¬
neuert , und die Bank mußte demnach liqui-
diren.

Von nun an aber nahm die Zahl der Pri¬

vatbanken reißend zu , und es bestanden deren
am 1. Januar 1816 bereits 246 , welche an
68 Millionen Dollars in Noten umgesetzt hat¬
ten , zu deren Deckung nur etwa 19 Millionen
Dollars baarer Münze eingezahlt waren , un¬
geachtet das nominelle Capital der sämmtlichen

Banken zu 90 Millionen Dollars angegeben
wurde.

Somit waren viel zu viel Noten im Um¬
laufe . Sie fielen im Werthe und es machte sich
nun , bei dem weit ausgebreiteten Creditsysteme,
der Mangel eines Centralstützpunktes , und
eines Regulators desselben sehr dringend fühl¬
bar . Weil es keine Centralbank zu Herstellung
des Gleichgewichtes gab , und weil das Ver¬
hältniß der baaren Münzvorräthe zu den emit-
tirten Noten sich bei jeder Bankanstalt anders
stellte , so daß die letzteren , besten Falles , den
baaren Fonds 4 mal , in vielen Fällen aber

wohl 10 — 12 mal überstiegen . Es entstanden
daraus Bankbrüche und Verwirrungen aller
Art , weil , nach der Verschiedenheit der Ent-
werthung der Noten der einzelnen Bankanstal¬
ten , in jedem Staate , in jeder Stadt , und bei
jeder Bank , ein verschiedener und sehr ver¬
änderlicher Cours der Noten stattfand.

Die Verwirrung wurde so groß , daß man

schon damals ernstlich daran dachte , die Baar¬
zahlung einzuführen , und die Emission von
Banknoten ganz zu verbieten . Aber es stellte
sich sofort bei dem Mangel an hinlänglichen
Vorräthen baarer Münze das Unmögliche der
Durchführung einer solchen Maßregel dar ; im¬
mer war es besser , ein mangelhaftes Um¬

laufsmittel zu besitzen, als sich desselben ganz
zu berauben.

Man nahm daher wiederum seine Zuflucht

zu einer allgemeinen Bankanstalt , und es wurde
im Jahre 1816 mit einem Privilegium auf
20 Jahre die Centralbank der vereinigten Staa¬
ten von Nordamerika geschaffen , die , wie die

frühere Nationalbank , ihren Hauptsitz zu Phi¬
ladelphia hatte . Das Capital derselben wurde
auf 35 Millionen Dollars bestimmt , und in
350,000 Actien zu 100 Dollars eingetheilt , von
denen die Regierung den fünften Theil , mit
7 Mill . Dollars , übernahm . Ihr Privilegium
war , insoweit sie eine Centralanstalt bilden
sollte , ein ausschließliches , ihr Verhältniß zu
der Regierung genau das der früheren Natio¬
nalbank , und ihre Noten waren gesetzliches
Zahlungsmittel . Sie hatte an den Haupt¬
städten der Union ihre Filialen , besorgte die
Einnahme , Aufbewahrung und Auszahlung
der Staatsgelder , wie jene , unentgeldlich , be¬
nutzte sie eben so , und trieb übrigens gewöhn¬
liche Bankgeschäfte . Doch durste sie keine

Staatsgrundstücke , und von Privatgrundstü-
cken nur , und auch nur im Nothfalle , die ihr
verpfändeten Grundstücken ankaufen , und sollte
niemals mehr Schulden irgend einer Art con-
trahiren , als für 35 Millionen Dollars über
den Betrag der bei ihr niedergelegten Gelder;
nur durch ein Specialgesetz des Congresses
konnte davon eine Ausnahme gemacht werden;

auch durste sie ihren Diskont niemals über 6H
erhöhen . Auf Begehren mußte sie dem Finanz¬
minister eine Uebersicht ihres Geschäftsbetriebes
einreichen , und ihre Noten , bei der Vorzei¬
gung , gegen baare Münze einlösen.

Sowie auf solche Art ein gewisses und
festes , überall geltendes , Umlaufsmittel ge¬
schaffenwar , kehrte die gestörte Ordnung des
Geldwesens allgemach wieder zurück , und die
Provinzialbanken wurden durch die mächtige
Concurrenz der Centralbank im Januar ge¬
halten.

Sie vermehrten sich allerdings besonders
auch darum , weil um diese Zeit viele neue
Staaten in die Union aufgenommen , und viele
Distrikte angebaut wurden , in denen man
sogleich Bankanstalten errichtete . Doch war
dessenungeachtet die Zahl der Localbanken , die
von 1811 — 16 , in der Zwischenzeit zwischen
dem Ende der Nationalbank und dem Anfange
der Centralbank , von 83 bis auf 246 gestiegen
war , von da ab bis zu dem Jahre 1831 nur
bis auf 330 angewachsen , welche mit einem
Nominalcapitale von 110 Mill . Dollars agir-

ten , von dem jedoch nicht der 4 . Theil einge¬
zahlt war . Die Masse der von der Central¬
bank in Umlauf gesetzten Noten und Schuld¬
scheine betrug um dieselbe Zeit 22,399,447Doll.
52 Cents.

Um die Mitte des Mai 1832 wendete sich
die Centralbank an den Congreß mit der Bitte
um Verlängerung ihres , mit dem 3. März
1836 ablaufenden , Privilegiums , und die ge-
betene Verlängerung wurde von beiden Häu¬
sern genehmiget . Aber der Präsident Jackson
legte das VetoHer Exekutivgewalt dagegen ein,
und , da er noch in demselben Jahre auf das
Neue zum Präsidenten gewählt wurde , so war
das Loos der Bank entschieden . Er entzog ihr,
bereits vor Ablauf des Privilegiums , die , in
derselben aufbewahrten , Gelder , und gab sie an
die einzelnen Staatenbanken , und die Central¬
bank hörte , mit dem Ablaufe ihres Privile¬
giums , auf , eine Staatsanstalt zu sein. Sein
Nachfolger , van Buren , beharrte bei diesen
Grundsätzen , und suchte sogar die weitere Exi¬
stenz der ganzen Anstalt zu unterdrücken . Doch
hat er nicht verhindern können , daß die ehema¬
lige Bank der vereinigten Staaten wenigstens
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ihre Eristenz gerettet , und , wenn auch mit
großen Opfern , ein Privilegium als Bank von
Pennsylvanien erworben hat , womit sie freilich
in den Stand aller anderen Provinzialbanken

zurückgetreten ist , und ihren ganzen früheren
und ausgedehnten Wirkungskreis , als reguli-
rende Centralanstalt , verloren hat.

Von dem Augenblicke an , wo die Einzie¬

hung des Privilegiums der Centralbank ent¬
schieden war , fing auch die Anzahl der Provin¬
zialbanken wiederum an sich reißend zu ver¬
mehren . Die Errichtung derselben wurde von
der Regierung überall begünstiget , und es be¬
finden sich gegenwärtig in den Staaten des
vereinigten Nordamerika nicht weniger als 850
Staaten - und Localbanken , so daß sich ihre

Zahl seit 1832 um nicht weniger als um 520
vermehrt hat.

Die Zahl der Noten , und mit ihnen die
Zahl der allerubertriebensten Speculationen
aller Art , wovon wir nur die , auch in Europa
nur zu bekannt gewordene , Baumwollespecu-
lation erwähnen wollen , haben fortwährende
Geld - und Handelskrisen in Amerika hervor¬
gebracht , die auch auf Europa höchst nachtei¬
lig zurückgewirkt haben ; über die Hälfte der
amerikanischen Banken hat ihre Zahlungen
eingestellt , weil sie 12 — 20 mal mehr Noten
emittirt hatten , als der Fonds betrug , und die
Creditlosigkeit in Nordamerika ist so groß , daß
ihre Folge noch lange Zeit auf den Verkehr mit
demselben einwirken werden.

Auch jetzt ist , nach Auflösung der Central¬
bank , jene Coursverwirrung eingetreten , welche
sich bereits um das Jahr 1816 , in Bezug auf
die Noten der verschiedenen einzelnen Provin¬
zialbanken , gezeigt , und die , weil Niemand
weiß , was die Banknoten , die er erhält,
eigentlich werth sind , noch welchen Cours sie
morgen haben werden , selbst im Innern Nord¬
amerikas den Handel und Verkehr auf das
Aeußerste niederhalt . Selbst die frühere Cen¬
tralbank ist den Umständen erlegen , weil sie
ihr großes Capital nicht mehr anders als mit
gewagten Speculationen zu beschäftigen wußte,
da ihr der frühere Wirkungskreis fehlte . Daß
es in diesem Wege nicht fortgehen kann , ist
augenscheinlich . Fragen wir aber , was ge¬
schehen solle , um zu einer besseren Gestaltung
der Dinge zu gelangen ? so sind nur zwei Wege
dazu möglich . Der erste ist ein System der
Baarzahlung , und eine große Beschränkung
der Bankanstalten , sowie die Einführung einer,
gegenwärtig freilich gänzlich ermangelnden,
Controls derselben . Aber es läßt sich voraus¬
sehen , daß dies nicht zu bewerkstelligen ist.
Die baare Münze ist zu keiner Zeit in Nord¬

amerika sehr heimisch gewesen , und sie ist ein
zu rebellisches Geschöpf , um , gleich Soldaten,
auf das Commandowort zu gehorchen . Eine
zu große Beschränkung der Banken in einem

Lande , wo sie so tiefe Wurzeln gefaßt haben,
würde zu viele Interessen verletzen , als daß
daran gedacht werden kann . Auf diesem Wege
ist also schwerlich etwas zu erwarten , und man
darf annehmen , daß er gar nicht erst versucht
wird.

Dann aber bleibt nichts übrig , als die
Wiederaufrichtung einer Centralanstalt , wie
die eben eingegangene , um in das gestörte
Geldwesen wiederum Festigkeit und Ordnung
zurückzuführen . In Staaten mit einem aus¬
gebreiteten Banksysteme verschwindet natürlich
das baare Geld immer mehr aus dem Verkehre.
Sobald nun diese Banken nicht einem einzigen
Stamme angehören , sondern von einander ver¬
schieden sind , genießen natürlich , je nach ihren
Operationen , ihren Fonds und ihren Noten¬
emissionen , die einen eines größeren , die ande¬
ren eines geringeren , Credits , und nach dem
Maßstabe dieses verschiedenen Credits weicht
auch , bei irgend zweifelhaften Zeiten , der
Cours ihrer Noten von einander ab , so daß
gegenwärtig , wie 1815 , jede Stadt , jeder
Staat in Nordamerika , andere Banknoten , und
einen anderen Cours derselben hat . Dann
aber wird jeder Anhalt unmöglich , sobald es
an einem festen Werthmesser fehlt , gegen wel¬
chen die verschiedenen Banknoten gemessen wer¬
den können . Die Münze ist ein solcher , aber
sie fehlt in Amerika . Dort also , wie überall,
wo ein umfassendes Banksystem eingeführt ist,
stellt sich eine regulirende Centralanstalt , wie
wir sie zweimal in Nordamerika gesehen haben,
als ein unabweisliches Bedürfniß dar . Wer
gegenwärtig in Nordamerika aus einem Staate
in den anderen kommt , der muß mit dem
Stande der , in denselben umlaufenden , Bank¬
noten , weil in jeder Stadt andere Noten um¬
laufen , nothwendig unbekannt sein , weil er
nichts hat , wogegen er dieselben vergleichen
kann . Giebt es aber eine regulirende Central¬
anstalt , deren Noten , wie die Noten der frü¬
heren Bank der vereinigten Staaten , da sie in
den verschiedenen Städten des Landes bei den
Filialen überall gegen baares Geld eingelöset
werden können , auch nl pari mit dem baaren
Gelde stehen , so dienen sie als Regulator für
alle Noten der Provinzialbanken . Jedermann
weiß sogleich , welchen Werth die Noten einer
Localbank haben , sobald er erfährt , wieviel
Dollars an Noten der Centralbank , die überall
im Umlaufe sind , man mit einer bestimmten
Summe von Noten der Local - oder Staaten¬

bank eintauschen kann . Die Noten der Natio-
nalbank von 1791 , wie der Centralbank von

1816 , sind stets ohne Schwanken eingelöst wor¬
den und haben sich stets auf dem Pari gehalten,
weil diese Bankanstalten

1) einer besseren Controls des Staates un¬
terworfen waren , als alle übrigen

und

2) von den deponirten Staatsgeldern Vor¬
theile genug hatten , um gewagter Spe¬
culationen entbehren zu können.

Sie haben also allezeit einen ziemlich stäti-
gen Werthmesser und Regulator abgegeben.
Bei gleicher Einrichtung wird auch eine künf¬
tige Central -Anstalt das Nämliche leisten . Ist
sie nun , nach allem , was darüber bemerkt wor¬
den ist , das einzige , für Nordamerika mög¬
liche , Mittel die gestörte Ordnung in seinem
Geldwesen wieder herbeizuführen , so läßt sich
wohl kaum bezweifeln , daß man , früher oder
später , auf die Wiedererrichtung einer solchen
Anstalt zurückkommen werde , ja zurückzukom¬
men gezwungen sein werde , wenn man es nicht
in Zeiten und freiwillig thut.

Daß dies bald geschehen möge , ist selbst für

Deutschland in mehrfacher Beziehung , beson¬
ders auch darum wichtig , damit die großen
Vorurtheile , welche bei uns in Bezug auf das
Bankwesen und gegen dasselbe , noch herr¬
schen, nicht fortwährend neue Nahrung erhal¬
ten mögen.

Wir sind in Folge des Zollverbandes auch
in Deutschland bereits auf dem Punkte , auf
welchen jedes Volk bei einer größeren Ent¬
wickelung seiner Nationalindustrie kommt , an¬
gelangt , wo die Errichtung umfassender Bank¬
anstalten Bedürfniß , ja Bedingung , weiterer
Fortschritte wird . Aber überall treten der

freien Entwickelung derselben Vorurtheile ent¬
gegen , die in dem , was in Nordamerika ge¬
schehen ist , neue Nahrung gefunden haben.

Indessen sind sie gar sehr übertrieben . Ein
genaueres Studium des Bankwesens zeigt auf
das Unwidersprechlichste , daß überall es nur
zwei Klippen desselben giebt , und daß es in
die Gewalt der Regierungen gegeben ist , beide

zu vermeiden . Banken setzen zu viele Noten in
Umlauf , entweder , wenn sie , wie in Nord¬
amerika , und wie die Landbanken in England,
ohne weitere Controls der Regierungen ganz
sich selbst überlassen sind , oder wenn sie , wie
dies in Europa der stete Anlaß zu Bankbrüchen
gewesen ist , von den Regierungen zu Deckung
ihrer Finanzverlegenheiten benutzt werden . In
alle Wege liegt also das Mißliche der Bankan¬
stalten keinesweges in diesen selbst , sondern es
ist ganz in die Hand der Regierungen gegeben,
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allen Mißbrauchen durch Controls und Ent¬

haltsamkeit zuvorzukommen , und es ist durchaus
ein gerechter Grund des Mißtrauens gegen das
Institut selbst nicht vorhanden . Darum wird

man wohlthun , auch in Deutschland den tra¬

ditionellen Vorurtheilen gegen die Banken zu
entsagen , und einer freien Entwickelung des

Banksystemes eher die Hand zu bieten , als der¬
selben Hindernisse in den Weg zu legen.

Im Walde.

Heil ' ge Waldesstille,
Wie ergreifst du mich,
Mißmuth und Unwille
Müssen flüchten sich!

Hier wohnt noch der Friede,
Wo der Vogel singt,
Und zu seinem Liede
Bachesplätschern klingt.

Und wo zwischen Steinen
Starker braust der Bach,
Will mir ' s immer scheinen,
Daß die Welle sprach:

„Will die Welt dich hindern,
Mag sie' s immerhin,
Kann den Geist nicht mindern,
Bringt nur Kraftgewinn ! "

Ja ich will es wagen
Wieder mit der Welt,
Stark ' re Wellen schlagen,
Wo ein Zwang mich hält.

Kommt wohl einst die Stelle,
Wo der Bach stießt mild,
Und die Silberwelle

Tragt des Himmels Bild.

Theodor Opitz.

Vermischte Nachrichten.

* * Briefe aus Hamburg.
Verhältnisse der Juden . Salomon

Heine . — Amalie Sieveking . —

Grundlegung eines Denkmals
für Claudius in Wandsb eck. —
Der M o n d s ch ei n staa t. —-

Es gab eine Zeit, wö  der Hansabund ei¬
nem fünf - und sechsfältigen Kleeblatt glich;
das war eine wundersame glrwkbedeutende Zeit;
seitdem ist wie Alles auch dieses Kleeblatt zur

Natur zurückgekehrt , und zeigt nur noch drei
Blätter , von denen das mittlere Hamburg be¬

deutet . Es ist sichtlich bevorzugt vor den an¬
dern beiden , und sogar dahin gelangt , obgleich
selber eine alte Kokette , über die Schwächen der
minder bedeutenden Schwestern , über das Gras,
welches den Lübeckern vor den Thüren , und die
Hornhaut , die den Bremern über die 'Pupille
des geistigen Auges wächst, — zu witzeln . —

Ich nannte Hamburg eine alte Kokette , und

muß Gründe dafür angeben , denn diese Gat¬
tung Geschöpfe hat eine spitze Zunge , mit dem

sie bösen Leumund abwehrt , Hamburg aber
redet in hundert Zungen , und es sind einige
junge darunter , die wissen gegen den Stachel
zu lecken. Unsere alte Jungfer Hansa aber
koketirt und liebäugelt mit den zahllosen Welt¬

gängern , denen sie in jedem Jahre neue Reize zu
entfalten weiß , stolze Häuser und Paläste mit
schneeweißem Teint , grünen Gürtel mit neuem
Laub und Blumen ; Schönpstäfterchen von As¬

phalt , stellenweise zu Trottoirs gebildet ; selbst
der lange genug welk und versteckt gewesene
Busen , der Hafen , wird gelichtet und mit neuen
Garnituren geschmückt — aber ach , die alten

Runzeln und Falten , die krummen widerlichen
Gassen im Innern verrathen das alte Weib,

dessen Geburtstag ungefähr mit der Zerstörung
Jerusalems zusammen fällt , namentlich , sagt
man , sei der alte Steinweg mit seiner berühmt
gewordenen Judenbörse , aus jenen Trümmern
erbaut , darum der alttestamentalische Segen in

diesen Mauern . In der That wächst die Zahl
der Juden in Hamburg auf eine erfreuliche

Weise , und — wer ihnen die gekerbten Stöcke
vorhält , mag der Himmel wissen , aber weiße
und schwarze fallen in Menge , und ein blonder
Jude ist lange keine weiße Krähe mehr unter
uns;  freilich wohnen auch eine Menge christ¬
licher Blondins in den Spelunken der Juden¬
stadt , die sich nicht selten ein Paar alte Jner-

pressibles , einen Bratenrock oder Pudelmütze
dort von freundlichen Jüdinnen erstehen ; viel¬
leicht sind das die Kerbstöcke , und es ist gut,
denn ehe die Physiognomie nicht verwischt sein
wird , kann alle Emancipation , an die man hier
immer noch glaubt , nichts nützen . — Ham¬
burg ist ein Eldorado , oder vielmehr ein Ka¬
naan für die Juden ; auch sehen sie ihre baier-
schenBrüder inSchaaren schmunzelnden Blicks

die Fahrzeuge besteigen , die selbe nach Amerika
bringen , weil es daheim nicht geheuer ist. Sie
aber bleiben in ihren Höhlen , kaufen und ver¬
kaufen , fangen sich Landleute und sonstige
Kaufbedürftige ein , freien und lassen sich freien
und lieben über alles ihren König und Mitbru-

der Salomon Heine,  bei dessen Namen
sie schwören ; derselbe , der jetzt eben 100,000
Mk . Bo . schenkte zu einem jüdischen Kranken¬
hause , und durch seine milde Hand bewirkt , daß
Heinrich Heine in Paris leben , Bücher schrei¬
ben , und wie er es selber rühmt , rund und dick
werden kann . Salomon Heine ist ein Mann
nach dem Herzen Gottes , blieb ungetanst und
wohnt im Jungfernsteig hinter rothen Spiegel¬
glasscheiben ; er ist Hamburgs Rothschild , nur

ist er viel wohlthätiger gegen Christen und Ju¬
den , so wohlthätig , daß man sogar Anekdoten
davon erzählt.

Ein armer Makler steckte in Schulden und

klagte Salomon sein Leid . Salomon lieh ihm
50 Thaler , der arme Makler versprach es in
Monatsfrist zurückzuzahlen und — wunderbar,
am bestimmten Tage trat der Schuldner mit
heiterm Gesichte und vollen Handen vor den

reichen Mann hin , seine Schuld abzutragen . —
Anstatt aber , wie erwartet , ein frohes , freund¬
liches Gesicht zu sehen , blickte der große den
kleinen Juden bärbeißig an , nahm das Geld,
warf es brummend in ' s Pult und kehrte dem
ganz verdutzten Makler schweigend den Rücken
zu. — Zu einem Buchhalter , der gegenwärtig
war , wendete sich jetzt der erschrockene Mann,
fragend nach dem Zusammenhang dieser Er¬
scheinung , und hörte nun : „ Lieber Mann,
warum sind Sie denn auch so entsetzlich thöricht,
ein von Heine  empfangenes Darlehn zurück¬
zuzahlen ? Heine verleiht nie etwas , er

schenkt  nur ; Sie haben ihn erzürnt , und
werden nie Etwas mehr bekommen ." Das ist

israelitische Größe . — Indeß ist es gewiß , daß

es keinen Reichen in der Stadt giebt , dê Heine
an Freigebigkeit gegen Personen gleich kommt,
die über 25 Jahre zählen und nicht dem schö¬
nen Geschlecht angehören . Die Liebe,  weiß
mau , rechnet nicht , aber die Wohlthätigkeit in
der Regel weiß mit der Subtraktion umzuge --
hen . — Ein Muster von Wohlthätigkeit ist
Amalie Sieveking,  die Vorsteherin ei¬
nes Vereins für Arme und Kranke , und in der

That verdient die wahrhaft unbefleckte jung¬
fräuliche Mutter der Armen , daß die Welt ih¬
ren Namen erfahre , einen Namen , der auf den
Lippen von vielen Hunderten lebt , denen sie des
Lebens schwere Bürde erleichtert hat . Ja die
Dame ist sogar originell in ihrer Wohlthätigkeit;
nicht etwa daß sie mit weltvcrachtender , fleisch-
tödtender , pietistifch - kränklicher Aengstlichkeit,
gleich einer berlinerBörsche die äußereHülle der¬
jenigen benagen möchte, die noch lebens - und tha-

tenfrisch aus des rosigenDaseinsgoldenem Borne
schöpfen dürfen — sucht sie vielmehr denen , die

das Schicksal schon von selber angewiesen , keiner
Kleiderpracht zu stöhnen , Arbeit in die Hände zu

geben, um des Lebens Nothdurft zu erkämpfen,
und macht eigends Reisen , neue Zweige der
Cultur und Industrie fremden Völkern abzulau¬
schen , die sie dann anfertigen läßt und den be¬
glückteren Mitbürgern im Namen ihrer Schütz¬
linge anpreist . Ja selbst bis auf jene verwahr-
loseten Mädchen , die ihre Jugend und Schön¬
heit der gesitteter » Frauenwelt zum abwehren¬
den Opfer bringen , — erstreckt sich ihre liebe-
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volle Sorgfalt , indem sie wartet , bis die erste
Strafe ihres Leichtsinns die armen Mitgeschöpse
in die numerirten Säle führt , wohin sie ihnen
dann mit ihrem sanften , mitfühlenden Herzen
nachschleicht , die verstimmten Saiten der jungen
Seelen sondirt , und wo noch gesunde Töne er¬
klingen , für eine Einstimmung in die Harmonie
der menschlichen Gesellschaft Sorge tragt . So
erfüllt diese barmherzige Schwester ihren Beruf,
und hat einen Kreis um sich versammelt von
Gleichgesinnten , der dem Staate einen Theil
der schwierigsten seiner Sorgen , die Sorge für
d i e Unglücklichen abnimmt , deren eine Stadt
wie die unsrige in Masse erzeugt , weil die libe¬
ralen Institutionen , und das ungeheure Terrain
des Erwerbes einen Anziehungspunkt für ganz
Deutschland darbietet , und Fremde in ganzen.
Gruppen wie auf der Leimruthe kleben bleiben,
die dem Staate dann taufende von Bürgern

schenken , wenn auch nur erst die Priefterin
Natur  den Bund gesegnet . — Aber auch
hierin hat die Zeit wohlthätig intervenirt.
Vürgereid und Priestersegen , von dem im Ge¬
setzbuch der reproducirenden Natur nichts ver¬
zeichnet steht , sind im Preise herabgesetzt wor¬
den , weil sich die Geschlechter aus Armuth
außerhalb ihrer Grenzen Hütten bauten , und
im Gefühle ihres ihnen oft genug von Nach¬
barn vorgeworfenen Unwerthes , doch einmal
in Verdammniß , doch einmal vom Verhältniß
zu Parias gemacht , auch jeder andern Ver-
irrung in die Arme warfen . Charakteristisch
jedoch ist der edle Stolz selbst auch der Aermern,
daß sie von der dargebotenen Leichtigkeit
Schutzbürger  für einige Marke zu werden,
wenig oder keinen Gebrauch machen , sondern
lieber ihre 50 Mk . erschwingen und Vollbürger
werden . Könnte man solchen edlen moralischen
Stolz auch auf Kenntniß und Sitte hinüber
leiten , so wäre Großes dadurch gewonnen.
Leider aber sieht es mit dem Wissen der mitt¬
lern und niedern Classe noch sehrbedürftig aus,
und es darf Einem gar nicht Wunder nehmen,
wenn man erwachsene Leute z. B . fragen hört:
wie es doch eigentlich wohl zugehen möge , daß
wir keinen König haben ? — und warum man
denn den ältesten Bürgermeister nicht dazu
mache ? — Das Volk hält es zum Theil in der
That für ein großes Glück einen König zu ha¬
ben , der mit 6 und mehreren Pferden fahrt,
Alles befehlen , Alles verschenken darf , und es
ist recht ärgerlich , daß wir eine kleine unbedeu¬
tende Königsstraße , und nichts darin haben,
als das Haus Klopstocks , eines Dichterkönigs,
über besten ci ckevant Schlafkammer ein weißer
Marmor eingemauert , sichtbar , mit des Man¬
nes Namen , von dem es höchlich zu bewundern,

daß er noch gar kein anderes Denkmal bekom¬
men hat als einen weißen Leichenstein und eine
grüne Linde , deren Fasern sich nun längst in je¬
nes Gehirn versenkten , in welchem einst so
viele überschwängliche Herameter keimten , und
nun Lindenblüthen entsprießen , mit deren
Honig die Bienen hinansziehen , und auch
eine süße Labe hinaustragen , wie jener Mes¬
sias , der in so vielen Schränken steht , pran¬
gend und stattlich , bis zur Entblätterung,
wie jene Linde . — Kein Denkmal , sage ich,
von Stein , wie Vater Claudius in Wands¬
beck nun bald eins im Parke zu Wands¬
beck bekommt , woselbst man am 15 . Aug . sei¬
nen hundertjährigen Geburtstag gefeiert , auf
seinem Grabe „ Auferstehen " gesungen , an sei¬
ner Bank unter den Buchen des Parkes Reden
gehalten , einen Grundstein gelegt und dann
alles gehörig beschmauft ; an die hundert Ver¬
ehrer , worunter sein, Enkel , der Pastor Per-
thes , waren versammelt und Alle haben viel
von dem Boten , von seinem Stab und seiner
Tasche gesprochen , in der weiland der wands-
becker Bote nach Hambnrg pilgerte . — Clau¬
dius war einer der ersten , der es wagte , witzig
zusein , was in Norddeutschland sehr gefähr¬
lich ist , denn man duldet allenfalls nur jene
unschädliche Sorte Witz , von der man sagt:
sie wird „ gerissen " . Diese Witzreißerei ist auch
ein Privatvergnügen des Hamburger Mittel¬
standes , und wird in der That mehrentheils
mit Zangen auf die Welt gebracht . Eine etwas
veredelte Gattung dieser Art Witze hat sich seit
Jahren in einer Gesellschaft lebensfroher Män¬
ner locale Berühmtheit erworben , die sich
unter der Benennung Mondscheinstaat consti-
tuirte , imd von A bis Z einen imposanten
Witz verkörperte , indem mit großem Ernste die
Metapher von König und Volk , Regieren und
Zahlen , Belohnen und Strafen in dem Cha-
racter orientalischer Despotie mit einem starken
Beischmack der abendländischen , durchgeführt
wird . Ein sehr geistreicher Jurist , Hr . Dr . E .,
ist in diesem Augenblick der Fürst , und der
trockne Humor , womit er alle mit seiner Würde
verknüpften Fnnctionen versieht , ist classisch.
An allen großen politischen Bewegungen der
Zeit wird scheinbar Theil genommen , und jeder
Verstoß gegen die unendlich ausgedehnten Ge¬
setze der Etikette mit je 8 Schilling Strafe be¬
legt . Witzige Geistesproducte , so gut sie der
Dilettant schaffen mag , und die oft durch ih¬
ren natürlichen Humor interessant genug wer¬
den , finden hier Vortrag , daneben wird gesun¬
gen , declamirt , und vor allen Dingen gegessen
und getrunken , alles in dem Gange des An-
standes und mit dem ironischen Anstriche höfi¬

schen Ceremoniells . — Man findet sich z. B.
eben sowohl wie Frankreich beleidigt , daß Lei
Errichtung des Q -uadrupeltractats der Mond¬

scheinstaat umgangen wurde , und beschließt,
eine Protestation einzusenden . Wer nur irgend
eine abweichende Meinung zu äußern wagt,
wird bestraft . — Eine Eisenbahnfrage wird
discutirt , die cleggsche Luftbahn in Erwägung
gezogen , vielleicht als staatsgesährlich dedu-
cirt , und Einwürfe und Vesferwissen als das
Staatsoberhaupt mit der gebührenden Strafe
belegt . — Ueber alle Vorfälle führt man ein
genaues Protocoll , das bei der nächsten Zu¬
sammenkunft vorgelesen und dann in das Ar¬
chiv versenkt wird . — Kurz die Persiflage eines
orientalischen Hofes mit Hereinspielen in den
Occident ist vollkommen und konsequent . Auch
der in der Literatur des Komus hie und da ge¬
nannte Kirchhof ist Bürger dieses interessanten
Mondscheinstaates.

* AusLondon . — D euts che Lied er
und englisches Urtheil.  Zu den musi¬
kalischen Neuigkeiten der letzten Tage gehört
die so eben erschienene achte Lieferung deutscher
Lieder , unter dem Titel „ Oems okElerwanZonA,
n-itll UmnolorteHecompariments ." Jedoch fin¬
det die deutsche Musik hier wenig Anklang , und
der „ Atlas " sagt über diese Sammlung:

Bei jeder neu erscheinenden Nummer dieser
Sammlung gelangen wir zu der tiefern Ueber¬
zeugung , daß es eine irrige und nicht zu recht¬
fertigende Meinung sei , die deutsche Balladen-
Musik so weil über der unsrigen erhaben zu
halten . Unter diesen acht Liedern der achten
Lieferung sind höchstens drei , die man an Me¬
lodie anklingend nennen möchte, die übrigen sind
sehr ledern und eintönig , ganz verbrauchte Ge¬
meinplätze , der einzige verschönernde Firniß , der
ihre Oberflächlichkeit und Schwäche bedeckt, ist
die Begleitung , die etwas anspruchsvoller ist,
als man sie bei ähnlichen Erzeugnissen englischen
Machwerks gewohnt ist. Solche Lieder , mit
solcherBegleitung , würden bei uns hier von den
Musikliebhabern wegen ihrer zu großen Schwie¬
rigkeit verworfen werden , und ohne  diese we¬
gen ihrer Monotonie und Oberflächlichkeit bei
Niemand Anklang finden.

Von den drei ansprechenden Gesängen in
der vorliegenden Lieferung nennen wir zuerst
„Stern der Nacht " von L. Spohr.  Er
ist vielleicht unsymmetrisch in der Form — ein
sehr ungewöhnlicher Fehler in der Schreibart
dieses Meisters — da der episodische Theil un-
verhältnißmäßig lang ist, im übrigen ist es eine
reizende Komposition , und der Ausdruck der
Worte : „ Preisen wir den Schöpfer und beten
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ihn an , in dessen Gegenwart der Sonne Licht
selbst erlischt " ist wahrhaft groß . Das zweite
bessere Lied ist „Wandrers Abendlied"
von Schubert,  drückt aber nur wenig die
innere Ruhe aus , die im Tert liegt , und die

doch ohne Zweifel die Musik wieder geben sollte.
Das einzige noch übrige Lied , das einer beson¬
dern Erwähnung verdient , ist „das Echo"
von Weber.  Es ist einfach , aber graciös.
Außerdem enthält die Sammlung noch ein an¬
dres Lied von Weber , benannt : eine Rhapsodie,
und in der That verdient es diesen Titel , denn
ein unverständlicheres Gemisch ging wahrschein¬
lich nie aus des Componisten Feder hervor . D i e
Rose von F . Lindner,  ist , mit wie vielen
Prätensionen dies Lieds seiner Länge nach auch
auftritt , doch höchst unbedeutend . Es ist un¬
verkennbar eine Nachahmung Webers , und der
Componist hat , wie es gewöhnlich in solchen
Fällen geschieht , sich befleißigt hier und dort
den inkonsequenten und nachlässigen Modula-
tionsstyl sich anzueignen , der ein Hauptfehler
seines Vorbildes ist.

Vom Bodensee.  Meiner letzten
Mittheilung aus hiesiger Gegend lasse ich heut
eine Erklärung  des erprobten deutschen Va¬
terlandsfreundes I) r . Vanotti  in Conftanz
nachfolgen , die nun die Tendenz einiger Mitar¬
beiter  der Leipz. Allgemeinen Zeitung in ein

sehr Helles, obgleich diesen Herren unangeneh¬
mes Licht stellen wird . Sollte die Redaction
jenes Blattes diese Erklärung zur vollständigen
Genugthuung des so tief beleidigten Ehren¬
mannes  nicht auch in ihre Spalten aufneh¬
men (denn darum zu bitten , dazu wird sich Hr.
Vanotti gewiß nicht entschließen ) , so müßte
auch sie solche Tendenzen theilen . Will die
L. A . Z . auch einiges Ansehen unter freisinni¬

gen Männern , die weder französisch e s , 'noch
russisches , noch österreichisches Geld
anziehen kann —- behalten , so muß sie solche
Korrespondenten , welche ich geradezu politische
Denuntianten und Verleumder nenne , ganz
von ihren Spalten ausschließen . Man hat von
der L. A . Z . in Deutschland und vorzüglich in
Süddeutschland , besonders seit die A . Allg . Z.
etwas unter der bayerischen Censur gelitten zu
haben scheint , viel  erwartet — man hat sich
besonders darüber gefreut , daß sie während der
preußischen Kirchenwirren , während welcher
Zeit die ultramontanischen Berichterstatter in der
Allg . Augsburg . Zeitung deutlich vorherrschten
— so kräftig gegen die römische und je¬
suitische  Umgar -nung Deutschlands in die
Schranken trat . Es gereicht ihr zu großer

Ehre , daß sie inHannover  verboten wurde.
Aber man hat es ihr auch angemerkt , daß sie
auf das öst erreich ische wie auf das russi-
sch e Cabinet viel zu wenig Aufmerksamkeit im
deutsch nationalen  Sinne hat . Man
wundert sich , daß sie als eine Sächsin das
Unrecht , das Sachsen,  dem wir das Licht
der Reformation verdanken , nach dem letzten
Freiheitskampfe geschah — gar nicht zur
Sprache bringt . Man erstaunt , wie schnell eine
Stimme aus Bayern , die nur andeutete , daß
man dort mehr von Osten und Norden  als

von Westen  befürchte , so schnell  und so auf¬
fallend bekämpft wurde — während doch der
erste Korrespondent hundert Stimmen für sich
hat , bis der andere Eine  findet . — Die Augsb.
Allg . Ztg . läßt doch auch andere Stimmen hören
— aber die L. A . Z . predigt uns bald förm¬
lichen Franzosen -H aß — doch lassen wir jetzt
die Stimme eines deutschen Mannes hören , von
dem wir sagen können , daß die meisten Süd¬
deutschen , die das constitntionelle
echtgermanische Princip im Herzen
tragen , ihm beistimmen werden . —

Vanotti , mehr braucht es nicht zu sagen , ist zu¬
dem ein Mann , der zu Erhaltung dieses nicht
deutschen Blattes schon einige Tausende auf¬
geopfert hat , ohne an Deutschland zu ver¬
zweifeln.

Verwahrung.
In der „ Leipziger allgemeinen Zeitung"

vom 7. d. M . Nr . 220 wird von einem Korre¬

spondenten jenes Blattes berichtet:
„Louis Napoleon habe in der Schweiz ein

Comite zurückgelassen , bestehend aus den Herren
Raudeau , Vanotti und Petitpiere ."

Ich würde diese augenscheinliche Erdich¬
tung  völlig mit Stillschweigen übergehen,
hielte ich mich bei der unbestimmten Angabe
„Vanotti " nicht verpflichtet , die doppelte Ver¬
dächtigung des Abfalls von meinen bisherigen
Grundsätzen und des Verrathes an meinem Va¬
terlande von mirzu weisen . Deshalb erkläre ich:

Mir ist der angebliche Herr Raudeau so
unbekannt , als Herr Petitpiere und sein russi¬
sches oder englisches Geld , nebst den großen
Herrn der kaiserlichen Zeit und des napoleoni-

schen Heeres . Um alle diese habe ich mich wahr¬
lich zeitlebens nicht einen Augenblick bekümmert.

Mein Leben habe ich nicht den Gewaltigen
und ihren Systemen , sondern je und allzeit nur
der Menschheit und ihr zunächst dem deutschen
Volke gewidmet . Von dieser Richtung meines
Lebens wird mich keine Gewalt , kein Unglück,
keineHoffnung ablenken . Für diesen Zweck hatte
ich allein die „ Deutsche Volkshalle"  ge¬
gründet , und in dem Aufsätze „ Meine Absicht"

(man sehe Nr . 3l ' dieser Zeitung vom 1 . 1839)
offen meinen Willen ausgesprochen . Zu glei¬
chem Zwecke war der verunglückte „Leucht-
th urm " bestimmt gewesen.

Die Freiheit , die Selb stständigkeit,
die Unabhängigkeit , die Größe , die
Würde meines Vaterlandes  und die

Ehre des deutschen Volkes waren stets meine
höchsten, lebhaftesten Wünsche . Für ihre Ver¬
wirklichung aus allen Kräften , so schwach sie

beim Einzelnen auch sein mögen , hinzuwirken,
scheint mir jedes deutschen Mannes erste , hei¬
ligste , und darum unerläßlichste Pflicht.

Nicht aber durch Verrath des Vaterlandes
an Fremde  versucht der wahre deutsche
Mann  seines Volkes Erhebung und Rettung,
selbst feige verzagend an eigner Kraft , an eig¬
nem Muthe und an allem Werthe seines Vol¬
kes . Deswegen war mir auch von jeher , so
sehr ich auch die Freiheitsliebe , den unabhängi¬
gen Sinn und das Nationalgefühl des franzö¬
sischen Volkes hochachte,  gleichwohl dessen
Eroberungssucht  so widerwärtig . Aus
diesem Grunde haßte ich Napoleon , den großen
Kriegsmeister , und jubelte , als sein Glücksstern
bei Leipzig und Waterloo für immer erlosch.
Mag mich tadeln , wer da will ! Ich sage es ohne

Scheu und offen : ebenso stolz und frei , wie die
Männer des „ National " werde ich niemals dul¬
den , niemals dazu mitwirken , daß ein anderes
Volk auf deutschen Boden seine Fahnen im Na¬
men derFreiheitDeutschlands aufpflanze , wenn
es zugleich die Absicht hat , unser Gebiet zu zer¬
stückeln und also unsere Nationalehre zu be¬
schimpfen . Mit frohem Sinne würde ich viel¬
mehr im angenommenen Falle Gut und Blut
opfern , um die Eingedrungenen wieder hinaus¬
werfen zu helfen . Und ich sollte Werkzeug und
Begünstiger der erbarmenswürdigen Umtriebe,
der lächerlichsten Streiche eines  Napoleoniden
sein ? ! eines Prinzen , eines Menschen , der statt
jeder edlen Begeisterung für seine Sache , nur

die Kriegs - Leidenschaft zu wecken und zu ent¬
flammen suchte , der , als ersten Lohn seiner Er¬
hebung zum Herrn Frankreichs , seinen Söld¬
lingen die Unterjochung Deutschlands , die Er¬
niedrigung und Verheerung meines Vaterlan¬

des , und den freien Franzosen eine kaiserliche
Garde verhieß ! ! !

Mit gerechtem Unwillen , und voll Verach¬
tung erfüllt gegen meine Angeber , und voll Ent¬
rüstung über die unverantwortliche Rücksichts¬
losigkeit und die leichtsinnige Denunciation der
erwähnten Zeitung , weise ich eine solche schmäh¬
liche Beschuldigung zurück. Mich beruhigt , daß
wer mich kennt , mir eine solche Handlung nicht

zutrauen kann . Die vornehme „ Leipz . allg.
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Zeit ." weiß aber freilich auch nichts von der
„Deutschen Volkshalle, " welches Blatt bis zum
4 . März d. I . unter meiner Verantwortlichkeit
herauskam , sonst würde sie aus den Grundsätzen
dieses Blattes und seinen Urtheilen über die lä¬
cherlichen Entwürfe Louis Bonapartes und der
ganzen Partei überhaupt selbst erkannt haben,
wie sehr sie von ihrem Freunde in Paris irrege¬
führt worden *) .

Möge sie in Zukunft , wenn sie von Ver¬
schwörungen schreibt , bei ähnlichen Angaben
bedenken , daß sie mittelst ihres Denkspruches,
„Wahrheit und Recht"  auch der Man-
nerehre ihren Schutz zugesagt hat , und daß sie
ohne eigene Verantwortlichkeit ihr Wort nicht
verletzen darf.

Conftanz , den 14. August 1840.
I . Vanotti,  Obergerichtsadvocat.

Schicksal der siamesischen Zwil¬
linge.  Wenigen wird bekannt sein , was aus
dem berühmten siamesischen Zwillingspaar ge¬
worden ist , das , früher ein Gegenstand des
Interesses für ganz Europa , seit lange so gut
wie verschollen ist. Ein New - Uorker Jour¬
nal , der Oommercig .I- ^ 6vertier , theilt darüber
eine Nachricht mit und meldet , was Jeden
mit Freude erfüllen wird , daß sich nämlich
die Gebrüder Choug und Eng auf einem schö¬
nen Pachterhof von Traphill in der Grafschaft
Wilkes friedlich niedergelassen haben , um dort
ihr Leben in Ruhe und Behagen zu verbrin¬
gen . So trifft man dort diese Zweifach -Einen
mit ländlichen Arbeiten beschäftigt , glücklich
und ohne Sorgen ihr gedoppeltes Dasein wei¬
terführend.

Im Verlag der V o ß ' sehen Buchhandlung in
Berlin ist erschienen : Heinrich Fremond.
Psychologisches Bild des Priesters
von IuliusLaBeau  m e. Aus dem Fran¬

zösischen übersetzt von A . v. F . geb. v. K . Zwei
Bände . Die Uebersetzerin sagt in der Vorrede:
„Seit Abelard und Heloise hat weder die Wirk¬
lichkeit noch die Phantasie der Romanschreiber
ein ähnliches Bild dargeboten , wie es das er¬
staunte pariser Publicum im neunzehnten Jahr¬
hundert in Jocelyn und Heinrich Fremond

*) Man wird bemerken , daß die deutsche Volks¬
halle in der L. A . Z . nie genannt wird , wahrend die
Augsb . Allg . Zeitung schon öfters ihren Namen nannte.
Wer hat kräftiger gegen die Ansprüche der Franzosen
auf das linke Rheinufer gesprochen als die Volks¬
halle?  Verdient also ein solches Blatt und sein
Stifter , der damit nicht eine Buchhandlerspeculation
machen will , solche Verdächtigung?

A . d. E.

zum Theil wieder fand , iu einer Zeit , wo die
neue Schule der französischen Literatur sich sel¬
ten  mit hohen Tugendbildern beschäftiget ." —
Gegen ein so apodiktisch ausgesprochenes Ur¬
theil darf man nicht zu streiten wagen , und
muß sich begnügen , dem „ erstaunten pariser
Publicum " gegenüber zuweilen andre Gesin¬
nung zu hegen . Wenn aber die Uebersetzerin
ferner in ihrer Vorrede behauptet , man habe
den Namen des Verfassers für einen Pseudo¬
nym gehalten , und darunter „ La Mennais
oder einen seiner geistlichen oder geistigen Con-
sorten gesucht, " so ist dies Etwas , woran zu
zweifeln man uns erlauben muß , oder es wa¬
ren mindestens jene Sucher nicht gar sehr be¬
kannt mit La Mennais Dialektik , seiner zwei¬
schneidigen schlagenden und übermannenden
Dialektik , seiner hinreißenden Beredtsamkeit
und seinem fanatischen Feuer . Von dem Allen
findet sich aber in diesem Buche wenig , oder
nichts . Nichtsdestoweniger gehört es aber im¬
mer zu den interessanteren Erscheinungen fran¬
zösischer Literatur . Es ist die Geschichte eines
Priesters , der anfangs mit fanatischer Glnth
sich seiner Religion hingebend , dann von ei¬
ner irdischen reinen Liebe seinem Stande mehr
abgewandt , und zur Erde zurück geführt wird,
wo dann freilich sein Priesterstand und das da¬
mit verbundene Cölibat ihm viele Schmerzen
bereitet , um so mehr , da eine grausame Stief¬
mutter oder Pflegemutter seine Geliebte auch
für das Kloster bestimmt hat , und Heinrich
Fremond , der junge Priester , eben dazu auser-
sehen worden , sie diesem Stande geneigt zu
machen . Gedrängt von den Umständen , im
Bewußtsein gegenseitiger Unentbehrlichkeit und
Liebe flieht das junge Paar und lebt einige
Zeit in keuscher Liebe als Bruder und Schwe¬
ster mit einander ;- aber ein katholischer Prie¬
ster entdeckt und erkennt sie , und sucht Heinrich
Fremond seinem heiligen Beruf wieder zu ge¬
winnen und seine Geliebte ihm zu entreißen.
Diese Plane scheitern aber an der glühenden
Liebe der beiden Unglücklichen . Das Mädchen
verfällt , durch so mannigfache Leiden bewälti¬
get , in eine schwere Krankheit und Heinrich
Fremond , der Priester , schwört an ihrem
Krankenbette , daß , wenn sie genese , sie seine
Gattin werden solle ! — Hiermit schließt der
eigentliche Roman ab , und es folgen nun ei¬
nige Briefe von andern in dem Roman Bethei-
ligten , aus denen man ersieht , daß Heinrich
Fremont wirklich Wort hielt und seine Ge¬
liebte zum Altar führte . Hierüber folgen nun
einige Briefe , die eigentlich das Resume des
ganzen Werkes sind , — ein Streit zwischen
einem Abbe und einem Protestanten über die

Frage , ob die Ehelosigkeit ein nothwendiges
Bedingniß zur Aufrechthaltung der Heiligkeit
des Priesterstandes , ein Streit , der mit vie¬
ler Kraft , Gewandtheit und gründlicher Sach-
kenntniß geführt wird , und alles Interesse für
sich hat . Die Uebersetzerin hat dem Ganzen
noch einige Anmerkungen beigegeben , die aber
keine Erläuterungen und Erklärungen enthal¬
ten , sondern individuelle Raisonnements mit
echt weiblicher Gelehrsamkeit . Die Uebersetzung
ist fließend und würdig und verdient Dank.

Bei den Gebr . Reichenbach  in Leipzig
ist erschienen : Frauenspiegel . Viertel¬
ja hrschrift fürFrauen . Herausge¬
geben von Luise Marezoll . Drit¬
ter Band.  Dieser Band beginnt mit einer
Novelle von Amalie Winter „Zu  spät,"
in der die Verfasserin mit der ihr eigenen In¬
nigkeit und Naturwärme die Leiden des weibli¬
chen Gemüthes , ihr Suchen nach dem Ideal , der
Wirklichkeit gegenüber geschildert hat . Doch
mangelt der Novelle Innerlichkeit und Tiefe;
statt daß man , bei allem Mitgefühl , das man
empfindet , die Nothwendigkeit dieses Unglücks
als ein Bedingniß der Lebensverhältnisse zuge¬
stehen und so das unvermeidlich Tragische an¬
erkennen sollte , grollt man hier nur mit dem
Zufall,  der das „zu  spät " herbeigeführt,
und das ist nicht gut . Außer einigen Parabeln
von Agnes Franz  und vielen mittelmäßigen
Gedichten von großen Unbekanntinnen enthält
der Band ein allerliebstes Stillleben unter dem
Titel : „ Glück in Dürftigkeit . Eine einfache
Geschichte von Adeline von D ." Es ist die
Lebensgeschichte eines Landpfarrers , mit An¬
muth , Naivetät und eigenthümlichem Zauber
liebreizender Unschuld vorgetragen , und wenn
dem unwillkürlichen Lächeln , mit dem man die
ganze Erzählung begleitet , sich ein Gefühl der
Wehmuth beimischt , so möchte man sich fra¬
gen , ob dies die Folge der Unkenntniß des be-
gnügsamen Pfarrherrn mit den Anforderungen
und Genüssen der Welt , oder eine Art Neid
um dieser Unkenntniß willen . — Von der Her¬
ausgebern : selbst , Luise Marezoll,  bringt
das Buch einen Aufsatz unter dem Titel : „Et¬
was Praktisches ."  Will die Verfasserin
ihre übrigen Mitarbeiterinnen ironisiren , in¬
dem sie ihren Aufsatz , der Runkelrübenzucker-
fabrikation und Stearinlichte behandelt , als
„Etwas Praktisches"  hervorhebt , und da¬
mit andeutet , daß der andre Inhalt dieses
Frauenspiegels unpraktisch sei ? Wir überlas¬
sen den Mitarbeiterinnen sich die Beantwor¬
tung dieser Frage von ihrer Redactrice zu er¬
bitten . —
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Erinnerungen
eines fünfzigjährigen ABC - Schützen an
das alte ABC - Buch , undVorschlagezu

einer Reftauratio ' n desselben.

Gern beuge ich meine Kniee vor dir , du so

sehr verkanntes und jetzt , ach ! so tief herabge¬
würdigtes , ABC ; du mächtigstes der mensch¬
lichen Elemente , auf welchem , ich will nicht
sagen , alle unsere philosophischen Systeme von
Aristoteles bis auf Hegel , denn das wäre am
Ende nicht so gar viel — aber ich will sagen
alle Gesittung , alle Bildung des menschlichen

Geschlechts beruhet . Du List das ein und das^
all, ' denn in dir ist die Benennung des Höch- s
sten , und er ist dein , oder wenigstens deines'
griechischen Ahnherrn Anfang und Ende , das
</ und das cu. Darum bringe ich dir meine

Huldigungen dar , wenn du auch mit Schmach
bedeckt und an das Kreuz der Erniedrigung
geschlagen , nur Demüthigung erfährst , und
dem ABC - Schützen , wie dem ABC - Schul¬
meister , nirgends die , beiden gebührende , Hoch¬
achtung wird , obwohl aus ersterem noch alles
werden kann , und der letztere es eigentlich ist,
der ihn dazu gemacht hat.

Du bist nothwendig , aber man betrachtet
dich nur als ein nothwendiges Uebel ; du bist
nützlich , aber man steht dich nur etwa so an,
wie den Esel , der das Getreide zur Mühle
trägt , dessen Erzeugniß die Menge nähren , und

den Gaumen üppiger Verschwender kitzeln soll,
und doch ist zwischen beiden der mächtige Un¬
terschied , daß die Menschen der Esel allenfalls
entbehren und , statt ihrer , wie in der That
häufig geschieht , als ihre eigenen Lastesel das
Getreide zur Mühle schaffet können , während
sie deiner , obschon sie dich gar nur als Esels¬
brücke zurBildung und Wissenschaft betrachten,
niemals sich zu entschlagen vermögen.

Du bist der Urquell aller Mittheilung.
Schon dem Kinde bei dem ersten Lallen bist du
unentbehrlich , wenn es sich auch deiner noch
nicht bewußt ist. Aber wie viel mehr braucht
es dich, wenn es zum Manne geworden ist ! Der
Dichter , der seine Hymnen in geweihter Stunde
empfing , der Denker , der die Räthsel der Welt
erforschte — wie vermöchten sie es wohl , ihre
Conceptionen zur allgemeinen Kenntniß zu
bringen , wenn sie dich nicht hätten ? wenn
sie nicht aus deinen Reihen die nöthigen Zei¬
chen zu entlehnen und so zu ordnen vermöch¬
ten , daß sie Anderen verständlich würden?
Damit sie dies lernen , müssen sie erst ABC-
Schützen werden , damit die Anderen es ver¬
stehen , müssen sie gleichfalls ABC - Schützen
gewesen sein.

Wärest du weniger nützlich oder nothwen¬
dig , ja , wärst du nicht ganz unentbehrlich,
du wärest in unserer Zeit , wenigstens in
Deutschland , schon längst inhaftirt , inquirirt,
processirt und zu lebenslänglichem Gefängniß,

oder zur Deportation nach Amerika verurtheilt
worden , denn du bist ein demagogischer Erz¬
schelm; letzteres Wort wohlverstanden in dem
guten altdeutschen Sinne , wonach Schelm ein
Ehrentitel , und Erz einen Ausbund der Ehre,
wie z. B . Erzmarschall , Erzbischof u . s. w . be¬
deutet . Ein Demagoge aber bist du , weil du
das Königskind , gleich dem Kinde des Bett¬
lers , zum ABC - Schützen machst , wenn du
auch jenem in der Gestalt von Rosinen , Man¬
deln , Confect u . dgl . beigebracht , diesem aber
eingetrichtert , d. h. eingeprügelt wirst . Aber
deine Unentbehrlichkeit hat dich bisher geschützt,
und man begnügt sich damit , deiner Wirksam¬
keit in höherer Potenz durch Polizei , Censur
und Gendarmen vorzubeugen , und dieselbe
überhaupt möglichst auf das Nothwendige zu
beschränken.

Aber wie du die Menschen nivellirst , und
das Hohe zu dem Niederen herabziehst , so hat
auch der Zeitgeist dich herabgezogen . Ver¬
schwunden sind die alten Büchlein , die du sonst
der Jugend auf dem langen Wege zur Wissen¬
schaft als erstes Geschenk zur Begleitung mit¬
gabst , Veränderungen sind vorgegangen , die
der Geschichte angehören , obwohl sie , so wenig
wie vieles Andere , ihr zum Ruhme gereichen
mögen.

O goldne Jugend ! sonnige Kinderzeit ! mit
welchem Vergnügen sah ich in mein erstes
ABC -Buch ; jene eckitio princeps , in welcher,
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als « und w, der Affe noch vorn Apfel fraß , und
der Ziegenbock das Zählbret hielt , die aber in
den Annalen der gegenwärtigen ABG -Schützen
nur noch als ein , beinahe vergessenes , B! ähr-
chen aus der tausend und einen Nachl lebt»
Wie entzückten mich jene einfachen , mit einer
bunten Farbe nur überklerten Holzschnitte , und
die wundersamen Verslein dazu , die , sich auf
die einfache Beschreibung der Bilder beschran¬
kend , es unserer Einbildungskraft überließen,
den Zusammenhang zwischen den beiden bN
jedem Buchstaben abgebildeten Gegenständen
zu errathen . Wie mannigfaltig wurde da der
Geist angeregt , wie lagen in diesen einfachen
Bildern so viele Keime zu allseitiger Entwicke¬
lung , wenn man sie nur ernstlich aufsuchen
wollte , und recht zu verfolgen verstand . Jenes
so einfache und doch so lehrreiche und mystische
primitive ABE -Buch unserer längstentschwun-
denen Kinderzeit war dem Mährchen gleich,
das , selbst ein Kind , mit Kindern spielt , und sie
spielend belehrt . O ihr auf stmmer verbannte
Bilder und Verslein , welche tiefe Bedeutung
lag nicht in euch , und wie wenig verstanden
euch die , die , über euch , gleich Gottsched über
den Hanswurst , das Verdammungsurtheil aus-
sprachen ! Alle Schlagworte unserer Zeit , ma¬
terielle Interessen , geistige Interessen , Kunst,
Wissenschaft , Poesie und Technik und Mecha¬
nik , die über alle diese unnützen Tändeleien
hinausgehen , kurz unsere ganze Zeit , nicht
nur wie sie ist , sondern auch wie sie sein sollte,
lag klar vor dem Geiste des Vrrsassers , als er
jenes ehrwürdige Buch schrieb , welches dem¬
nach schon als eine Offenbarung derselben an¬
gesehen werden kann.

Während der Affe und der Bär , außer¬
dem daß ihre Abbildungen dazu dienten , uns
naturhistorische Kenntnisse von ihnen beizu¬
bringen , uns zugleich an die vielen Bärenfüh¬
rer , die mit brummigen Bären und possirlichen
Affen das Land durchzogen , auf die unmu¬
thigste Weise erinnerten , ließen sich an das
Camel  zugleich mit Nutzen allerhand Be¬
schreibungen der industriellen Produkte anbrin¬
gen , zu denen sein Haar verwendet wird ; und
wenn wir , im Augenblicke freilich vergebens,
den Apfel  viel lieber uns selbst als dem Affen
wünschten , und dem brummigen Bäre , als
dem getreuen Abbilde des Schulmeisters , eben
um dieser Ähnlichkeit willen , den Honig-
baum  noch viel mehr mißgönnten , als dem
Affen den Apfel , so brachte uns das Cränz -
lein , demCamele  gegenüber , sogleich die
fröhlichen Hochzeitszüge des Dörfchens , mit der
schnell improvisirten hölzernen großen Küche
vor dem Hochzeitshause , in der , bei hellfla-

ckerübem Feukr , das reichliche Mahl ^ ocht -
wurde - 'von dessen Ueberflusse gewöhnlich auch
der Zuschauenden Dorfjugend einige Brosamen
'zufielen , in das Gedächtniß , und auf diese Art
das C in den -Kops.

Zwnr den Dachs ließen wir in seinem '
Loche den Hnüdnrach Gefallen beißen , aber desto
höher und freudiger schlug unser jugendliches
Herz , wenn wir uns , erwachsen und umgürtet
mit dem Degen,  der den Soldaten kund thut,
dachten , und träumten , wie wir , zum ersten¬
male als rohe kurländische Drhöner heimkeh¬
rend , die Blicke des ganzen neidischen Dörf¬
chens aus uns ziehen würden . ;

Vom Esel und der Elle  weiß ich nur so
viel , daß unser Herr Gräff uns bei dieser Gele¬
genheit einmal nach dem Unterschiede zwischen
Semicolon und Punctum fragte , und uns , als
wir es nicht wußten , selbst für Esel erklärte,
worauf er , auf unser Bitten , uns eröffnete,
daß das Semicolon allemal dann gesetzt würde:
wenn der Verstand noch nicht ganz zu Ende
wäre , sondern noch etwas darauf folgte ; das
Punctum aber dann , wenn der Verstand ganz
aus wäre , oder erst wieder ein neuer anginge,
gesetzt würde ; und uns ermähnte , wohl darauf
zu merken , weil er bald wieder danach fragen
würde.

Frosch und Flegel  zwar scheinen , auf
den ersten Anblick , eben von keiner großen Be¬
deutung , aber sie haben eine sehr tiefe . Wie
oft ach ! lauschte ich einsam still in linder Früh¬
lingsnacht , aus dem thauigen Anger hinge¬
streckt , dem eintönigen Geschrei des ersteren;
wie oft wiegte es den Knaben in süße Träume,
der den unschuldigen noch nicht durch Leiden¬
schaft entweihten Kindesblick vertrauensvoll
aufschlug zu den Sternen , und zu dem , der
über den Sternen , ihr und sein gemeinsamer
Vater , auf strahlendem Sitze thronte , und,
nach der einfachen Lehre jener Zeit , sorglich
das Beste aller seiner Wesen bedachte , jedes
erfreuend , beglückend , verherrlichend . Da ka¬
men die Mühen des Lebens . Der Knabe er¬
wuchs , der Kampf begann mit den Mühen
des Lebens . Im Schweiße seines Angesichts
mußte er sein Brod essen. Die Leidenschaf¬
ten erwachten ; das Vertrauen auf die Men¬
schen , das die Brust des Knaben belebte,
wurde vernichtet — der scheußlichste Mord,
obwohl ihn kein Gesetz mit Strafe belegt —
und viele Stürme trafen ihn , vielen Wün¬
schen mußte er entsagen . — Da seufzte er
wohl : o ihr linden Nächte voll Frühlingsduft,
voll Wehmuth , Sehnsucht und voll Frieden,
wie seid ihr auf ewig mir entflohen ! wie stehe
ich , ein einsamer Wanderer , und klopfe ver-

y-xb-ens an die verschlossenen Pforten des Para¬
dieses der Kindeszeit ! wie fühl ' ich mich so ein¬
sam und verlassen ! wie vieles wollt ' ich und
wie kvrnig hab ' ich erstrebt ! Aber verzage nicht
dü Menschenkind . Die Zeit kommt , wo dein
BlNt ruhiger fließt , wo die Leidenschaften ver¬
dampfen , wo du wiederum in lauer Frühlings¬
nacht mit Schmerz und Dank auf das verflos¬
sene Leben hinschauen , und den Blick zu dem
erheben kannst , der es dir gab , mit ihm , sofern
du nur willst , unermeßlich viel Gutes schenkte;
und Ahnung eines besseren Seins trocknet den
Schweiß des Lebens von deiner Stirn , und
schwellt dir die sehnende Brust . Ach und alles
das ist noch viel zu wenig . Dies und viel mehr
noch läßt sich aus Frosch und Flegel machen;
aber da kommt unser Auctor und macht uns
einen fatalen Querstrich , indem er uns auf
gebratne Gänse  und gebratne H äsen  einla¬
det , und uns die Gabel  und , in seiner Zer¬
streuung , — intercliim et Konus clormitat Ho¬

me , us — statt des Messers den Hammer
zum Zerlegen darreicht . Freilich wird der letz¬
tere dazu nicht eben recht passen , und der Ver¬
fasser , der , wie wir später noch wahrzunehmen
Gelegenheit haben werden , sich nicht allemal
so genau dem eben herrschenden Buchstaben un¬
terordnet , hätte sich auch wohl diesmal davon
dispensiren können . Indessen er hat es nicht
gethan , und somit bleibt uns nichts übrig , als
die Gabel aus dem G in das H mit hinüber
zu nehmen , um , so gut als es gehen will , mit
Hülse derselben mit dem Hasen fertig zu wer¬
den . Da H die reine Terz des G ist , so ist bei
dieser Transponirung ein Mißton nicht zu be¬
fürchten , sondern es giebt einen Anklang , der
eben so gut ist, als der Anklang , den Gänse und
Hasen jedesmal in unserer kindlichen Phanta¬
sie , so oft wir zu besagten Buchstaben , Vers¬
lein und Bildern vorrückten , zu machen nie¬
mals unterließen und zugleich , vermöge der
Jdcenassociation , die Erinnerungen an die
Freuden der Kirchmeß , wo sie uns gewöhnlich
zu Theil wurden , erweckten.

(Fortsetzung folgt .)

Der Tarif des deutschen Zoll¬
vereins.

Eine finanzielle Humoreske von  Herrm . Wall in.

Der deutsche Zollverein , der jetzt schon
sechs und zwanzig Millionen Menschen um¬
schließt , ist zwar dem Anscheine nach nur auf
drei Jahre verlängert worden , wird aber von
Jedem als auf immer bestehend betrachtet , weil



499

derselbe in einer nicht mehr zu beseitigenden
Nothwendigkeit begründet ist. Die Freiheit
des materiellen innern Verkehrs wäre also für

einen großen Theil Deutschlands gewonnen und
die des Geistes kann nicht mehr lange ausblei¬
ben , wenn wir ihren langsamen und bedäch¬

tigen Gang nicht muthwillig stören . Bis da¬

hin freuen wir uns darüber aufrichtig , daß
der Verein gegen das Ausland eine imposante

Stellung angenommen hat und alle auswärtige
Mächte nach und nach zwingt , ihren stolzen

Stacken zu beugen und uns freundlich die Hand

zu bieten.
Der neueste Tarif fängt , wie billig in der

ersten Abtheilung mit der Aufzählung aller

derjenigen Gegenstände an , welche gar keiner
Steuer unterworfen sind . Eine flüchtige Ein¬

sicht in diese Rubrik ergiebt bald , daß bei mä¬

ßigen Ansprüchen selbst in unsern fiskalischen
Zeiten es möglich ist , ganz steuerfrei zu leben.
Man kann diesen Zweck vollkommen erreichen,
wenn man blos Eier , Branntw einspü -

lig , frische Fische , Gartengew ächse,
Geflügel , Milch , Obst , alte Klei¬
dungsstücke , Stroh , Spreu und Hä¬
ckerling  als Gegenstände seines Genusses und
Lebensunterhaltes wählen will . Da außerdem

Holz und Torf , so wie Gold und Sil¬
ber  und endlich auch Luft und Wasser
steuerfrei sind , so kann man wahrlich wie ein
Gentleman leben , ohne den Steuerbeamten in

die Hände zu fallen.
Zwar fehlt zu allen diesen genußbaren Ge¬

genständen noch Salz ; allein auch dieses Be¬
dürfniß kann man sich nach und nach abge¬
wöhnen : man macht es wie viele der neuern

Schriftsteller , die das attische Salz  der
alten Klassiker schon längst vergessen haben und

daher oft sehr ungesalzen  schreiben . Die
Regierungen sind aber klüger gewesen und ha¬
ben aus dem Salze ein Regal gemacht , damit
es ihnen niemals an Klugheit und Einsicht ge¬

breche,  um die Staatsmaschine in unsern be¬

wegten Zeiten stets im Gange zu erhalten.
Die Milde des Vereinstariss geht noch

weiter und sorgt sogar dafür , daß sich die
Bürger einen wohlfeilen Landsitz billig an¬
schaffen können , denn Steine , Bäume und

Dünger sind ebenfalls steuerfrei.
Auch hat der Tarif besondere und vielleicht

unverdiente Rücksicht auf die Buchhändler ge¬

nommen , indem er die Krebse,  ein bedeu¬
tender Artikel des Buchhandels , für steuerfrei
erklärt hat.

Alle lebende Thiere , welche keinem beson¬
dern Steuersätze unterworfen werden , sind frei.

Alle singende und lose Vögel  dürfen

daher steuerfrei einpassiren , was gewiß Nie¬
mand mißbilligen wird.

Daß aber auch Gänse,  sowohl fette als

magere , zollfrei sind , kann ich in keiner Art
billigen . Alte Grenzzölle haben nämlich eine
doppelte Bestimmung ; theils die Staatskassen
durch Erhebung der minder drückenden indi¬

rekten Steuern zu füllen , theils die eigene In¬
dustrie gegen fremde Concurrenz zu schützen.
Nun ist es aber nicht das erste Mal , daß fette

Gänse leere Cassen gefüllt haben . Ist z. B.
eine magere Gans wegen ihres abstoßenden
Aeußern und linkischen Benehmens nicht an den

Mann zu bringen , so brauchen sie ihre Eltern
nur fett zu machen und namentlich einige Tau¬

send Ducaten in den Pompadour zu schütten,
ich mache die größte Wette , daß sie bald Ge¬

legenheit finden wird , mir ihren Federn ein
Ehebett auszufüllen . Warum soll also der
Steuer - Fiscus hier , wo augenscheinlich zu
viel Fett vorhanden ist , sich nicht einen Theil
davon durch Steuererhebung aneignen dürfen.

Auch ist auf der andern Seite nicht zu über¬

sehen , daß durch die vom Verein beliebte freie
Gänse - Einfuhr unsere blühende pommersche
Gänse - Industrie sehr gefährdet wird . Ich
möchte daher als Repressalie besonders gegen
Mecklenburg,  das trotz seiner höchst gün¬

stigen Lage und der vielen Produkte , die es
nach Preußen absetzt , dem deutschen Zollver¬
ein nicht beitreten will , eine hohe Gänse-
Steuer  in Vorschlag bringen.

Lumpen,  nämlich papierne , sind beim

Eingänge ganz frei , zahlen aber bei der Aus¬

fuhr drei Thaler ( einen Thaler mehr als frü¬

her ) für den Centner . Die Absicht der Ver¬
einstaaten gehet daher offenbar dahin , soviel
Lumpen als möglich im Lande zu behalten.
Um uns jedoch dafür einigermaßen das Leben zu

versüßen , hat man in neuerer Zeit die Steuer
auf die holländischen Zuckerlumpen etwas er¬
mäßigt . Nur unsern Runkelrüben - Zuckerfa¬
brikanten wollen letztere durchaus nicht schme¬
cken; sie finden solche vielmehr , ihrer großen
Süßigkeit ungeachtet , sehr bitter.

Ochsen:  hier muß ich die Billigkeit und
Gerechtigkeit des Vereins - Tarifs unbedingt

anerkennen . Nur freie Ochsen und Stiere sind
einem Eingangszoll von fünf Thalern unter¬
worfen ; Last- und Zug - Ochsen sind ganz frei.

Nur der übermüthige freie Ochse , der seinen
stolzen Nacken noch nicht unter das Joch ge¬

beugt hat , soll besteuert werden : es giebt mit¬
hin ein ganz einfaches Mittel , um dem Verein-

Tarif zu entrinnen , man läßt sich einspannen;
ein Ziel , das man in unsern Tagen leicht er¬
reichen kann.

Pferde,  die edelsten der Thiere , welche
ein Oekonom im vollen Ernste schöner als die
Menschen fand , sind nur sehr gering , mit
einem Thaler zehn Groschen das Stück be¬
steuert ; eine offenbare Vernachlässigung un¬
serer eigenen Pferdezucht . Wenn der schwer¬

fällige Ochse fünf Thaler zahlt , müßte das feu¬
rige Pferd wenigstens noch einmal so viel er¬
legen , und dies um so mehr , als unsere Ne¬
benbuhler in diesem Zweige der Oekonomie

die hartnäckigsten Feinde des deutschen Zoll¬
vereins sind.

Eine ungeheure Ironie hat aber der Ver¬
einstarif bei Besteuerung der Esel  sich er¬

laubt . Diese nützlichen Thiere , die ihrer eiser¬
nen Geduld ungeachtet noch immer die Ziel¬

scheibe des Spottes sind , zahlen eben so viel
als die Pferde ; sind aber ganz frei , wenn sie
Last - oder Zug - Thiere sind . Hat aber Je¬
mand je in der Gesellschaft einen Esel gese¬

hen , der nicht der Sklave eines Andern gewe¬
sen wäre ? Ein freier Esel ist ein Widerspruch
in sich selbst ; eine reine Unmöglichkeit . Wenn
es aber keine freien Esel nach dieser Ansicht ge¬
ben kann , so ist auch nach den Grundsätzen
des Tarifs die Eselssteuer in der Wirklichkeit
unausführbar . Es braucht daher Niemand,

der zu diesen nützlichen Thieren gehört , sich zu
ängstigen , daß er bei Ueberschreitung der Ver¬
einsgrenze wird besteuert werden.

Schlimmer aber ergehet es noch den Haa¬
sen.  Wenn sie auch frei hereinkommen dür¬
fen , so sind doch ihre Felle mit einem Aus¬

gangszoll belegt ; sie bleiben daher lieber im
Lande . Es ist mithin auch nicht zu verwun¬
dern , wenn wir in der neuern Zeit einen be¬
sondern Ueberstuß an Haasen fü ßen  haben,

und die Filze  immer zahlreicher werden.
In gleicher Art hat der Verein sehr väter¬

lich bei der Besteuerung der Holzborke und
Genberlohe  gehandelt : sie darf frei herein,

muß aber Steuer beim Ausgang zahlen . Man
sieht offenbar , daß der Verein auch hier be¬
müht war , den Gerbestoff so viel als möglich
im Lande zu behalten . Unartige Buben brau¬
chen daher nicht zu glauben , daß in den Ver¬
einstaaten die Mittel je fehlen werden , um ih¬

nen das Fell gründlich zu gerben.

Vermischte Nachrichten.

T Berlin.

Der Hirtenbrief des Erzbischofs
von Gnesen und Posen,  vom 27. August
datirt , ist hier eingegangen , — ein Akten¬
stück, auf welches man nicht wenig gespannt
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war , da es die Art der Vereinbarung , in Folge
deren Herr von Dunin die Erlaubniß zur Rück¬
kehr in seine Diöcese erhalten hatte , naher be¬
leuchten mußte . Ich habe ein Eremplar die¬
ses Documents in lateinischer Sprache zu Ge¬
sicht bekommen und kann aus dem Gedächtniß
den Inhalt desselben in seinen wesentlichsten
Punkten mittheilen . Der Prälat beginnt mit
einer einfachen Hinweisung auf seine Festhal¬
tung in Kolberg , ohne weiter die Vorgänge
zu berühren , welche dazu geführt . So bekla-

genswerth dies Ereigniß gewesen , sagt er , so
habe er doch stets die feste Ueberzeugung ge¬
hegt , daß er binnen Kurzem aus seiner Haft
werde entlassen werden . Und in der That habe
schon der verewigte König die Absicht gehabt,
ihm die Rückkehr zu gewähren ; der jetzt regie¬
rende Monarch aber habe diese Absicht kurz
nach seiner Thronbesteigung ausgeführt , denn
schon am 29. Juli sei ihm von Sr . Majestät
eine darauf bezügliche Eröffnung gemacht wor¬
den . Es wird nun ein Dankfest für seine
Rückkehr angeordnet und der Geistlichkeit an¬
empfohlen , daß sie sich durch Loyalität in ihren
Pflichterfüllungen der königlichen Huld stets
würdiger zu machen bemüht sein solle . Eben
so wird sie aufgefordert , sich zu beeisern , die
Rückstände in den Kirchengeschäften , welche
durch die Suspension der Verwaltung der Diö¬
cese aufgelaufen , jetzt , wo diese Suspension
zurückgenommen , durch geschärfte Thätigkeit
wieder einzubringen . Auch läßt der Erzbischof
es nicht fehlen an der Vermahnung zur Auf¬
rechthaltung des Friedens und der Eintracht
mit den Andersglaubenden (aliter creclontes)
oder übrigen Christen (eaeteri ^ bristmni ) , wie
die Nichtkatholiken hier bezeichnet werden . Der
Hauptpunkt kommt nun in dem folgenden Satz.
In Bezug auf die gemischten Ehen heißt es
nämlich : Da die Staatsgesetze in dieser Hin¬
sicht keine Bedingungen verstatteten , weder in
Betreff der Kindererziehung , noch in Betreff
der Gefahren , welche für den katholischen Theil
aus solcher Ehe hervorgehen könnten ( womit
offenbar das Abfordern von Versprechungen
hinsichtlich der katholischen Kinder - Erziehung
und das Androhen und Vollziehen von Kir-
chenstrafcn gemeint ist ) , und da solche Bedin¬
gungen , wären sie selbst eingegangen , vor dem
Gesetz keine Gültigkeit haben sollten , so wür¬
den die Geistlichen darauf zu achten haben,
daß sie sich alter Handlungen enthielten , wo¬
durch sie dergleichen Ehen gutzuheißen scheinen
könnten ; nun fei aber die Versicherung gege¬
ben worden , daß es den katholischen Geistli¬
chen unverwehrt sein solle , einer jeden solchen
Ehe ihre passive Assistenz so wie jedwede kirch¬

liche Ceremonie von katholischer Seite zu ver¬
weigern , und daß sie in keinem Falle wegen
einer solchen Verweigerung sollten zur Verant¬
wortung gezogen werden . Hiernach also hät¬
ten die Geistlichen ihre Praxis einzurichten
und zuzusehen , daß sie sich nicht in Schwierig¬
keiten und llngelegenheiten verwickelten . Der
Prälat fügt hinzu , daß er sogleich über diese
hier von ihm vorgeschriebene Disciplin hin¬
sichtlich der gemischten Ehen an den heiligen
Stuhl berichten werde . Schließlich ermähnt er
die Geistlichkeit , für eine gottesfürchtige Er¬
ziehung der ihr anvertrauten Jugend und für
Erhaltung eines treuen katholischen Sinnes in
ihren Gemeinden zu sorgen , damit dieselben
vor Verirrungen bewahrt würden . Sonach
wäre denn von Herrn von Dunin nunmehr
die Sache , welche zu den kirchlichen Wirren
Veranlassung gegeben , in der gnesen - pose-
ner Diöcese zu vollkommener Befriedigung des
Staats erledigt , und man darf sich nur fragen,
warum der Prälat den Forderungen des Gese¬
tzes so lange widerstrebt hat , da er doch nun¬
mehr einräumt , daß das Wohl seiner Kirche sich
mit jenen Forderungen vereinbaren lasse , denn
etwas Anderes hat ja der Staat nie verlangt,
als daß nur keine erzwungenen Versprechungen
hinsichtlich der Kinder - Erziehung stattfinden
sollten , und daß das kirchliche Oberhaupt ei¬
ner Diöcese den ihm untergebenen Geistlichen
die Assistenz bei einer gemischten Ehe nur nicht
durchaus untersagen , sondern es in jedem ein¬
zelnen Falle dem Ermessen des Geistlichen solle
anheimgestellt lassen , ob derselbe eine solche
Assistenz vor seinem Gewissen verantworten
zu können glaube . Diese Forderungen aber
sind nun von Herrn von Dunin zugestan¬
den , und so hat man denn allen Grund , auf
eine dauernde Wiederbefestignng des kirchli¬
chen Friedens im Großherzogthum Posen zu
hoffen . Bedauernswerth im höchsten Grade
ist es , daß man fast gleichzeitig von dem Ent¬
schlüsse des Fürst - Bischofs von Breslau , sein
Amt niederzulegen , Kunde erhalten mußte.
Der Graf von Sedlnitzky gilt allgemein für
einen so wohlgesinnten und redlichen Mann,
daß man ihn an der Spitze der katholischen
Kirche Schlesiens mit Schmerz vermissen würde.
Vielleicht wird jedoch die Regulirung der ka¬
tholischen Angelegenheiten in Posen den rö¬
mischen Hof bewegen , zu milderen und unbe¬
fangeneren Grundsätzen zurückzukehren , die es
dem Fürst - Bischof von Breslau möglich ma¬
chen dürften , ohne die Gefahr eines Dilem-
ma ' s zwischen seinen weltlichen und geistli¬
chen Pflichten auf seinem Posten zu verbleiben.
Von einer Wiedereinsetzung des Freiherrn von

Drösle , dessen starre Hartnäckigkeit ohne Zwei¬
fel auch ungünstig auf den römischen Hof selbst
reagirt und den ganzen Streit verschuldet hat,
scheint indeß in keinem Fall mehr die Rede
sein zu sollen ; von ihm hat man keine Nach¬
giebigkeit zu erwarten ; man wird sich daher
gewiß auch gar nicht erst in Unterhandlungen
mit ihm einlassen . Dagegen spricht man viel
von Errichtung eines besonderen Landes - Kol¬
legiums für die katholischen Kirchen - Ange¬
legenheiten , an dessen Spitze ein aufgeklär¬
ter und angesehener katholischer Prälat gestellt
werden dürfte , und in der That möchte dies
wohl das beste Mittel sein , ähnliche Zer¬
würfnisse , wie die der letzten Jahre , in Zu¬
kunft zu vermeiden . Freilich würde die jedes¬
malige Wahl eines dem Staat und der Kirche
gleich genehmen Präsidenten für ein solches
Kollegium und die Stellung dieser Behörde
zum Staat und zur römischen Curie manche
Schwierigkeiten haben , aber um so ersprießli¬
cher würde dieselbe auch , nach deren Ueberwin¬
dung , für die religiöse Eintracht sein.

o, Aus Berlin.
Eine Sitzung des F r a uen - Si t -

tenvereins. — Der berliner Frauensitten-
verein hält alle Monate einmal seine Versamm¬
lungen , und da diese öffentlich sind, und Jeder,
ohne Eintrittsgeld zu zahlen , eintreten darf,
strömt eine genügende Anzahl Neugieriger her¬
bei . Die letzte Versammlung fand am vierten
September statt . Durch eine Reihe geöffneter
Zimmer gelangte man in einen großen Saal,
in dessen Mitte ein runder Tisch mit sechs un-
angezündeten Talglichtern . Um diesen Tisch
saßen in feierlicher Haltung fünf sybillische
Jungfrauen , in ihrer Verzückung den Gruß
der schüchtern Eintretenden und zu den Reihen
der Stühle Hinschleichenden gar nicht gewah¬
rend , und nicht erwidernd , hin und wieder sich
Einiges zuflüsternd , laut genug , um von den
lauschenden , den Athem anhaltenden Zuhörer-
Damen verstanden zu werden . Es waren Er¬

zählungen von Wohlthaten , die man an Armen
und Dienstleuten ausgeübt . Ja , flüsterte die
Eine , mit einer Zungenfertigkeit , der Madame
Bertrand im Maurer und Schlosser würdig,
sehen Sie , ' r war kalt , ick sagt den Jungen , er
soll man alle Sonnabend kommen und sich zwei
Silbergroschen von mir holen . — Sehr viel,
ja wahrhaftig , zwei Groschen sind sehr viel,
näselte der Chor um den runden Tisch. Na,
fuhr die Erzählerin fort , er kam denn och im¬
mer . Nu hat er 'nen schlimmen Kopp , ich
schickt ihn in die Charite , wenn du gesund bist,
komm wieder , ' nen halbes Jahr verging , er
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kam wieder , holt sich alle Sonnabend wieder

seine zwee Groschen . Chor : Wie edel , mein
Gott , wie edel ! — - Nu ward er größer , sollt

eingesegnet werden , na , ick gab ihn en paar
Hosen von meinen Mann , waren erst blos auf

'nen Knie entzwei . — Chor : Gott , wie gut!
— 'NeJacke , 'nenHemde und — . Welch Miß¬

geschick, daß man das Ende dieser Wohlthaten
nicht erfuhr , denn ein Elephant von Dienstbote

trabte so eben herbei , um die Dunkelheit , in
die die Versammlung bis jetzt gehüllt war,
durch einen Wachsstock zu erhellen , mit dem

sie die sechs Lichter anzuzünden kam . Sicher¬
lich war dies die Prachtausgabe der nen einzu¬

führenden Kleidertracht für die Dienstmädchen!
Welch ein Anzug ! Wenn Madame Dorsche
Heroismus genug besitzt , sich von solcher Zofe

bedienen zu lassen , so verdient sie schon darum,
daß unsre monumentenreiche Zeit ihr ein Denk¬

mal setze! — Die sechs Lichter brannten , und
verbreiteten einen angenehmen Qualm umher,
vielleicht waren es die Weihrauchswolken , der

festlichen Erscheinung der Präsidentin vorauf
gehend . Sie war noch immer nicht da , die

Präsidentin , ein Stuhl im Kreise der flüstern¬
den Sybillen war noch leer ! Komme , du Große,
Erhabene , Kleidersittenverbesserin des neunzehn¬

ten Jahrhunderts , komme ! Erquicke durch dein
Erscheinen deine erwartungsvollen Zuhörerin-
nen , die schweigend , demüthig , hochklopfen¬
den Herzens dich erwarten ! Verdunkle durch
deine sonnige Nahe diese Planeten , die den
runden Tisch umkreisen , und im vollen Gefühl

ihres Werths und ihrer Ueberlegenheit mit un¬

verschämten Blicken die Versammlung anstar¬
ren ! Und sie kommt . Da stiegen die Sybillen
von ihren Stühlen empor , da verneigen sie sich

demüthig vor der Präsidentin , die mit stolzem
Gruß ihre Reverenzen erwidert , und die Zu-
hörerinnen flüstern sich schüchtern zu : Wer

ist diese mit dem junonischen Blick , und der
Haltung eines Jupiters würdig ? Ist sie eine

Prinzessin ? Eine Kaiserin ? Eine besser Unter¬
richtete murmelte : O nein , es ist nur Madame

Börsche , die Vorsteherin ! — Unglückliche, nur

Madame Börsche ! Hüte dich , daß sie das nicht
hört ! Sie würde dich vernichten mit ihrem

Blick , vielleicht dich die Treppe hinunter beför¬

dern , die Kraft und den Anstand dazu besitzt
sie! — Sie überschaut mit Adlersblick die Ver¬
sammlung , die vielleicht aus sechszig Damen
bestand , sie setzt sich, schiebt die sechs Lichter in
eine gerade Linie , demüthig und dienstbeflissen
helfen die Beisitzerinnen . Sie steht auf , und

mit einer Stimme , die erklingt , wie die Tuba
der Römer , schreit sie: Meine Damen , ich habe

Ihnen zu berichten von dem Erfolg meiner

Reise . Ich ging nämlich wegen meuner Ge¬

sundheit !: nach Salzbrun , und kam durch Schle-
süen. Der Butz is tort so kroß , wie hier , und

ich ßah mich kenethigt , einen Vilialvereun zu

stüften ! ( Mein Himmel , welch eine Landsmän¬
nin ist Ihr » Gnaden , die Frau Präsidentin ? )

Daß dies geschah, können Sie aus der Zeitung
sehen , welche ( mit Pathos ) in Nr . — Seite

— Spalte — also darüber spricht ) . Jetzt

kommt die Vorlesung des von ihr bezahlten
Zeitungsartikels , welcher mit den Worten be¬
ginnt : Die Stifterin und Regentin  des

Frauensittenvereins ist allhier in Breslau ein¬

getroffen rc. — Um nun , fuhr die Präsidentin
in ihrer eigenthümlichen Sprachweise fort , die

Kosten der I n fert  i t i on en  zu decken, hielt
ich eine „mythologische " ( ? ! ) Vorle¬

sung ( staunt ihr mythylologischen Götter ! )
und deckte von dem Ertrag die Kosten . Hier¬

auf lud ich zum Sonnabend Vormittag die

Damen Breslau ' s zu einer Versammlung ein,
und obwohl es Sonnabend war , wo jede gute

Hausfrau beschäftigt ist, kamen sie in Schaaren
herbeigeströmt , und sogleich unterschrieben sich

vierzig „ M itgliederinnen . "  Hier erhob
die Präsidentin ihre Stimme zu einem höhern

Drommetenton , schleuderte Blitze umher , und
donnerte mit Zeusgewalt : Wehe , daß der Fi-

lial -Verein unserm Hauptverein mit so beschä¬
mendem Beispiel vorangeht ! Dort in einer
Versammlung schon vierzig Mitglieder , und
hier , meine Freundinnen , haben wir nach unge¬
heuren Anstrengungen , nach unzähligen Müh¬
seligkeiten erst achtzig  Mitglieder . Wie tief

eingewurzelt muß die Putzsucht , wie entartet
muß unser Geschlecht sein , wenn unser edler
Aufruf so wenig Anklang findet . — > Jetzt setz¬
ten sich Frau Präsidentin , nahmen aus der

Tasche ein zusammengefaltetes Papier , schlu¬
gen es auseinander , und begannen eine Vorle¬

sung , ein wahres Muster von Confusion , hoch¬
trabenden Redensarten und Lächerlichkeiten.

Sie begann damit , die Frauen in zwei Classen

einzutheilen , in die ästhetischen un» wirth-
schaftlichen , die ersten nannte sie die Schande
und das Verderben unsrer Zeit , und forderte

die Versammelten auf , diesem Schimpf zu

steuern , damit die Nachwelt nicht mit Fingern

auf die Weiber des neunzehnten Jahrhunderts
zeige ! Die zweiten waren auch nicht lobens-
werth , denn sie waren nur Wirthfchasterinnen,
und konnten dem Gatten nichts weiter sein!

Nach einigen Phrasen schritt die Vorleserin zur

Erzählung zweier Warnungsbeispiele . Das
erste war die Geschichte eines Dienstmädchens,
die sich gern Putzte , da das Lohn nicht , aus¬
reichte , mit ihrem Herrn liebelte , und von

ihm Geld empfing . Die Frau that , als merkte

sie nichts , ließ aber durch eine vertraute Person
die Magd ausforschen , die denn auch erklärte,
am Herrn liege ihr nichts , nur an den blanken

Thalern ! Hier bewährt sich wieder , schloß die
Präsidentin diese Geschichte , was der große
Schiller sagt : „Die Weltgeschichte ist
das Weltgericht . " (Welche ungeheure

Logik !) Die zweite Geschichte behandelte zwei
Köchinnen , die Frau Präsidentin eines Tages
selber belauschten , wie sie auf der Straße gin¬

gen . Die eine sagte : Ja , schwarze Tillhanschen
hätten mer nu , aber die Ringe fehlen . Sie

legten acht Groschen zusammen , und beschlossen
hinzugehen , und sich dafür vier Ringe zu kau¬
fen . Die Frau Präsidentin erröthete hier vor
Zorn , und sagte , indem sie mit der Hand auf

den Tisch schlug : Und in diesem Anzug hatte
das Mädchen von ihrer Hausfrau sich verab¬
schiedet , und ihre entartete Hausfrau hatte sie

mit diesen Tüllhandschuhen gehen lassen ! In
welche Classe von Weibern gehörte diese Haus¬
frau ? ,, In gar keine !" — Sodann wurde

ein Brief des großen Klopstock verlesen , der

über die Putzsucht handelt , und einige Erläu¬

terungen hinzugefügt . Ja , fuhr sie fort , unser
Jahrhundert wird dereinst die Schmach der

Weiber genannt werden ! Und daß ich nicht
allein so denke , sondern auch edle Männer,
dies beweise Ihnen dieses Blatt hier , wo der
edle und gelehrte Solt wedel in seiner
Abendzeitung  sagt , wie folgt ! — Jetzt

las die Frau Präsidentin aus der Abendzeitung
vor, wo  Soltwedel ein etwas krasses Bild von
den Folgen der Putzsucht aufstellt . Das klingt
schauderhaft , ist aber wahr ! sagte sie , und ging

wieoer über zu ihrer Rede , und erzählte , es sei
beschlossen worden , alle Monate einen Bericht

über den Erfolg und die neu hinzugetretenen
Mitglieder auszugeben . Dieser Monat ist lei¬
der ein schimpflicher Beweis derSittenverderb-

niß und der geringen Theilnahme , die unsre edle
Stiftung in der großen Hauptstadt findet , denn,
meine Damen , wir haben diesmal nur Ein

neu hinzugekominenes Mitglied zu nennen.
Hier gingen den sybillinischen Jungfrauen die

Augen fast über vor Entsetzen , durch die Ver¬
sammlung aber lief ein leises Kichern ! — Ja,
nur Ein Mitglied , aber meine Rede , die ich
in Breslau gehalten , und der Monatsbericht

wird publicirt werden . Damit Sie sich über¬

zeugen können , hier ist es . Vorigen Monat
hatten wir wegen der Trauer schwarz mit Sil¬
ber , diesmal roth mit Gold ! — Hier hielten
Madame Börsche ein kleines dunkelrothes Buch
in die Höhe — und befahl dann die Versamm¬

lung dem Schutze Gottes.
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Frau Präsidentin warf sich in den Stuhl
zurück , die Vorlesung war beendet ! — Jetzt
trat eine kleine gnomenhafte Sybille , die
erste Beisitzerin , auf , und sagte mit näselnder
Stimme : Meine geliebten Freundinnen , erlau¬
ben Sie nun Ihnen dieStatute  n vorzulesen
und den Aufruf . — Zuerst kam der Aufruf,
der schon früher in einigen berliner Blättern
mitgetheilt worden . — Sodann die Vorlesung
der Statuten , nach denen jedes Mitglied sich
„vor  Gott verpflichtet , sich und seine Kinder
und Dienstboten so einfach , wie möglich zu
kleiden ! " — Wer aber dies Gelübde nicht

treulich hält , dessen Name sollte öffentlich in
der Versammlung genannt , und aus der Mit¬
gliederliste gestrichen werden ! —- Alsdann for¬
derte Frau Präsidentin zum Unterschreiben auf,
aber , — o Jammer , kein Mitglied wollte sich
finden ! Eine Dame reichte einen Teller umher,
Jeder warf etwas Geld darauf , und suchte so
schnell als möglich sich davon zumachen ! —
Die so lange zurückgehaltene Sprache kam den
Zuhörerinnen schon auf der Treppe wieder und
machte sich Luft in allerlei witzigen und .lufti¬
gen Bemerkungen . Ick dachte , sagte eine alte
ehrsame Bürgersfrau , de Madame wird wat
Neues osgegribelt haben , aber ick merk , de
weeß och nich mehr , as andre Leite ! Dat weeß
Jeder , wat se sagt , und wat geht ihr dat an,
wenn sich de Dienstmädchen putzen ? So enen
Drachen , wie ihr Mächen war,  mag nich Je¬
der ! — Ja , kicherte eine Anvre , die hat gut
predigen . Sie hat keine Ursache mehr sich zu
putzen , und das mag sie ärgern , wenn ihr
Mann ein junges geputztes Märchen lieber an¬
sieht ! — Un ick weeß jar nicht , sagte die Erste,
wozu sie sich so ' n Ansetzn giebt ? — I nun,
war die Antwort , merkst du das nicht ? Sie
will sich einen Namen machen . Früher war
sie nichts,  als Madame Börsche , und kein
Mensch kümmerte sich um sie , jetzt läßt sie sich
in die Zeitung setzen, und ist eine Frau Regen-
tin ! Ja , lachte eine andre , Negentin von dem
Sittenverderbnißverein und den Mitgliedern,
die sie nicht hat!

Frau Präsidentin , wehe , wehe über die
verderbte Zeit , die Ihre edlen Absichten so
wenig erkennt , und über Ihre erhabene Stif¬
tung zu lächeln wagt ! Aber Sie sagten ja selbst,
daß es wohl einige niedrige Seelen geben
würde , die die Stiftung belächeln würden!
O Jammer , es giebt mehr als Einige ! —

^ Aus Süddeutschland.

Die katholischen Zustände.  —
Wenden wir unsern Blick am Rhein herauf,

so erblicken wir manche erfreuliche Erscheinun¬
gen der Zeit . Der bischöfliche Stuhl inFulda
soll mit einem milde und patriotisch gesinnten
Mann besetzt werden . Die Stühle von M ainz
und Limburg  sind bereits mit solchen geziert.
Am schönsten hat sich während der preußischen
Kirchen - Wirren der Bischof von Nottenburg
in Würtemberg , Herr von Keller,  erwiesen.
Nicht nur hat er keinen Versuch gemacht , das
gute Verhältniß zwischen Kirche und Staat zu
stören und die ganz milde Praris der katholi¬
schen Kirche aufzuheben (wozu  der Erzbischof
vou Freiburg einen Versuch machte , der aber
am Widerstände des dortigen aufgeklärten Kle¬
rus scheiterte * ) , sondern er hatte sogar einen
Hirtenbrief erlassen , in welchem er das Beneh¬
men der preußischen Bischöfe und die dorti¬
gen Versuche zur Störung des Kirchenfriedens
sehr deutlich tadelte und alle seine Priester zur
Wahrung des Friedens aufforderte . ( Katho¬
lische Blätter , Juniheft 1839 . Zürich bei S.
Höhr . )

Darüber zog sich derselbe aber auch den
wüthendsten Haß der ultramontanischen Par¬
tei in Bayern zu. Freiherr von Hörn¬
st ein,  der sich stets nach dem goldenen Zeit¬
alter der Feudalherrschaft des Klerus und des
Adels sehnt , der seine Söhne bei den Jesuiten
in Freiburg in der Schweiz erziehen läßt , griff
den edlen Bischof und sein Streben bei jeder
Gelegenheit in der Kammer an und die schänd¬
lichsten Dcnuntiationen liefen in Rom ein.
Endlich gab sich selbst der durch seine so be¬
schränkte und geistlose Schrift gegen die ge¬
mischten Ehen bekannt gewordene l ) r . Mack
als Werkzeug zur Fanatisirung der jungen
Theologen her , und dieser letzte Sturm öffnete
der Regierung endlich die Augen über die Ten¬
denz der jungen Professoren in Tübingen , die
alle in Möhlers Fußstapfen traten , ja ihn,
ohne seine Wissenschaft zu besitzen , in ultra-
montanerRichtung noch übertreffen wollten **) .
Der Veteran der katholischen Facultät Dr . von
Drey , dessen Apologetik zu allen Zeiten ein
classisches Werk bleiben wird , mißbilligte allein
diese Bestrebungen und Dr . von Hirsch er,
der als Professor nach Freiburg ging und
jetzt im Domcapitel sitzt , fängt nach einigen
Schwankungen  wieder an , sich offener für

*) Man sehe die katholischen Blatter Jahrgang
1839 und Allg . Kirchenzeitnng für D . u . d. Schw.
Jahrg . 1338 . S . 381 . Novemberheft.

**) Dessenungeachtet wurde unlängst Dr . Hefele
noch heftiger für die römische Curie eingenommen , als
Mack zum Ordinarius befördert , und die Berufung
von 1) r . Pflanz,  wie es scheint, hintertrieben . „ Die
Römerhaben lange Hand e. "

die katholischen Reformfragen auszusprechen.
Ein Schüler von ihm , Stadtpfarrer Hemmerle,
hat eine deutsche Volksliturgie  heraus¬
gegeben , die eine großartige Reform im ka¬
tholischen Cultus ankündiget . Domcapitular
Hirsch er  hat in einer Vorrede dieser Volks-
liturgie seinen vollsten Beifall gezollet und ge¬
radezu ausgesprochen : „ Es müsse wieder in
der katholischen Kirche dahin kommen , daß die
Messe wiederum werde , was sie ursprünglich
war,  nämlich : öffentliche gemeinsame
Ab end m ah l sl i turg  i e, " damit hat er sich
also entschieden gegen den erst im Mittelal¬
ter entstandenen Mißbrauch der Privat - Messe
ausgesprochen.

Auch der Herr Erzbischof , an und für sich
ein sehr gutmüthiger und gutherziger Mann,
der aber mehr im Fache der Pädagogik und der
praktischen Theologie seine Wirksamkeit hatte
und als Pädagog im Fache des Volksschulwe¬
sens sich auszeichnete , ohne ein eigentlich ge¬
lehrter Theolog zu sein , wird durch Dr . H ir-
schers Einfluß auf die rechte Bahn eines
deutsch en Erzbischofes  gebracht werden,
so hoffen wir . — Ein Dr . v. Hug hat zwar
in ganz Deutschland ' einen glänzenden Namen
als Ereget und Gelehrter , aber er gehört leider
jener Partei an , die mit Ironie gegen alle
Weltverbesserung erfüllt , die Bildung nur für
ein Vorrecht einzelner Köpfe halt . Daher kam
es , daß dieser Mann , währender unter den
aufgeklärtesten Theologen Deutschlands seinen
Namen hat , zugleich das römische System in
der Curie zu Freiburg auf das eifrigste unter¬
stützt. Obgleich als der galanteste Gesellschaf¬
ter in Freiburg bekannt und als ein Mann,
der keinem Gebildeten gegenüber das römi¬
sche Cölibatsgesetz in Schutz zu nehmen wagt,
stimmt er doch im Domcapitel mit eiserner
Consequenz gegen Synoden , deutsche Liturgie
und jeden Fortschritt im katholischen Kirchen-
system , weil er dieses System *) für einen
nothwendigen Kappzaum für den Pöbel hält
und wohl weiß , daß es nur durch seine eiserne
Consequenz sich halten kann . Man glaubt , die¬
ser Gelehrte habe eine Zeit lang selbst nach
der Jnful gestrebt und auch nur daraus wollte
man sein gar zu widersprechendes Benehmen
sich erklären . An Gelehrsamkeit stehen ihm
wohl alle katholischen Theologen dieser Zeit
nach und einige seiner Kollegen stehen nur als

*) So soll unlängst ein noch nicht lange beförder¬
ter Domherr , von welchem zwei Söhne an der Uni¬
versität W . sich befinden sollen — eine gewaltige
Donnerrede gegen die heirathsüchtigen Kleriker gehal¬
ten haben — wobei ihm einer , dessen Tochter ver-
heirathetist,  secundirte und sousslirte ! —
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Schüler gegen ihn da . Dr . und Domcapitular
Fischer in Bamberg möchte allein ihm an die
Seite gestellt werden dürfen . Mit Recht haben
ihn einige schon mit dem Erasmus verglichen
und auch seine Stellung zu unserer Zeit bietet
manche Ähnlichkeit . Nur daß Erasmus kein
solcher Sprachkenner war und bei seiner Ironie
und Sarkastik ein milderes Gefühl oder ein
zarteres Gemüth in sich bewahrte . Hirscher
mag diese Neberlegenheit an eigentlicher theo¬
logischer Gelahrtheit wohl fühlen . Sein Ge¬
biet ist rein die Ascetik und Moral , die er aber
als eine Wissenschaft des menschlichen Herzens
und des christlichen Lebens und Fühlens bear¬
beitet hat , wie noch Niemand vor ihm . So
hoch Möhler  als Kirchenhistoriker zu allen
Zeiten stehen wird , und so sehr es der katho¬
lische Klerus bedauern muß , daß seine Vorles-
hefte in die Hände der Münchner Con-
gregation  fielen , die sie nun zu ihren Spieß¬
bürgerzwecken ausbeutete , so hoch steht Drey
als Dogmatiker , Hirsch er  als Moralist und
Liturg und Hug als Ereget in der katholi¬
schen Kirche Deutschlands . Die Hermesianer
stehen ihnen nahe , aber doch nicht gleich , weil
sie zu sehr in ihrem abgeschlossenen System be¬
fangen sind.

Nur dem Einflüsse dieser Männer , wie ihren
Vorgängern zu Freiburg , wozu auch Wanker
und Sauter nebst Dannenmayer und
Rnef  und in Tübingen Gratz ( jetzt Schul-
rath in Trier ) , Feilmoser und Herbst  ge¬
hören , ist die hohe Bildungsstufe zu danken,
auf welcher der Klerus in ganz Baden und
Würtemberg  steht . Dr . Schreiber , von
dessen Versetzung auch in Ihrem Blatte schon
gesprochen wurde , ist in der philosophischen
Facultät zu Freiburg noch immer in einer ein¬
flußreichen Stellung . Doch wäre er der theolo¬
gischen noch wohlthätiger gewesen . Es ist zwar
viel die Rede von einem gewissen Congregati-
onsclubb , den ein gewisser Dr . Büß * ) , der
anstatt Dr . Amman  von der Curie als Kir-
chenrechtslehrer begünstiget wurde , mit Pro¬
fessor Warnkönig (früher in Belgien ! ! )
und mit Dr . S t au d enm a y er , diesem viel-
schreibenden Polyhistor , zu bilden suchte , um
allmalig dem Nomanismus in Verbindung mit
dem historischen  Recht den Sieg an der Uni¬
versität Freiburg zu verschaffen . Alle Verbin-

*) 1830 ein wüthender Radikaler und Liberaler,
jetzt der Nachbeter von Dr . Walther  im Kirchenrecht.
Indessen Ware Ilr . Amman , wenn er mehr Muth
hatte und seine Artikel im Staatslerikon nicht immer
anonym  gäbe ( mit der Faust im Sack ) , in einem
viel größern Ansehen.

düngen mit den Herausgebern des Katho¬
liken Dr . Näß und Weiß  in Speyer und
Straßburg , mit dem Sioniten Dr . Herbst , dem
Proselyten in Augsburg und mit den histo¬
risch politischen Blattern  für das ka¬
tholische Deutschland in München schienen ein¬
geleitet und es fehlte nur im Ministerium zu
Karlsruhe ein Mann , der in dieses Gremium
in der Art wie v. A . . . . in München eingetre¬
ten wäre , um den Plan einer Obscurirung Ba¬
dens im römischen Sinne durchzusetzen. Be¬
reits fingen unter vielen jüngern katholischen
Geistlichen in Würtemberg diese Sympathien
immer deutlicher an hervorzutreten . Die köl¬
ner Geschichte theilte auch dort den Klerus in
zwei Lager und die schroffe Stellung des Erz-
bifchofs Clemens fand , als wie dessen Verthei¬
digung durch Görres , ebenfalls ihre lauten
Vertheidiger und Anhänger . Eben so fand in
der Schweiz , die seit zehn Jahren ihre katholi¬
schen Theologen nach Tübingen schickte in der
Meinung , es herrsche dort noch jener freisin¬
nige Geist , der von 1818 — 30 dort wirklich ge¬
herrscht hatte , eine auffallende Reaction
statt.

Man hatte die theologische Schule in Lu-
zern mit zwei tübinger Schülern besetzt. Aber
die Erwartungen wurden getauscht . Mit ge¬
ringen Ausnahmen waren die Schüler von
Landshut , von Solothurn und von Freiburg
für kirchliche Fortschritte empfänglicher als die
jüngern Schüler von Tübingen . Wo sie Ein¬
fluß auf Regierungsbehörden erhielten , wußten
sie den Eifer für die badner Conferenz , die be¬
antragte kirchliche Pragmatik der Schweiz , zu
lähmen  und als Professor Dr . Jos . Anton
Fischer  in Luzern in seiner Allgemeinen Kir-
chenzeitung für Deutschland und die Schweiz
offen gegen die tridentinifchen Dogmen , gegen
die Disciplin des Mittelalters und gegen das
pseudoisidorische System der Päpste auftrat,
wie es einem freisinnigen theologischen Lehrer
in freien Republiken geziemt , als er über die
bischöflichen und päpstlichen Rechte,  das Sus¬
pensionsrecht und Admifsionsrecht , wie über
Ohrenbeichte und Cölibat und das Stimmrecht
der katholischen Laien auf Synoden  nichts
anderes lehrte , als was die alten Professoren
in Freiburg , Würzburg und Landshut rc. schon
im vorigen Jahrhunderte 1790 gelehrt hatten,
da fingen selbst die tübinger Schüler Oppo¬
sition gegen ihn zu machen an . Sie verthei¬
digten die absolute und unbedingte  Ver¬
pflichtung des Klerus zur Verschwiegen¬
heit  im Beichtstuhl , wenn selbst erst zu be¬
gehende  Verbrechen (Verschwörungen gegen

den Staat rc.) gebeichtet würden — sie lehrten
den unbedingtesten Gehorsam gegen den Bi¬
schof auch im Fall willkürlicher Suspension —
und sie wußten den Bischof durch verschiedene
Intriguen dahin zu bringen , daß er Dr . Fi¬
schers Schülern die Weihung zu verweigern
drohte , was denn auch den Rücktritt desselben
von seiner Lehrstelle zur Folge hatte . Fischer
hatte aber , solches voraussehend , noch 1838
im Oktober den sogenannten schafhanser
Verein  gestiftet , um eine Verbindung zwi¬
schen den freisinnigen Geistlichen Süddeutsch¬
lands und der Schweiz herzustellen . Aber auch
diesem Verein  arbeiteten die tübinger Schü¬
ler überall entgegen , in der Schweiz wie in
Würtemberg . Der Erzbischof von Freiburg
wurde zu einem förmlichen Verbote des Ver¬
eines , in welchem er sich nicht schämte , gera-
dezn einen Befehl des Papstes vorzuschützen,
verleitet . Da ergriff aber der Verein den Re¬
kurs an das badische Staatsministerium um
Schutz gegen ein so willkürliches Verbot und
das großherzoglich badische Ministerium waa¬
gerecht genug , durch Beschluß vom 4 . Juli die¬
ses Jahres zu erklären : daß demstatuten -
mäßigen Bestehen des Vereins kein
Hinderniß entgegen stehe.  Mit allge¬
meinem Beifall wurde dieser Beschluß von al¬
len freisinnigen Katholiken in Süddeutschland
aufgenommen und die Petitionen um Synoden
werden gewiß an das großherzogliche Ministe¬
rium mit größtem Vertrauen gerichtet werden.

* Aus Sachsen.

Man vernimmt , die böhmischen Bäder
cmpfinden dies Jahr schon recht schmerzlich die
Vermehrung der Wasserheilanstalten L In Prieß-
nitz ; denn die wirklichen  Kranken wenden
sich immer glaubensvoller zu diesen , wo wirk¬
lich Hülfe , ist sie überhaupt noch möglich , ge¬
währt wird , wenn gleich nicht auf die den
Sinnen schmeichelndste Weise . Desto sicherer
bleibt den Nymphen der Mineralbader jene
Verehrerfchaar , welche von jeher Genuß - oder
Gewinnsucht ihnen zuführten.

* Aus Reutlirigen.
Die Nachdruckerpressen beim Guten-

Lergsfest. — Unsere Stadt ist durch ihren Nach¬

druck bekannt . Als hier das Buchdruckerfest gefeiert

wurde , wurden zwei Pressen aufgestellt , nicht aber,

wie in Stuttgart , eine neue und eine alte , sondern

zwei neue . Nun ging das Fest los , denn was die

eine druckte , druckte die andere augenblicklich nach.



504

Bei BVilh . En ^ elmann in Leipzig  ist so eben erschienen und
in allen Buchhandlungen Deutschlands und Oesterreichs zu haben:

Alexander Puschkin s

Dichtungen.
Aus dem Russischen übersetzt

von

Dr . Robert LLppert.
Zwei Bände . Brosch . Rthlr . 2. 12 Gr.

Inhalt dieser zweiBande:

Erster Band:
Dedieation an den Herzog von Leuch-

tenberg.
Zueignung.
Der Gefangene am Kaukasus.
Die Zigeuner.
Der Springbrunnen von Baktschissarai.
Das Räuberbrüderpaar.
Poltawa.
Graf Nulin.
Das Mahrlein vom macht ' gen König,

Herrn Silvan  und seinem Sohne,
dem tapfern und edlen Ritter , Für¬
sten Harald , wie auch von der wun¬
derschönen Schwanenprinzessin.

Boris Godunoff.

Balladen:

Der Husar.
Der Woiwode.

Budris und seine Söhne.
Die beiden Raben.
Serbisches Lied.
Der Feldherr.

Zweiter Band:

Gespräch zwischen Buchhändler und
Dichter.

Eugen Onagin . Acht Bücher.
Der steinerne Gast.

i Die letzten Augenblicke Puschkin ' s.

Der durch mehrjährigen Aufenthalt in Rußland und gründliches Studium
mit der russischen Sprache unv den Eigenthümlichkeiten der Sitten und des Cha¬
rakters des russischen Volkes vertraute Verf . unternahm es durch die poetische
Bearbeitung der gefeierten Dichtungen Puschkin 's , denselben einen noch größeren
Kreis von Lesern zu verschaffen , als dies bereits in dem Vaterlande des Dichters
der Fall ist. Es ist daher zu hoffen , daß eine getreue deutsche «Uebersetzung in
den Ländern , wo man Sinn für wahre Poesie hat , jede Anerkennung finden wird.

Bei Friedrich SchultheH in Zürich  ist so eben erschienen und in
allen Buchhandlungen zu haben:

Grillenfang auf 184l«
von

Gr. Chr. Ernst Bentzel-Sternau.
Motto : Wohl , wenn ins Eis des klügelnden Verstandes

das warme Blut ein bischen muntrer springt.

216 S . 8 . brosch . Preis 1 Thlr.

Bei C B . Polet in Leipzig  erscheint und ist durch alle Buchhand¬
lungen zu beziehen:

36 IHu8lration6n ru 8 co1t8 Werken . In 12 Ine-
sorunAvn ü 4 (Ir.

Es ist die Einrichtung getroffen , daß dieselben sich zu allen Ausgaben als
Titelkupfer eignen , und auch leicht in bereits gebundene Eremplare eingeklebt
werden können.

Im Verlag von Heinrich Hofs in Mannheim erscheinen:

Ausgewählte Werke
von

Walter Scott.

Neue elegante Ausgabe
in 36 bis 38 Theilen

im Format der neuen Ausgaben von Schiller , Wieland , Klopstock,
Calderon u . s. w.

Jeder Theil 6 Gr . oder 7^ Sgr . >— 27 Kreuzer.

Sammler von Subskribenten erhalten auf io Eremplare
das 11. frei.

Unter Allem , was die Literatur des neunzehnten Jahrhunderts im Gebiete
des historischen Romans hervorbrachte , stehen die besseren Werke Walter Scott ' s
immer noch einzig und unübe , troffen da . Dies Zeugniß giebt ihm jetzt die Welt,
nachdem so Viele nach ihm aufgetreten , um den Preis mit ihm zu ringen . Auf
einige Jahre durch die fluchende Zeit in den Hintergrund gedrängt , macht der
große Dichter seine Herrschaft über die Gemüther mit erneuter Stärke wieder
geltend und man sucht seine klassischen Sachen wieder hervor . England liest
und ftudirt ihn wieder eifrig seinen großen Scott , es commentirt , es illustrirt ihn,
es schreibt sein Leben in verschiedenen Gestalten , es giebt Memoiren über ihn
heraus , er beschäftigt wieder alle Gebildete der Nation.

Und hat er nicht schon längst alle civilisirten Nationen durch seine genialen
Schöpfungen begeistert und entzückt, hat er nicht die ganze Welt mit seinem Ruhm
erfüllt , sind nicht seine Werke in alle lebenden Sprachen übersetzt worden!

Was so laute , so allgemeine und dauernde Anerkennung und Bewunderung
gefunden hat , das muß doch etwas wahrhaft Großes , Schönes und Unvergäng¬
liches , für alle Zeiten Geschaffenes sein. Wo findet man sie auch wieder , als in
seinen Romanen , diese vortreffliche Charakteristik , diese lebendige treue Schilde¬
rung der Sitten und Gebräuche jener Zeiten , in die uns der Dichter versetzt, diese
reiche Handlung , diese spannenden und überraschenden Situationen.

Doch genug davon . In Deutschland kennt und liebt man ihn ja schon so
lange und es ist längst der allgemeine Wunsch , eine schönere und bessere
Ausgabe zu billigem Preise erscheinen zu sehen.

Eine solche Ausgabe treu und sorgfältig übersetzt , auf schönes Velinpapier
mit neuen scharfen Lettern elegant gedruckt in dem beliebten Schillerformat , wird
nun hier dem Publicum zu billigem Preise geboten.

v „Waverley,"  welcher dem Dichter den Namen gab , eröffnet den Cy-
clus in drei Theilen . — Ihm zunächst folgt „ Robin der Rothe " in 2 Theilen,
sodann : Der Pirat . — Das Kloster . — Der Abt . — Kenilworth . — Der
Alterthümler . — Quentin Durward . — Guy Mannering . — Die Schwärmer.
— Der Kerker von Edinburgh . — Nigels Schicksale . — Jvanhoe . — Die
Jungfrau vom See . — Walter Scott ' s Leben.

Die größeren Werke erscheinen in drei und theilweise auch in nur zwei
Theilen.

Die Theile eines jeden Werkes lassen sich bequem in einen schönen starken
Band zusammen binden.

Jeden Monat erscheinen regelmäßig 2 Theile , so daß in anderthalb Jahren
diese schöne Ausgabe in den Händen des Publicums sein wird.
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den und treu und fest halten sie an ihrer an¬Briefe eines reisenden Anachoreten.
Mitgetheilt von Alexander Soltwedel.

I.

Hannover,  Pfingsten.

Das Erste , was ich gesehen , als ich den
Boden des Königreiches Hannover betrat , wa¬
ren Gefangene , die , mit Ketten belastet , an
der Chaussee arbeiteten und zwischen den Ar¬
men wandelten Aufseher mit ihren geladenen
Flinten lauernd daher . Dann begegnete mir
ein rothröckiges Militairdetachement , an dem
ich freilich keine klirrenden Ketten gewahrte,
auf seinem Marsche von Hannover nach Haar¬
burg und ich kam in die lüneburger Haide,
diesen großen Brunhildsgürtel , womit unser
träumerisches Nordalbingien und meine stille
Clause am Meeresstrande vor all den Sieg¬
friedsanfechtungen unserer modernen Vaga-
bonden so sicher bewahrt wird . Man hat , lie¬
ben Freunde , gar viel von der Langweiligkeit
dieser hannöverschen Steppen und von dem
peuple 8LUVÄF6 (le8 Ll6icl68clluueke8 gefabelt,
so daß ich mich nun vor mir selber schämen
mußte , als ich in heimlicher Haidelandschaft,
wo die Natur , gleich mir , ein stilles Anacho-
retendasein träumt , weit weniger Langweilig¬
keit zu finden vermochte , als in dem gährenden
Weltgedränge jener merkantilischen Elbstadt,
deren zitternde Thürme am fernsten Horizonte
träumerisch blauten . Ist man sich selber kein

Grab und weiß man durch intellektuelle An¬
schauung stets zu potenziren , was die Natur
des Lieblichen bietet , so findet man hier in den
braunen Moorklüften , unter den silberweißen,
verkrüppelten Birken , unter den süßen , thau-
beglänzten Haideblumen des Genusses genug!
Nur dort auf der nackten , staubigten Chaussee
des ausgefahrenen Alltags , die sich in meilen-
langer Gradheit , zwischen Schlagbäumen und
von Gendarmen beritten , ohne Abwechselun¬
gen durch die Haide dahin schleppt und wo vor
den Frachtwagen ausgemergelte Klepper keu¬
chen , nur dort wird das Leben zum Sarge
und nur dort giebt es hier in der lüneburg-
schen Haide für euren Anachoreten jene so viel
beschriebene und verschrieene Sterilität . Hin¬
ter Welle verließ ich die unerfreuliche Monoto¬
nie des Wagens und der Straße und wanderte
seitwärts daher durch die stille , bienendurch-
summte Haidegdgend , die , erinnernd an meine
Dünen am Meeresstrande , braun und grün
wogenförmig daher zieht , bis sie sich endlich
gegen Soltau in eine weite und ebene Fläche
verliert . Die Bewohner in diesen verküm¬
mernden Gegenden sind arm . Aber es ist ein
treuer und gutherziger Menschenschlag . Sie
sind nicht aus dem feinsten Holze geschnitten,
ihre Sprache ist ungelenk , ihre plumpen Füße
umkleidet der noch plumpere Holzschuh . Mit
unserer alten , deutschen Geduld haben sie sich
durch alle politischen Nöthen hindurch gewun-

gestammten Regentschaft , ohne noch von den
Wirren der Zeit inficirt zusein , die jetzt mit
dem ernsten Cafsandraange auf den politischen
Zuständen und Vorgängen ihres partiellen
Vaterlandes sinnend verweilt.

In all meinen Träumen und bei all mei¬

nen abstrakten Beschattungen ist mir die kon¬
krete Politik doch unentbehrlich . Denn diese
ist eben ein Wunder der Zeit . Wer nicht Hin¬
eintreten mag in das große , politische Laby¬
rinth dieses unersichtlichen Jahrhunderts , nur,
weil er den Minotaur noch knabenhaft fürch¬
tet , wer nicht männlich strebt nach dem poli¬
tischen Ariadnefaden , seiner absolut losgerun-
genen Ueberzeugung und der politischen Spe¬
kulation , an die unumstößlichen Facta des Prä¬
teritums sicher geknüpft , der ist mir nichts als
ein lügendes Irrlicht , als ein loser , schlottern¬
der Lump in der Zeit und immer um so lum¬
piger , je höher er stelzt und je stolzer er thut
in dem aufgeblasenen , schreienden Nichts sei¬
nes Wesens!

Johannes von Müller hat dieses haidebe-
wachsene , sandige , torfige , dieses von der Na¬
tur so stiefmütterlich abgefertigte Hannover
die glücklichste Oase des deutschen Vaterlandes
zu nennen gewagt ! Ich sage absichtlich : ge¬
wagt ; denn dieses ist immer ein Wagniß , zu
sagen , in Deutschland sei irgend was glück¬
lich. Ein alter Volksglaube verkündet dem-
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jenigen , - essen Gesundheit gepriesen wird , bal¬
dige Krankheit ; so hat sich das müllersche
Wort am Königreiche Hannover bestätigt , ob-
schon selbst der müllersche Ausspruch nur eine
unhaltbare , müllersche Fata - Morgana gewe¬
sen zu sein scheint. Ich traf auf der stillen
Nachmittagswanderung durch die Haide einen
alten , freundlichen Schäfer an . Wie dort nun
im Volke , wohin das verwirrende Geklatsch
der Journale nicht dringt , wo alle Kräfte noch
schlummern oder still neben einander fortvege-
tiren , ohne daß eine , auf Kosten der andern,
durch künstliche Treibhauswärme emporgetrie-
ben würde , nicht selten die körnigste Zeit - und
Lebensanschauung gefunden wird , so über¬
raschte mich der alte Haideschäfer , der seinen
Karren , wie hier gebräuchlich , neben sich her
zog , durch seine Ansichten über den schwan¬
kenden Zustand seines Vaterlandes , über Po¬
litik und Bienenzucht und über politische Bie¬
nenzucht . Den König wollte er frei wissen
von aller despotischen Absichtlichkeit und alle
reactionairen Schwaden glaubte er von den
„Drohnen,"  der hannöverschen Adelsari-
stokratie , die aus Feudal - und Vannalrechte
hartnäckig trotzt,  und von einem eingerosteten
Beamtenthum ausgehend , dessen Tendenz auf
die Plusmacherei und Regiersucht rücksichtslos
hinsagt ! Und gewiß , der crasse , mittelalter¬
liche , gothische Adelsfeudalismus in Hanno¬
ver hat dieses Land von jeher in die schlimm¬
sten Charybden gestürzt : gab doch das überall
gehaßte Ministerium Münster die Verfassung
von 1819 , die mit ihrem Zweikammersystem
so recht absichtlich zur Präponderanz der Ari¬
stokratie hinarbeitet und eben deshalb im Adel
jetzt die glühendsten Anschürer findet ; wurde
doch durch den hyperaristokratischen Minister
v. Ompteda 1832 das Negierungsrescript um
die Beibehaltung der zwei Kammern und über
den künftigen Zustand der Domainen im ul-
traariftokratifchcn Sinne veranlaßt ; hat die
Adelskammer doch immer einmüthiglich für
ihre aristokratischen Interessen gestrebt , wäh¬
rend sie durch ihre schlaue Finten den liberalen
Zeitsinn der zweiten Kammer abzuschwächen,
zu zersplittern und zu zernichten gewußt hat;
und steht gegenwärtig doch auch ein solcher
Mann an der Spitze des hannöverschen Kabi¬
nettes , zwischen dem Könige und Volke , der,
jedes Vertrauens im Lande entbehrend , nur
die einseitigsten Tendenzen einer bevorzugten
Kaste begünstigt ! — Aber ich will hier nicht
tiefer hineingreifen in die so ganz unerquickli¬
chen Zustände der hannöverschen Gegenwart;
ich möchte wohl nichts zu Tage fördern , als
bunte Träume nach meiner Art und politische

Träume sind die gefährlichsten aller Träume
— nicht Wahr ? Da drüben im celler Zucht¬
hause , an dessen Scheiben der sinkende Abend
flimmert , sitzen auch politische Träumer —
blos , weil sie träumten und sie Wundern sich
da , die Armen , Unglücklichen , wie man sie so
belasten durfte um einen Traum ! Posa bat
einst den König nur um Gedankenfreiheit ; es
wäre schon gut , ein neuer Posa bäte — um
Freiheit des Traumes!

So lange noch Tag war , wurde planlos
durch die sonntagbelebten Straßen Celle ' s ge¬
schweift ; dieser freundlichen Stadt , die ihren
höchsten Ruhm darin sucht , das reinste Hoch¬
deutsch zu reden , wenigstens sagte man dies
und wußte sich gar nicht wenig darauf . Es
war mir immer beachtungswerth , welchen Ein¬
fluß das Weib auf die Sprache übt , oder —
die Sprache vielleicht auf das Weib ? Wo die
Sprache am reinsten geredet wird und ruhig
und unerkünftelt daher strömt gleich einer ca-
stalischen Quelle , dort sind die Weiber am
reizendsten und gleichsam lebendige Beredtsam-
keit , in sich seiendes und sich selber wissendes
Wort . Das Weib hat die Sprache , diese Ver-
sinnlichung des innern Menschen , aus dem
verschlossenen Busen , aus der schweigsamen
Metaphysik des Mannes hervorgelockt . Als
Adam für sich in der Einsamkeit nur ein in¬
neres Leben grübelte , gab es für ihn kein Be¬
dürfniß , seine Gefühle und Gedanken fortzu-
tönen ; als Eva jedoch in ihrer sinnlichen Lo¬
ckung zu ihm herantrat , da wurde ihm die
Versinnlichung seiner innern Zustände und
Stimmungen ein solches Bedürfniß , welches
sich so anstönen mußte , wie und je nachdem
es vom fleischgewordenen Urworte , dem Weibe,
angeregt wurde und das in der Sprache zum
Act seiner sinnlichen Befriedigung kam. Wo
nun der Metaphysik des Mannes das schöne,
ästhetische , Fleisch und Seele seiende Urwort
im schönen Weibe gegeben ist , dort wird auch
die Sprache schön und ein ungetrübter Spiegel
des schönen Weibes sein ; wo das Weib aber
vom Urbegriffe der Schönheit mehr oder min¬
der abweicht , dort bröckelt die Sprache auch
mehr oder minder in ' s Unästhetische und Man¬
gelhafte , vom elastischen Bewußtsein in ' s ge¬
zwungene Unbewußtsein herab . So , lieben
Freunde , tritt eurem Träumer in jeder sprach¬
lichen Perfectlbilität das vollkommene Urweib
entgegen und in der sprachlichen Babelverwir¬
rung das ausgeartete Weib . In Hamburgs
breitem Dialekte sehe ich stets die Hamburge-
rin und im spitzen , berlinischen „Jott " und
„jut,"  die spitze Berlinerin abconterfeit . Hier
in Celle aber wird nur so schön, so klar und so

rhythmisch geredet , weil hier die Weiber so
lieblich und so madonnenhaft sind. Nirgend
habe ich noch eine Menge so schöner Augen
und Gesichter , als hier in Celle gefunden ; auf
meinem beschaulichen Abendgange wurde die
ganze Stadt zur Blumenausstellung , an jeder
Scheibe leuchteten hübsche Frauen , die stillen
Freuden des träumerischen Frühlingssonnta-
ges spiegelnd , mit bezaubernder Anmuth . Im
dunkelnden Garten des celler Schlosses , die¬
sem Asyl der unglücklichen Mathilde , wo die
Pappeln noch Trauer und Wehmuth flüstern,
überkam mich der bleiche , trübe Gedanke an
Kronenelend und Kronenpein ; aber ein eng¬
lischer , zu Fuß in den Harz reisender Mylord
entriß mich mir selber und wollte mir demon-
striren : — wie durch Dänemarks rücksichts¬
loses Verfahren gegen Mathilde und Struensee
und Brand der famöse , englische Raubzug
nach Kopenhagen im Jahre 1807 hinlänglich
gerechtfertigt wäre ! Nicht wahr ? Ein seltsa¬
mer Mylord!

In Hannover will ich nun Pfingsten feiern
und möglichst frei hinausträumen in die Um¬
gebungen dieser nüchternen Stadt ; zwischen den
Wällen ist es schwül , da theilt man die Men¬
schen in lauter Grundgesetzliche und Ungrund-
gesetzliche, politische Wolken lagern auf allen
Gemüthern und , dem Frühling zum Trotze,
dauert man in seinen dumpfigen Clubbs aus,
die hannoverfche Zeitung oder den Hambur¬
ger Korrespondenten lesend , der meistens weit
mehr bringt . Man spricht hier gar viel von
der Politik und dessenungeachtet hat man blitz-
wenig Politik . Es ist äußerst wenig politi¬
sches System  in Hannover und die stäche
oppositionelle Richtung , das nutzlose Kanne¬
gießern beim Biere , die liederlichen Hamba-
chiaden in der Weinstube , sie müssen der kräf¬
tigen , sich bewußten Opposition und ihren ge¬
harnischten Vertretern weit mehr hinderlich
sein , als jeder transscendentale Cabinets - und
Beamtenrigorismus . Ich liebe , ihr wißt es,
die Politik und folge ihr gern in das innerste
Gehäuse ; aber mir ist auch jeder barbiermä-
ßig geschlagene Seifenschaum , jedes abgestan¬
dene , politische Raisonnement ein wahrer Ekel
und darum befreunde ich mich nicht mit den
politischen Ansprächen in der hannöverschen
Masse,  die gar nichts zu Potenziren und aus¬
einander zu halten , sondern alles nur lieder¬
lich auf und neben einander zu kleren versteht.
Das ist der allerschlechteste Dienst , den man
der kraftvollen und sich bewußten Opposition
in Hannover jemals geleistet hat,  wenn man
sie, wie hier geschieht , so recht zu populari-
siren versucht ; man kann , wie ich sehe , das
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Volk hier noch nicht auf die reine Höhe des
politischen Bewußtseins erheben , sondern man
muß bei allen unglücklichen Popularisirungs-
versuchen den geläuterten Geist der Politik mit
der trüben Hefe zusammenschütteln und dann
wird alles versauert und schlecht! —

Gestern war Longchamps . Ganz Hanno¬
ver redete gestern vom Longchamps ! Aber ihr

wißt nicht , was in haunöverscher Sprache das
Longchamps bedeutet und denkt an das ehe¬
malige Nonnenkloster unweit Paris , dieses
berühmte Rendezvous der pariser vornehmen
Welt . Das hannöversche Longchamps bewegt

sich manierlich zu Fuß , zu Wagen und zu
Pferde im großen , stolzen , kühlen Lindendome
umher , der sich zum alterthümlichen Herren¬
hausen hinüberwolbt und dort vereint sich an
schönen Tagen des Frühlings die Elite Han¬
novers bei den Tönen der frohen Musik . Zur

Seite liegt mit dem Sommerpalais des Kron¬
prinzen der vormals von Wallmodensche , jetzt
aber Georgen - Garten und dahin , in seine
duftige Laubesfülle verlor ich mich , all des
rauschenden Prunkgetreibes und des erlogenen
Frühlingsgennfses überdrüssig , und schweifte
aus stiller Grotte hinüber zu den pittoresken
Ansichten des lindener Berges und zum blau¬
enden Dniestergebirge . Durch das flatternde
Laubesdunkel glimmten die Silberwellen des
vom stillen Schwane durchzogenen Wasserspie¬
gels auf und ich mochte mich gerne zurücksetzen
an die stillen Gestade des Meeres und eurer
gedenken und meiner verlassenen Einsiedelei.
Dann bin ich am glücklichsten , nicht , wenn
meine Gedanken klar und kalt , wie philosophi¬

sche Eiszapfen neben einander starren , sondern
wenn sie , im träumerischen Sonnenstrahls der
Gefühle prismatisch glimmernd , langsam aus
ihrem philosophischen Eise zu süßen Wonnen
der Wehmuth zerschmelzen ; aber so einseitig
werde ich niemals sein , daß ich um den hinge¬
benden Genuß solcher Stunden all den lichten
Abstractionskraften des kalten Verstandes nur
irgend entsagen möchte ; eben in solchen Mo¬
menten , wo ich die Sklavin  meiner wollü¬

stigen Gefühle bin , gewinne ich mir die stolze
Kraft in der Mehrzeit ein Herr,  ein freier
Mann des Verstandes zu sein . Den bedauere
ich wahrhaft , der nur in den Illusionen sei¬
ner Gefühle und den , der nur in den kalten
Sophistereien seines Verstandes zu leben ge¬
wohnt ist.

Herrenhausens großer Schloßgarten zeigt
uns in seinem altfranzösischen Style , mit sei¬
nen Cascaden , seinen Grotten , Fontainen
und Nachbildungen von Antiken das wahre
Rococo und ruft die „ alte gute Zeit " bedeut¬

sam und überraschend zurück. Am Pfingfitage
wandelte das moderne , flache , bunt aufgeflit-
terte Geschlecht durch die hohen , antiken Laub¬
gange und freute sich schreiend an dem Spielen
der großen Fontaine und begaffte die 23  bron¬
zenen Büsten des Orangeriesaals und amusirte
sich kinderhaft an den Ruinen deS alten , ver¬
fallenen Sommertheaters mit dem verwilder¬
ten , hainebüchenen Coulissenkrame der alten,
todten Zeit ! Als es nun dunkelte , ging auch
ich in den Herrenhäuser Garten hinaus , ich
suchte dort Einsamkeit und stille Gedanken an
die ferne Zeit unter ihren eigenen Trümmern
heraufzubeschwören , war meine Absicht. Der
Frühlingsabend zog säuselnd durch den großen,
alterthümlichen Garten , die Fontainen tröpfel¬
ten , der Mondenstrahl brach sich prismatisch
in den Wassern und tändelte mit den bleichen

Ni .ren und die kolossalen Steinbilder , die Del¬
phine und Nereiden glotzten mich feierlich an
und schienen verwundert ein heimliches Zwie¬
gespräch zu halten über die Absicht meines
Ganges durch ihre verwitternde Einsamkeit.
Ich achtete ihrer nicht ; auf der Rotunde vor
dem Gartentheater lagen die silbernen Mon-
denstrahlen ausgedeckt und hier , wo alte Sta¬
tuen von Johannes Friedrich , Ernst August,
Sophie und Georg Ludwig , durch hohe Laub-
wände eingefriedet , mitten im Frühling trübe
verwittern , hier wollte ich rasten und denken
an vergangene Zeiten , als hier in Herrenhau¬
sen die geistreiche Sophie gelebt und an die
alten Tage , als hier in diesen Büschen und
Schnörkeln der große Leibnitz  leibhaftig ge¬
wandelt . So habe ich ganz philosophisch in
Herrenhausen mein Pfingsten gefeiert ; in der
Philosophie wird einst die ganze Menschheit
ihr Pfingsten herrlich begehen , nicht in den
kalten , abstrakten Begriffen der Philosophie
und nicht in tölpelhafter Popularphilosophie,
sondern in Fleisch und Blut , in Leben und Luft
gewordener , in frühlingsgrünender Philoso¬
phie , wenn sie das ganze Leben der Menschen
durchleuchtet und milde vereint , was durch die
Empirie , vom materialistischen Principe des
Bösen so lange getrennt war.

Ich habe Leibnitzens Manen in meinen
Gedanken geopfert!

Aus Zeiten ragt Leibnitz empor , die , ob-
schon nicht gar zu fern , uns doch im dichtesten
Dunkel liegen und wir können ihn wenig be¬
urtheilen in seinen progressiven Wirkungen auf
seine Zeit und eine Zukunft , die uns schon

wieder Präteritum ward . Die Theodicee und
die Phänomenologie des Geistes ; — Leibnitz
und Hegel — dieser unermeßbare Raum zwi¬
schen der Sonne und dem Sirius ! Leibnitz und

Hegel , sie beide haben , ganz in eigener Weise,
jener aus locke' scher Empirie und dieser vom
naturphilosophischen Formalismus der schel-
lingschen Schule den Geist zur freien Specuta-
tion erhoben und nicht gar selten nehmen sich
beide große Geister gegen einander iu' s philo¬
sophische Bewußtsein aus . Es muß mich im¬
mer durchtönen , als habe der große , christliche
Leibnitz bereits die Keime zum pantheistisch ge¬
sagten Hegel gepflanzt und so, als habe Hegel
jene Gestalten , die noch in Leibnitz unter der
warmen Hülle des befangenen bhristendogma ' s
schliefen , kräftig emporgetrieben zu ihrem
elastischen Bewußtsein und aus den leibnitz-
schen Embryonen die in sich selber seienden Ge¬
stalten des Bewußtseins entwickelt . Wenn
Leibnitz sich gern aus der absoluten Idee , dem
eigentlichen Sein , der sich wissenden Wahrheit
des philosophischen Zweckes verliert , so treibt
sich der hegel ' sche Geist dagegen aus dem ein¬
fachsten Anfange in der sinnlichen Gewißheit
bis zu dem stolzen Bewußtsein des absoluten
Geistes empor und bringt in der dialektischen
Fortbewegung des Einen Principes solche Pro¬
bleme der Philosophie zu ihrer endlichen Aus¬
geburt , von deren Wahrheit schon Leibnitz
die mannigfachsten Wehen gesuhlt hat . Leib¬
nitzens spiritualistischeMonadenlehre wird aus
ihrer willkürlichen Welkharmonie in der hegel-
schen Einheit des Wesens und der Eristenz zur
reinsten , detaillirten Erkenntniß emporgehoben
und wenn Leibnitz von Asymptoten  der
Gottheit redet , so drängt sich schon darin
die hegelsche Naturanschauung einer leuchten¬

den Offenbarung entgegen , einer Offenbarung,
die der Natur , ihrer Nrideenach,  das gött¬
liche Wesen vindicirt , ob auch das Sein  der¬
selben , weil dem Urbegriffe nicht entsprechend,
ohne sich mit ver grandiosen Uridee zu schnei¬
den , endlich und materialistisch neben dem gro¬
ßen Gottesbegriffe daherlaufen mag.

Man darf es der philosophischen Bestre¬
bung unserer Tage zum größten Vorwürfe
machen , daß sie sich so gar wenig mit Leib¬
nitz,  dem großen , deutschen Denker , dem
leuchtenden Sterne in deutscher Nacht , beschäf¬
tigt und , wo sie es thut , daß sie dann gleich
die Ergüsse seiner großen , ahnenden Seele,
diesen Keim des Gedankens mit der starren
Form zusammenwerfen und sich in kläglicher
Kurzsichtigkeit um einer unerquicklichen Form
wegen den Genuß des ewig lebenden Inhaltes
versagen mag . Man suche in Leibnitz nichts
für unsere Tage Fertiges , nichts Unerschütter¬
liches aus ; man prüfe , man sondere , man
spiele den strahlenden Geist über die dunkle
Form hinauf — da werdet ihr staunen , wie
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Lelbnltz , der Wenigbeachtete , auf ' s Neue über
die Welt zu leuchten vermag und wie aus ihm
eine Fülle des philosophischen Goldes zu gra¬
ben ist , nur zu läutern von den Schlacken des
christlichbefangenen Dogma ' s . Es ist vielfältig
beklagt , wie Leibnitz stets französisch oder latei¬
nisch und nur einen einzigen Aufsatz : „ die unvor-
greiflichen Gedanken " , nämlich in Bezug auf die
deutsche Sprache selbst, deutsch geschrieben habe,
indessen , es giebt noch der deutschen Sprach-
monumente genug von ihm , des Drucks , des
Sammelns , des ernsten Studiums , theils in
sprachlicher , theils in philosophischer Hinsicht
gar würdig . Seine berühmte ckissertatio : „ cko
principio inckivickuilange  von Deutschlands
ausgezeichnetsten Gelehrten , von Dutens , dem
Herausgeber der leibnitz ' schen Opera , von Ja-
cobi , von Fichte und Mendelssohn als verloren
gesagt , hat endlich der um historischen Nachweis
bereits viel verdiente Dr . G . Guhrauer auf der
hannöverschen Bibliothek entdeckt und das ge¬
lehrte Publicum mit diesem wichtigen Aufsätze
beschenkt , um so wichtiger für die Weltstellnng
eines großen Philosophen , dessen System aus
das Princip der Individualität gebaut wor¬
den ist!

In Hannover schläft Leibnitz und seinen
Namen , der so tief und vielgestaltig ins deut¬
sche Leben hineingreift , ehrt eine Büste daselbst.
-Aber das schönste Denkmal für ihn und für
seine hochherzige Schülerin : Sophie Charlotte
ist die berliner Akademie der Wissenschaften
und das Leuchten seines Namens ist ewig . Der
große Gelehrte und Dichter bedarf , so denke ich,
keiner steinernen Monumente , lebt und strahlt
er doch fort und fort durch alle Himmel der
Wissenschaft und beten doch alle Generationen
des Geistes zu ihm ! Nöthiger werden Meißel
und Marmor dem Krieger und Staatsmann
für die Erhaltung eines Ruhmes , der nicht
aus dem ewigen Urborn des absoluten
Geistes,  sondern nur aus dem Stromeder
verrinnenden Zeiten  geschöpft worden
ist . Und man beneide sie nicht , die Fürsten,
um solchen gemeißelten , steinernen Ruhm , wie
er hier im Parke Herrenhausens verloren und
vergessen bemooset und trübe verwittert , wäh¬
rend der große Gedanke : Leibnitz!  über alte
Wolken und Zeiten zur Ursülle des Geistes em¬
porzustreben vermag . Dies ist der Talisman,
dies der immer auf 's Neue ermuthigende Tri¬
umph des großen , menschlichen Geistes : und
wenn auch die Massen , die Nationen stürzen,
über ihre qualmenden Trümmer und Sümpfe
ringst du dich auf zum großen Walhalla und
strömst von dort das befruchtende Licht deiner
Sonne unter die Menschen zurück ! —

Also denkend und träumend wandelte ich
in den frühlingsflüsternden Gartengängen Her¬
renhausens und bei den verwitternden Stein-
monumenten umher ; mein Herz schlug Andacht
und ermuthigt kehrte ich nach Hannover zurück;
um die Waterloosäule webten sich tanzende
Mondenstrahlen und die Göttin des Sieges
schien mir emporzufliegen in den freundlich
winkenden Aether der Nacht!

(Fortsetzung folgt . )

Religiöses und Kirchlich-Politisches
aus der Schweiz.

II.

Auch König Louis Philipp hat Alles ge¬
than , mit Rom im besten Frieden zu leben:
Er hat selbst und nicht ungern gesehen , wenn
Jesuiten in die Seminarien heimlich sich ein-
schlichen *) . Seine Gerichtshöfe haben ihm zu
gefallen keine Mühe gescheut , die neu aufkei¬
menden Culte , die sich französisch - katholische
Kirchen nannten , bei jeder Gelegenheit zu hem¬
men , auch jetzt noch wird , trotz der Gültigkeit
bürgerlicher Ehen , in Frankreich keine Ehe ei¬
nes katholischen Priesters , weil auf dem Cöli-
Latgesetze Roms Hauptkraft ruht , als gesetzlich
erklärt , wenn nicht der Geistliche von seiner
Kirche austritt , die Brüder der Unwissenheit
(lrbi -68 iFnoiuntins ) , die Schwestern der Vor¬
sehung , die Frauen vom Herzen Jesu und wie
alle diese Ableger frommer Orden heißen , die un¬
ter Leitung Roms und der ihm ergebenen Kon¬
gregationen stehen , werden bei jeder Gelegen¬
heit begünstiget : man scheut sich, einen or¬
dentlichen Stand  von Volksschullehrern
und Lehrerinnen wie in Deutschland zu errich¬
ten . Man hat die französische Kirche sogar mit
zwei Cardinalshüten verherrlichet . Aber des¬
senungeachtet hat der päpstliche Hof den ächten
Sprößling des heil . Ludwigs mit einer Freude
aufgenommen und obgleich er nur auf einem
abenteuerlichen Ausflug , ohne alte Pässe , nach
denen man sonst in Rom so ängstlich fragt,
und selbst gegen Oesterreichs Willen hinkam,
mit einer Auszeichnung behandelt , die Louis
Philipp , den durch die Schule des Schicksals
zum Könige Gebildeten , beleidigen mußte.
Doch wozu alte diese Abschweifungen ? Nur
zum Beweise , daß nirgends , trotz alter Revo¬
lution und Versprechungen ihrer Conftitutio-

*) Man lese nur: Uiscours snr I'6ducrrtion untr-
sociule des s^minairs etc . pur N . Olmtel. karig,
1838.

nen , ein Streben ist nach Herstellung eines
rein vernünftigen Staates , nach einer wahr¬
haft sittlichen Staatsverfassung , und daß dieses
Sträuben in den Cabineten und in den Herzen
derjenigen , die sich Führer oder Repräsentan¬
ten der Völker nennen , nach Realisirung oder
aufrichtiger Verwicklung des Rechts und also
der ewigen Menschenrechte vor allen die Ur¬
sache jener Konvulsionen ist , die unaufhör¬
lich die großen und kleinen Staaten Europas
im Westen und Osten , im Süden und Norden,
wie einen von der galvanischen Säule berühr¬
ten Körper , bewegen . In den 22 Musterrepu-
Lliken der Schweiz , die noch allein durch die
Kraft politischer Eifersucht , durch den unüber-
steiglichen Trotz ihrer Berge und durch die
Ehrfurcht , welche sich der kühne und tugend¬
hafte Bund ihrer ersten Begründer in der Ge¬
schichte erworben hat , eristiren , sehen wir dieses
alles in allen möglichen Mischungen der Far¬
ben , im lebhaftesten Gemälde vor uns . Kehren
wir wieder auf diesen Schauplatz zurück. —
Das Julius - Feuer hat auch die Schweiz ent¬
zündet und die unter dem Schutze der europäi¬
schen Restauration 1815 entstandenen aristo¬
kratischen Verfassungen fielen eine nach der
andern zusammen . Nur Neuenburg rettete
für sich das monarchische Princip in seiner
Verfassung nicht wegen Sklavensinns des Vol¬
kes , sondern weil die Milde des Monarchen
und seine väterliche Gesinnung gegen dieses
Erbtheil des Thrones , wenn auch Schmeichler
der Gewalt weiter gehen wollten , nie einen
Druck auf das Volk ausübte und treu jede
Verpflichtung gegen den Schweizerbund erfüllt
wurde . Jugendlich feurig gefaßte , aber nicht
überlegte Versuche eine demokratische Verfas¬
sung einzuführen , scheiterten dort am Wider¬
willen des Volkes . Wäre der Sieg nicht durch
zu großeStrenge gegen dieRepublikaner gewiß
gegen das Herz des Fürsten getrübt worden *) .
Das reiche Basel pochte zu hartnäckig auf sei-
nenReichthum und kam dem aufgeregten Land¬
volk gar nicht entgegen . Die Stadt wollte die
Hälfte der Repräsentautschaft hartnäckig bei¬
behalten wissen . Ein weises Nachgeben hätte
ihr leicht diese verschafft — und Basel wäre
damit bald der Glanzpunkt der neuen Schweiz
geworden . Unglücklicher Weise wurden Stadt
und Land immer mehr von den Leidenschaften
Einzelner ergriffen . Dort wollte man zu viel
behalten , hier zu viel erobern . Vernachlässigte
Schulbildung , die das Landvolk der Rohheit

* ) Es sitzen noch einige dieser Unglücklichen im

Kerker , eine Amnestie würde den Schweizer -republiken
gegenüber eine gute Wirkung machen.
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zuführte , rächte sich hier *) . Die Schweiz
theilte sich immer mehr in zwei Lager , in ein
vorschreitendes , mit dem Wahlspruch : „ Das
Volk soll herrschen " und ein rückwärtsschrei-
tendes mit der Aufschrift : „ die Vorrechte sollen
erhalten werden und herrschen ." Ein unglück¬

seliger Dämon ließ keinen Vermittelungsweg
finden . Aufrichtige Eidgenossen gestehen jetzt,

jeder Theil habe zu sehr auf auswärtige Einflü¬
sterungen gehorcht , die vorzüglich von Frankreich
kamen , von liberaler und conservativer Seite.

Die große Lüge der Volkssouverainetät und
der alte Wahnglaube an auserwählte Herrscher
dnrch Gottes Gnade , durch die Preisterpartei

eben so eifrig gepredigt , wie jenes Wort durch
andere Missionaire , ließ dem heil . Glauben an
die Herrschaft der Vernunft oder der Ver¬
nünftigen im Staate  und an den stren¬

gen Gehorsam des Volkes gegen die Gesetze
keinen Platz zur Ausgleichung dieser zwei sich
stets bekämpfenden Principien.

Die Bestimmung der menschlichen Gesell¬

schaft ist aber doch die Verwirklichung des
Guten . Nur durch die Verwirklichung des

Guten wird diese Erde ein Reich Gottes , in

welchem der Wille Gottes , der nur das Gute
will , oberstes Gesetz ist. — Der Wille Got¬

tes , die Liebe ist das Weltgesetz , der Univer¬

salwille . Dieser Universalwille kündigt sich an
in dem Gewissen des Menschen , das nur je¬
ner Theil der Vernunft selbst ist , welcher die

uns angeborne Idee des Guten ausspricht . —
Das Gesetz der Sinnlichkeit in uns ist der Par-
ticularwille , der Egoismus oder die Selbst¬

sucht . Die Bestrebungen der vernünftigen
und der sinnlichen Natur  sind daher in
dem Menschen entgegengesetzter Art . — Der

Mensch ist eine Doppelnatur . Dadurch , daß

sich die Sinnlichkeit der Vernunft , der Parti-
cularwille dem Universalwillen im Menschen

unterwirft , wird dieser Widerstreit ausgegli¬
chen oder die Herrschaft der Vernunft über die
Sinnlichkeit hergestellt und das Gute verwirk¬

lichet . Diese Ausgleichung geschieht aber durch

die freie Wahl oder den freien Willen des
Menschen , der sich für das Eine oder das An¬
dere , für die Herrschaft der Vernunft oder der
Sinnlichkeit , entscheiden kann . Aus dieien

wenigen Sätzen der Philosophie , welche die
Geschichte der Menschheit wie die Offenbarung

*) Indessen wurde auch die Stadt zu Fortschritten
gezwungen und Basel hat seit dieser unglücklichen
Trennung sehr viel an Verbesserungen gewonnen.
Es besitzt eine gute Lesegesellschaft , eine sehr thä¬
tige Gesellschaft für Naturwissenschast und historische
Studien , die alte Engherzigkeit schleift sich immer
mehr ab.

bestätiget , geht deutlich hervor , daß es in einem

vernünftig -sittlichen Menschenstaat keine Gesetz¬

gebung geben darf , die nur nach der Kopfzahl
oder nach des Volkes Willen bestimmt wird.

Betrachten wir den großen Haufen oder die

Mehrzahl in jedem Staate , so sehen wir sie
der Sinnlichkeit oder der Selbstsucht frohnen.
Sprüchwörtlich ist daher des Volkes Launen¬

haftigkeit und Veränderungssucht . Der Gu¬
ten sind nur wenige , in denen die Verminst

zur Herrschaft gelangt ist , und daher schon
des alten Weisen Ausspruch : „ Vielherrschaft
taugt uicht ." Das stellvertretende oder reprä¬

sentative System ist also das wahre System in
Staat und Kirche . Daher sang schon der ehr¬
würdige Claudius in seinem Wandsbecker Bo¬

ten : „ Der König sei der beß' re  Mann , sonst
sei derBeß' re  König ." Damit ist alles ge¬

sagt und wenn man dieses Wort vom Stand¬
punkt der Legiti misten  betrachtet , so hat
kein deutscher Dichter revolutionairer gespro¬
chen , als der fromme Claudius . Aber auch
wenn wir seinen Ausspruch vom Standpunkte
der Prediger unbedingter Volkssouverainetät
betrachten , keiner legitimer  und keiner ari-

sto kratisch er,  als er . Die Herrschaft des
Volkes ist immer in eine Anarchie,  Pöbel-

herrschast ausgeartet , wie die Herrschaft der
Könige , wenn sie auf dem Glauben : daß sie
von Gott als unbeschrankte Herrscher aufge¬
stellt seien , und nicht der Fürst des Volkes,
sondern das Volk des Fürsten wegen da sei,
beruht , in Despotismus.  Das Repräsen-
tativsystem der Neuzeit ist daher jene glückliche
Entdeckung der durch das Christenthum bestä¬

tigten Philosophie , die uns vor diesen beiden
Ertremen oder falschen Gegensätzen bewahrt,
und uns endlich , nachdem jene Gegensätze Jahr¬
hunderte lang die Menschheit in einem Strom
von Blut und Thränen gebadet haben , in den
stillen Hafen der wahren Civilisation einlaufen
läßt . Das Christenthum , sage ich , hat diesen
Satz der Philosophie und des allein vernünf¬
tigen Staatsrechtes längst bestätiget , denn es
verlangte , wie die Prediger deS reinen Evan¬

geliums längst bewiesen haben , nie einen skla¬
vischen oder unbedingten Gehorsam gegen die
Fürsten , sondern nur einen bedingten , einen

vernünftigen . Es setzt immer voraus , daß die
Obrigkeit als eine göttliche , d. h . als eine ver¬

nünftige Ordnung dastehe *) . Eine Obrigkeit
also , die unvernünftig ist , die den Leidenschaf¬
ten und den Eingebungen der Willkür , der

*) Braucht es mehr als jenen Ausspruch des
Evangeliums zu betrachten : „ Der Größte unter Euch
soll euer Diener sein " , was man zwar lieber auf
das geistliche, als weltliche Regiment bezieht.

sinnlichen Selbstsucht fröhnt , die ihre durch
Christenthum und Vernunft bestimmten Pflich¬

ten gegen die Bürger nicht erfüllt , sondern sich
als Selbstzweck im Staate betrachtet , ist daher
vor dem Richterstuhle der Vernunft wie des

Christenthumes eine verworfene , abgesetzte*) .
Nur die Art und Weise , wie man seit Con-
stantins Zeit das Christenthum oder gar eine
Confession desselben als Staatsreligion mit dem

Stag .se zu vermischen und dasselbe zu einer Po¬
lizeianstalt vielfach zu benutzen und herabzu¬
würdigen verstand , hat jene Exegese der Hof¬
theologen aller Zeiten erzeugt , die auch solche

Ansichten des Christenthums vergessen ließ,
und mit der Lehre von einem unbedingten
blinden  Gehorsam gegen die Obrigkeiten
vor wie nach der Reformation in vielen

Köpfen einen förmlichen Haß und Widerwillen
gegen das Christenthum hervorbrachte.

Weil Gegensätze nach einem bekannten Ge¬

setze sich immer hervorrufen müssen , daher kam
es , daß man in allen Kantonen der Schweiz,
wo die Juliusrevolution durchdrungen konnte,

nach der gebrochenen Kraft der erbärmlichsten
Aristokratie das Princip der Volkssouveraine¬
tät ausrief , und dieses Princip wird jetzt eben¬
falls immer allgemeiner als ein falsches und
unhaltbares angesehen , weil es überall , wo es
herrschend wurde und vollkommen sich zu ent¬
wickeln suchte , in seiner Unvernunft und Un-

haltbarkeit sich zeigt . Das in der Bildung
(so viel man auch in diesen Kantonen für
Volksschulbildung , doch nirgends auf die rechte
Weise und mit großen Mißgriffen gethan hat)
noch immer tief unten stehende Volk sucht jetzt
die ihm seit Jahren vorgepredigte Lehre , es sei
der unbeschränkte Souverän : , der Volkswille
müsse in allem geschehen , auf die traurigste

Weise in Anwendung zu bringen . Es betrach¬
tet sich wirklich als frei und mündig und be¬
trachtet jeden , der seinen Einfällen nicht fol¬

gen will , als seinen Feind und Gegner , und
nur diejenigen , die ihm schmeicheln und ihm
in Allem Recht geben , als seine Freunde.
Daher sehen wir also in vielen dieser Kantone

gegenwärtig die Urheber der Revolution von
1830 , oder die Radikalen und Liberalen für

*) Schlagend hat diese Wahrheit schon 50 Jahre
vor der Reformation der ehrwürdige l) r . Wcssel , lax
mnncli wegen seiner wahren Erleuchtung genannt,
in einer besondern Schrift dem deutschen Volke ge¬
zeigt. Ich habe eine deutsche Uebersetzung vom Jahr
1530 bei Handen unter dem Titel : „ Das die Un-

derthanen beyder geistlicher und weltlicher Obrigkeytcn,
ettwan nit ze gehorsamen , sondern jenen ze wioer-
steen , und sie von ihren Aemptern abzesctzen schuldig
sind , mit Geding und eygcntschaft , wie hernach
volget ."
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Gegner und selbst für Aristokraten oder Volks¬
feinde gehalten , dein Volke gegenüberstehen,
wahrend bekannte Aristokraten , diesen Wider¬
willen des Volkes gegen seine bisherigen Füh¬
rer benutzend , sich schnell an dessen Spitze zu
stellen suchen . 3ch leugne die Mißgriffe und
Verirrungen der Radikalen nicht , aber alle
fließen aus dieser Hauptursache , daß der bessere
Theil unter ihnen wirklich an die Möglichkeit
einer reinen Demokratie oder Volksherrschaft
nnd Volkssouverainetät glaubte und diese aus
allen Kräften zu befördern suchte , oder weil
der unedlere Theil unter ihnen , was vorzüglich
die Regierungsgeschichte manches Kantons ge¬
zeigt hat , die alte Aristokratie wirklich umzu¬
stürzen suchte , um als neue Aristokraten oder
neue Junker , was daher ein sehr gangbarer
Name in der Schweiz geworden ist , auf den
Regenten - Stühlen der Abgetretenen und Ge¬
stürzten ein neues Regiment der Selbstsucht,
des Egoismus , nicht der Vernunft und Sitt¬
lichkeit zu gründen . So verkündigte man in
allen diesen Kantonen die Freiheit des Gedan¬
kens und des Gewissens , die Heiligkeit der Men¬
schenrechte. Aber bald zeigte es sich , daß nur
jene Gedanken , nur jene Ansichten über Politik
und Religion frei sein sollten , welche mit den
politischen Ansichten und religiösen Ideen der
neuen Regenten und Richter übereinstimmten.
Die Preßsreiheit verwandelte sich daher bald
nach der einen Seite hin in Preßfrechheit , von
einer andern Seite aber wurde sie nach den
Launen und Einfällen des herrschenden Theiles
unterdrückt oder gebunden . Man wollte die
Freiheit der Presse , die unter der Aristokratie
ganz gefesselt war , hie und da recht nach Her¬
zenslust , aber man vergaß auch hier wiederum
die Wahrheit : daß nur die gebildete Vernunft
der wahren Freiheit fähig sei und daß un¬
ter dem quakenden Choral aller Frösche eines
kaum entsumpften Teiches jeder Vogel , der die
edle Gabe des Gesanges habe , verstummen
müsse , man vergaß ein vernünftiges Preßge-
setz aufzustellen , statt der bisherigen Censuren,
und so wurde die Presse geschändet . Bald kam
es soweit , daß Reisende , die aus freien Län¬
dern kamen , nur mit Ekel viele Zeitungen der
Schweiz lasen , und daß die benachbarten Re¬
gierungen ihren Völkern , die nach vernünfti¬
ger , gesetzlicher Preßsreiheit verlangten , die
Presse der Schweiz als ein Abschreckungsmittel
vielmal mit Erfolg vorhielten . Daher auch
wohl die sonderbare Erscheinung , daß nir¬
gends die Presse weniger geachtet ist , als in
der Schweiz , und man mag es sich daraus er¬
klären , wenn diese Republiken die Jubelfeier
der Buchrruckerkunst kälter feiern , als die Be¬

wohner konstitutioneller und monarchischer
Staaten , und wenn aus diesen mit der frei¬
sten Presse beschenkten Gegenden ( spießbürger¬
lichen Stolz und Abneigung gegen die Deut¬
schen , die man häufig nur Fürstenknechte , bald
mit Recht , bald mit Unrecht , nennen hört , ab¬
gerechnet ) die Gaben zu Gutenbergs - Monu¬
menten und auch zu den Monumenten deutscher
Klassiker am sparsamsten fließen . So lange die
Presse nur über die alte Aristokratie und Geist¬
lichkeit losfuhr , war sie den neuen Regenten
häufig willkommen , als sie aber bei dem Her¬
annahen dieser neuen Epoche , bei diesem na¬
türlichen Wendepunkt dessogen a nnte  n ra¬
dialen Regiments auch die Begehungs - und
Unterlassungssünden der neuen Herrscher auf¬
zudecken anfing , so erlebte man in der freien
Schweiz Preßprocesse und Beschlagnehmungen,
die für Republiken , welche sich radiale und
regenerirte nannten , ein wahres Skandal wa¬
ren *) . Eben so hielt es das neue Regiment
mit der Gewissensfreiheit . Schon bei den neuen
Verfassungen begingen die Radialen den Feh¬
ler , nicht überall mit gehöriger Kraft auf volle
Cultusfreiheit zu dringen oder sie benutzten
wenigstens die theilweise bewilligte Freiheit
auch anderer christlichen Culte wahrend ihrer
Herrschaft nicht hinlänglich , um bis zur Zeit
der festgesetzten Verfassungs -Revision das Volk
für eine gänzliche Freigebung aller christlichen
Culte und Confessionen , ohne welche sich Re¬
publiken gar nicht denken lassen , gehörig vor¬
zubereiten . Und diese Sünde fällt jetzt vorzüg¬
lich auf ihr Haupt zurück. Allerdings war die
Stellung der neuen Regierungen in den refor-
mirten Kantonen in dieser Beziehung eine an¬
dere , als in den katholischen und paritätischen,
aber doch war sie von mancher Seite dieselbe.

*) So trug die Beschlagnahme eines vom Glau¬
benscomite in Zürich ausgegangenen Flugblattes viel
zur Beförderung der dortigen Gegenrevolution bei,
und in einem andern Kanton wurde ein Buchdrucker,
der auf die Privatspeculationen einiger Regicrungsher-
ren , die allgemein im Bolke bekannt waren , in seinem
Blatte eine Anspielung machte, zu 14tagiger strenger
Einspcrrung vcrurtheilt , die er auch wirklich , wie
radicale Blatter rügten , in einem sehr schlechten Ge¬
fängnisse aushalten mußte . Eben so behandelte man
einen bekannten Publicisten aus rein persönlichen
Gründen und unter den perfidesten Verdrehungen der
Sache in amtlichen Blättern.

(Beschluß folgt . )

Vermischte Nachrichten.

^ Die obers chlesische Eisenbahn.
— Die bereits vor drei Jahren vielbesprochene !

oberschlesische Eisenbahn soll nun wirklich ins
Leben gerufen werden , wie in - und auslän¬
dische Blatter verkünden , und es ist zur Aus¬
führung des Projects in Breslau ein Comite
zusammengetreten . Es wird damit in der That
die höchste Zeit , soll unsere Provinz , welche
längst ihre alte Verkehrsbedeutsamkeit mit dem
Norden ganz einbüßte , mit dem Süden aber
diese sehr beschränkt sieht , nicht allein hier,
sondern auch im West und Ost endlich von al¬
lem Verkehre sich völlig abgeschnitten sehen,
sobald die vom Auslande projectirten Bahnli¬
nien Schlesien rings umziehen . Die Beziehun¬
gen zu denselben sind vorzugsweise durch ober¬
schlesische Products und Fabrikate wichtig . Die
unsere Provinz durchschneidenden Handelsstra¬
ßen führen durch Oberschlesien den bedeutend¬
sten Activ - und Transitohandel ; an den Gren¬
zen dieses Landstrichs münden die wichtigsten
Bahnen des Auslandes : die Kaiser -Ferdinands-
Nord - und Warschau - Wiener - Bahn ; von
dort aus muß zunächst sich eine Eisenbahn
nördlich und westlich durch die Provinz zie¬
hen , um ungesäumt an unsere Interessen zu
knüpfen , was das Ausland , vielleicht nur kurze
Zeit , ohne Concurrenz uns bietet . In solcher
Weise erörterte der Comite noch vor Kurzem
die bei unausbleiblichen Vortheilen zur unab-
weislichen Nothwendigkeit gewordene Bahn¬
anlage , welche von Breslau über Ohlau , Brieg
und Schurgast nach Oppeln gehen , von hier
den im Bergbau und Hüttenwesen wichtigsten
Theil Oberschlesiens durchschneiden , und , im
Anschluß an die Ferdinands - Nordbahn , dicht
beim Zollhause in Neu - Berun an der Weichsel
münden soll. Der Kostenanschlag beträgt 3 Mil¬
lionen , und man hofft die Bahn , welche auf
die bedeutende Strecke von 28 Meilen übrigens
verhältnißmäßig wenig Terrainschwierigkeiteu
findet , binnen vier Jahren zu vollenden . Die
großartige Industrie Oberschlesiens wuchs bis¬
her von Jahr zu Jahr , ungeachtet der künst¬
liche und natürliche Verbindungsweg mit dem
Mittelpunkte der Provinz , daher mit dem Aus-
lande , — nämlich der Klodnitzcanal und die
Oder — immer unzureichender wurden . Mit
einer Eisenbahn würde für diesen Hauptschau¬
platz des preußischen Bergbaues und Hütten¬
wesens , im sichern Abzüge seiner gewonnenen
Reichthümer an Rohstoffen und Fabrikaten,
ein außerordentlicher Hebel entstehen . Im pro¬
vinziellen Verkehr würden zunächst , bei der-
zunehmenden Holztheuerung , die reichen Stein¬
kohlenlager Oberschlesiens das Feuerungsma-
terial wohlfeil liefern können , während bei
den jetzigen mangelhaften Transportmitteln
die Kohlen an den Förderungsorten um we-
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nigstens 600 Procent wohlfeiler sind , als in
Breslau . Ueber die Ausbreitung des Ver¬

kehrs im Innern der Provinz durch die ober-

schlesische Eisenbahn hat das bisherige Directo-
rium öffentlich am 1. Juni d. I . Nachricht ge¬

geben . Was die Bahn für den Landstrich , den

sie durchschneidet , direct wirken mup , wird sie

in ihren unausbleiblichen Fortsetzungen , nörd¬

lich und westlich , für die ganze Provinz indi¬
rekt wirken und vorbereiten , da ohne sie keine

Eisenbahnverbindung in Schlesien ausführbar
ist ; durch diese Bahnlinie sind demnach die

übrigen Verbindungswege dieser Art in der

ganzen Provinz gegründet und gesichert. Nach

Außen hin wird derselben dadurch jener Ein¬

fluß im Welthandel wieder zugewiesen werden,

den sie in den ältesten Zeiten durch ihren

Durchzugsverkehr vom Süden nach dem Nor¬
den Europas so glänzend behauptete , und den

sie heute in activer Bedeutung sowohl durch

ihre geographische Lage , als durch ihren mit

immer mehr Intelligenz ausgebeuteten und ver¬
arbeiteten Naturreichthum , auszuüben berufen

ist . Ist übrigens in merkantilischer und berg¬

männischer Rücksicht für jede Richtung dieser

Intelligenz unserer Provinz die oberschlesische
Eisenbahn das großartigste und lohnendste Un¬

ternehmen , so ist sie es gewiß nicht minder in

agronomischer und überhaupt landwirthschaft-
licher Hinsicht . Die Marktpreise der oberschle-
sischen Städte sind um Vieles niedriger , als

die zu Breslau , und um 20 , 30 , ja sogar oft
um 50 Procent niedriger als die zu Stettin.

Schon jetzt weist die Controle in Vrieg ein er¬

hebliches Quantum von Victualien und Markt¬
waaren nach , welche 18— 20 Meilen weit aus

Oberschlesien dem breslauer Markte zugeführt
werden , und der erhebliche Handel mit Getrei¬

defrüchten und Schlachtvieh von dort aus für

die Oft - und Nordsee , den die Unsicherheit

der Oderfahrt bisher noch hemmte , könnte
und würde einen uuberechnenbaren Aufschwung

nehmen , insbesondere , wenn aus dem Innern

Ungarns , Galiziens und Mährens , mit Er-

sparung aller Quarantänen , das Schlachtvieh
vielleicht direct auf Eisenbahnen bis auf un¬

sere Märkte geschafft werden könnte . In dieser
Rücksicht wäre gewiß eine bereits öffentlich be¬

sprochene Zweigbahn von Oppeln durch das

Oderthal bis Oderberg , zu einer direkten Ver¬
bindung der fruchtbaren Oderniederungen und

des gesegneten Mährens , von großer Wichtig¬
keit. — Der sichere Ertrag des Unternehmens
ist vorläufig , größtentheils nach amtlichen An¬

gaben des bisherigen Personen - und Waaren-
verkehrs auf der projectirten Bahnstrecke , nur

so weit von dem Direktorium nachgewiesen

worden , daß die Zinsen des Anlagekapitals

gedeckt erscheinen ; den unausbleiblichen Ge¬

winn würde die anzunehmende Erhöhung der

bestehenden Verkehrsverhältnisse herbeiführen,
und eine solche Steigerung derselben hat bisher

bei allen Eisenbahnanlagen über die kühnsten

Erwartungen hinaus stattgefunden . Uebrigens

geht man mit der Idee um , die ganze Bahn¬

strecke nicht auf amerikanische Art , sondern

massiv zu bauen . — Kaum kann es , wenig¬

stens für die nächste Folgezeit , für Schlesien
ein Unternehmen von so außerordentlichen di¬

rekten und indirekten materiellen Vortheilen

geben ; aus dieseir aber erwächst auch natur¬

gemäß ein politischer und geistiger Aufschwung,
mithin ein solcher für alle Zustände und Ver¬

hältnisse . In Oberfchlesien und den benach¬

barten slawischen Ländern , wo die Menschen¬
natur , dem größten Theile der Bevölkerung

nach , noch auf einer fast niederen Stufe steht,
als bei den transatlantischen rothen Kindern,

kann wahrscheinlich der D amp f , in der inni¬

gen Verschmelzung aller Verkehrsverhältnisse,
schneller und segensreicher edle Culturfrüchte

hervortreiben , als bisher alle Sorge der Regie¬

rung für Volkserziehung es vermochte . Diese

Hoffnung ist ja in der Culturgeschichte aller
Zeiten und Völker begründet!

^ Aus Schlesien.
Aus der Gegend von Oels schreibt man,

daß dort sowohl städtische als kleine ländliche

Grundstücke in bedeutender Zahl zu immer hö-

hern Preisen aus freier Hand verkauft worden

sind , was als eine augenfcheinliche Wirkung
der Zinsenherabsetzung der Pfandbriefe und

die Einziehung dieser selbst , gegen Baarzah¬
lung , angesehen wird . Auch mehrere Ritter¬

güter , welche in neuerer Zeit von dem hiesi¬

gen herzoglichen Fürstenthumsgericht subhastirt
wurden , fanden zahlreiche Kauflustige , und die
Meistgebote überstiegen die Taren um mehrere

Tausend Thaler . — Das 3 ^ Meilen von Oels
gelegene Bad Bukowine ist wahrend der dies¬

jährigen Saison besonders zahlreich besucht ge¬

wesen . — In Reichenbach feierte man am 27.

Juli das Gedächtnißfest des vor 50 Jahren,

also 1790 , in dem dortigen radebeckschen Hause

ftattgefundenen Congresses der Gesandten Eng¬

lands , Hollands , Oesterreichs , Polens und
Preußens , der unter dem Namen der reichen-

bacher Convention bekannt ist , und den Fort¬
bestand des türkischen Reiches , der in unserer

Zeit wieder zur politischen Lebensfrage gewor¬
den , sicherstellte . — Im Niesengebirge , na¬

mentlich um Hirschberg und Landshut , wurde I

Ulan vor einiger Zeit durch eine Räuberbande,

unter der Anführung eines gewissen Krause,

beunruhigt ; indeß soll schon dieselbe zersprengt
und zum Theil aufgehoben sein. — Die wun-
derthätige Maria zu Albendorf in der Graf-

schaft Glatz hat dies Jahr von Ansang Mai

bis in die Mitte des August schon 10,000 mehr

Gläubige vor sich gesehen , als voriges Jahr

um dieselbe Zeit , nämlich 60,000 . Die ergie¬

bigste Wallfahrtszeit ist vom Mai bis in die

Mitte des Juli , und die Mähren machen stets
die Avantgarde der aus den Nachbarländern

Schlesiens herbeipilgernden frommen Fremd¬

linge . Die Erntezeit erinnert dann diese Leute,

daß sie neben den: Seelenbrod auch die leibliche
Nahrung nicht vergessen dürfen , und nun wer¬

den die Pilgerschaaren ein wenig schwächer,

wachsen aber nach der Ernte bis zum Spät¬
herbst wieder fortwährend . Den Geistlichen

würde dabei die Vergebung der Sünden zu ei¬
ner Arbeit im Schweiße des Angesichts wer¬

den , wenn die Kirchen nicht kühl waren ; denn

solch ein Diener des Petrusschlüssels ist täglich
des Morgens von 4 bis 1l auch 12 Uhr und

des Nachmittags wieder von 6 bis 9 Uhr im

Beichtstühle beschäftigt . An Tagen , wo die

herbeigeschleppte fremde Sündenlast von den

Priestern des Orts nicht bewältigt werden kann,

werden die der Umgegend zu Hülfe gerufen.
Albendorf heißt mit Recht das schlesische Je¬

rusalem , denn die von der Frömmigkeit ge¬

dungene Kunst hat hier die ganze dortige christ¬

liche Leidenshistorie für Auge , Mund , Hand

und Knie , mit topographischer Genauigkeit,

genießbar gemacht . Wie nach Jerusalem füh¬
ren 12 Thore in den Ort , der von dem Bache

Kidron (Zedron ) durchströmt wird . Im Teiche

Bethesda kann man sich vom Aussatze reinigen,

das Haus der heiligen Anna besuchen , sowie
den Palast des Hohenpriesters , und bei der

Einkehr im Richthause des Pilatus der Börse

vielleicht ein ungerechtes Urtheil sprechen las¬

sen. Die rechte Andacht aber gelangt nur auf

den Knien zur Höhe des Berges Zion!

* Hambuvg , Ende Augusts.
BesuchdesKönigsund derKöni-

gin von Dänemark . — Der Tractat
mitDänemark . — Die Kiel - Altonaer

Eisenbahn. — Die letzte Woche  des Monats

hat hohe Gäste unserer Nachbarstadt Altona und

dadurch auch uns zugeführt , die eine lebhaft¬
freudige Aufregung in unserer Bevölkerung
hervorbrachten . Der König und die Königiu

von Dänemark besuchten auf ihrer ersten Reife

nach der Thronbesteigung durch die Provinzen
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des Reiches Altona auf mehrere Tage , wo sie,
festlich empfangen , alles Sehenswerthe in Au¬
genschein nahmen . Sie beehrten auch unser
Theater mit einem Besuche , wurden am Ende
der Vorstadt St . Pauli , die gleichsam eine
Fortsetzung der Straßen -Monas ist (nur ein
einfaches hölzernes Thor macht die Scheide¬
wand ) , von dem Höchst - Commandirenden der
Bürgergarde , Obersten Stockfleth , mit seinem
Stäbe empfangen , von einem Theil der Bür¬
ger - Cavalerie escortirt , durch eine auf bei¬
den Seiten des Weges dichtgedrängte jubelnde
Menschenmasse bis zum Stadtthor geleitet , wo
bürgerliche Infanterie in Spalier aufgestellt
war . In den Straßen hatte sich die Menschen¬
menge wo möglich noch vermehrt , und so glich
der Einzug des hochverehrten Königspaares
einem Triumphzuge bis an und in das Thea¬
ter , wo eine Compagnie der schönen Bürger-
Artillerie aufgestellt war . In der Zeit , bis
das Theater aus war , und noch bis zwölf Uhr
in der Nacht wogten die Freigestimmten in ei¬
nem Zuge fast vom Schauspielhause bis nach
Altona , den schönen Abend und die Freiheit
genießend , ohne Sperrgeld die Thore aus - und
einpassiren zu können . Eine seltene Erschei¬
nung , durch einen absoluten König erhalten
Republikaner , wennauch nur aus kurze Zeit,
Freiheit ! — In den nächsten Tagen besuchten
die hohen Herrschaften ohne alle Militair - Be¬
gleitung unsere merkwürdigen Gebäude , das
Bibliothek - und Schulgebäude , die noch im
Bau begriffene neue Börse , mehrere Schulen
und milde Anstalten , einige der hervorragend¬
sten Fabrikanlagen und Kaufläden . Bei der
Weiterreise Ihrer Majestäten nach dem Her-
zogthum Lauenburg ging der feierliche Zug
wiederum durch unsere Stadt unter ähnlicher
Militair - Begleitung und fast noch größerem
freudigen Zurufe der dicht geschaarten Menge
vom Eingänge bis zum Ausgange unserer
Stadt . Besonders interessant war in der Nach¬
barstadt der Aufzug der zünftigen Gewerks-
meister mit Gesellen und Burschen , mit vielen
Musik - Corps , Fahnen und Emblemen , an
die 4000 Köpfe stark , eine Reminiscenz aus der
Zeit , wo der Handwerker den Kern der Städte
bildete . Die große Bedeutung derselben ist
nicht mehr , doch wirkt ein solches Zusammen¬
kommen gewiß recht Vortheilhaft auf Erwe-
ckung eines kräftigen Bürgersinnes , der in un¬
seren Zeiten des Egoismus um so mehr Noth
thut . — Am 20. August wurde der Bürger-
schaft ein Tractat mit Dänemark zur Mitge-
nehmigung vorgelegt , wodurch die Streitigkei¬
ten über den Transito - Zoll auf dem Wege von

Hamburg nach Lübeck, die zu Reklamationen
beim Bundestage Veranlassung gegeben hat¬
ten , ihr Ende erreichten . Diese gütliche Bei¬
legung trug unstreitig viel dazu bei , die Ham¬
burger eben so freudig aufzuregen , als wenn
der eigene , geliebte Fürst in ihren Mauern
weilte . — Die Eisenbahn , die in unserer Nähe
zur Verbindung der Ost - und Nordsee ( die
Kiel - Altonaer Bahn ) angelegt werden soll,
hat durch die Besprechung der Comites mit
dem Könige jetzt die beste Aussicht zu Stande
zu kommen , da dem Vernehmen nach die Re¬
gierung die Zinsen garantiren wird . —

Ky n o s-u r a. Phantasiegemälde von Lud¬
wig Storch.  1840 . Mit einem Stahlstiche . —
Es ist der bekannte , seit Goethe ' s Wahlver¬
wandtschaften so häufig in den modernen Ro¬
manen und Novellen wiederkehrende Gegensatz
zwischen Ehe und Liebe , zwischen Pflicht und
Neigung , um dessen willen das ganze , höchst
unwahrscheinliche Gemälde erfunden worden
ist. Besser freilich eine ehelose Liebe , als eine
liebelose Ehe , aber am besten ist , meine ich,
eine von Liebe beseelte Ehe oder eine durch das
Band der Ehe befestigte Liebe , und zu dieser
Erkenntniß , daß allein die Ehe „ dem stillen
und wahren Glück der Liebe die grüne Myr-
tenkrone aufsetzt, " muß denn zuletzt auch Blu-
menthal,  der Held des Stückes , kommen.
Es ist freilich nicht schwer , zwischen eine Ky-
u o s u r a und Helene  gestellt , zu dieser Ein¬
sicht zu gelangen . Kynosura ist die leiden¬
schaftliche , wilde , phantastische Repräsentantin
der Liebe , Helene ihr gegenüber das milde,
deutsche , treue Weib , die Repräsentantin des
germanischen Frauenthums . Da Blumenthal
über seine ehelose Liebe zu Kynosura bedenk¬
lich wird , erwiedert ihm diese : Bedarf es denn
zwischen uns noch eines Bandes , oder kann
ein innigeres , als das uns bereits vereint , noch
angelegt werden ? Ich erkenne nur die Liebe
als meine Herrin an ; denn sie ist das höchste
Naturgesetz . Wir leben und weben in ihr und
durch sie ; sie ist nicht allein den Trieben un¬
seres Leibes , sie ist allen Gefühlen und Gedan¬
ken unserer Seele vorgesetzt und eingewebt und
wir sind ganz erfüllt von ihr . Die Liebe ist
Gottes erstes Gebot , das auf jedem Blatte un¬
seres Wesens obenan steht . Wo aber steht denn
das Gesetz der Ehe ? Ach , nur in menschlichen
Büchern auf lumpigem Papier ; und von all
den Büchern und Schriften halte ich nichts.
Die Liebe soll mich an Dich binden , kein
menschlicher Zwang . Ein Pfaffe kommt da
und befiehlt mir , ich soll Dich lieben ; dieser

aberwitzige Befehl allein schon könnte mich
veranlassen , es nicht zu thun . Jeder Zwang
ist mir verhaßt . Ich will nur von meinem
Herzen gebunden sein , nicht von einem mensch¬
lichen Gesetz, das die Pfaffen für ein göttliches
ausschreien . Die Ehe macht mich zur Sklavin
des Mannes , aber ich will weder Deine Skla¬
vin noch Deine Herrin — ich will frei sein
und nur der Stimme meines Herzens gehor¬
chen. Meine Güter werden eben so gut Dein
sein , als wenn ein sündhafter Pfaffe seinen
sogenannten Segen über unsern Bund gespro¬
chen hätte . Das höchste Gut aber , unsre Liebe,
werden wir ängstlich als einen hohen und kost¬
baren Schatz wahren , wenn wir fürchten müs¬
sen , wir können denselben verlieren . Jeder¬
mann schätzt allmälig ein Gut geringer , dessen
Besitz ihm ganz gewiß ist ; ein solches , dessen
Verlust leicht möglich , wird dagegen stets hoch
gehalten . — Aber dieselbe Kynosura , die die
Bedenklichkeiten ihres Geliebten über ihr ehr¬
loses Zusammenleben durch diese Worte zu ver¬
scheuchen sucht, wird ihm späterhin untreu und
erweist sich überhaupt als ein zügelloses , nur
in dem sinnlichen Genusse der Liebe sich berau¬
schendes , dann aber den Gegenstand derselben
verhöhnendes und wegwerfendes Weib . Sie
ist eine Sirene , die die Männer nur in ihre
Netze lockt , um sie zu verderben , ein vampyr-
artiges , fabelhaftes Wesen , bei dessen An¬
blick uns unheimlich zu Muthe wird . Diese
räthselhafte , geheimnißvolle Natur erhält den
Leser zwar bis ans Ende in Spannung , aber
die Lösung ist völlig unbefriedigend , es ist viel
Lärm um Nichts . Denn diese Lösung ist im
höchsten Grade unwahrscheinlich . Zwar hat
der Vers . seine Kynosura ein Phantasiegemälde
genannt , und dieses scheint anzudeuten , daß
man hier nicht Gewöhnliches , Alltägliches , Na¬
türliches , sondern Ungewöhnliches , Außeror¬
dentliches , zu suchen habe ; aber es fragt sich,
ob ein solches Phantasiegemälde , das beim
Räthselhaften , Geheimnißvollen stehen bleibt,
ohne eine befriedigende Lösung zu geben , von
Interesse sein kann . Das Räthsel ist ja nicht
Selbstzweck , sondern ist nur um der Lösung
willen da und stürzt sich, sobald es gelöst ist,
wie die Sphinr , in den Abgrund . Zuletzt und
im tiefsten Grunde befriedigt doch nur das Na¬
türliche , Wahre , Menschliche , Gesetzmäßige,
welches sich sehr wohl in Phantasiereicher Form
darstellen laßt , denn es ist ein großer Unter¬
schied zwischen einem Phantasiereichen  und
einem phantastischen  Gemälde.

F.
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Ein gewissenhafter Arzt.
Erster Theil.

Das Concilium.

Von Philippine M . g. S.

Eines Morgens hielten vor dem Portal
eines sehr ansehnlichen Hauses drei von den¬
jenigen Wagen , welche täglich in den Früh¬
stunden die Straßen einer großen Stadt von
allen Seiten durchkreuzen — besetzt von Män¬
nern mit ernsten Mienen und großen Stöcken,
Männern , die durch das Einsteigen ihre Uebung
darin und die Kostbarkeit ihrer Zeit bezeichnen,
indem sie mit einer eiligen und geschickten Wen¬
dung vom Tritt in den Wagen ihren Platz ein¬
nehmen , während der Kutscher die Pferde be¬
reits in Trab gesetzt — kurz drei ärztliche
Equipagen hielten vor der Thür des ansehn¬
lichen Hauses . In der zuerst ankommenden
befand sich ein kleiner , schmächtiger Mann , in
Jahren , wie sie die Mitte bilden zwischen Ju¬
gend und Alter , näher jedoch der erstern , als
dem letzten. Er war von einer viel Unruhe
verrathenden Beweglichkeit , hatte angegriffene,
krankhafte Züge , und Augen , in deren dunk¬
ler Blaue die Anstrengung tiefen Denkens
glimmte . Während des Fahrens verfiel er
zuweilen in die Gewohnheit , sein Kinn tief in
die hohe Binde , und die großen unmodernen
Vatermörder zu versenken , seine Zähne trotz
den Stößen des Straßenpflasters an den Knopf

seines Stockes zu lehnen , und dann den Aus¬
druck des Nachdenkens in seinem Gesicht in
den gänzlicher Selbstvergessenheit und leeren
Hinstierens übergehen zu lassen. Am Ziele
angelangt , verließ er hastig seinen Wagen,
und beeilte sich , die breiten Treppen des Hau¬
ses hinauf zu kommen , befürchtend , der Letzte
im Concilium zu sein, und gänzlich übersehend,
daß seine Equipage die erste vor der Thür war.
Ihm folgte der älteste und geachtetste Praktikus
der Stadt , zugleich mit seinem Sohne . Der
alte Arzt — eine imponirende Greisengestalt
von vollkommen aristokratischem Aussehen , ge¬
schmückt mit einem jener Aushänge - Orden,
deren Bedeutung den bescheiden verborgenen
Besitz noch anderer voraussetzen läßt , und ei¬
nem ewigen Lächeln auf dem Gesicht , grade
herablassend genug , um dadurch die Autorität
der ganzen Erscheinung zu mildern — machte
ein entschiedenes Gegentheil seines Sohnes aus.
Dieser junge Mann hatte , wie es schien , das

akademische Leben noch nicht lan ^e genug hin¬
ter sich, um seine Studentengewohnheiten und
Privilegien schon mit dem würdigen Air zu
vertauschen , in welchem sein Vater das beste
Vorbild war . Er schien nur vom Gesetz der
Nichtbeachtung alles dessen abhängig , was bei
Andern den Wunsch zu gefallen erkennen läßt.
Wenigstens deuteten dies seine langen schlecht
gepflegten Haare , seine vernachlässigte Toilette,
und die große Ungebundenheit seiner Manieren

an . Außerdem war seine Physiognomie sehr
auffallend . Jeder einzelne Zug darin trug für
sich einen ausgeprägten Charakter , der sich im
Gesammtausdruck vereinigt zeigte , und demzu¬
folge man dem Besitzer an Klugheit zuschrieb,
tssas ihm an Schönheit abging . Das Geistige
seiner Züge nur mit Spürsinn zu bezeichnen,
stach zu sehr ins Auge , um nicht das Lächer¬
liche und Thierische seiner Häßlichkeit vergessen
zu machen — seine großen hervorstehenden
Augen mit hochgezogenen Augenbrauen , seine
übermäßig hohe Stirn , die nach demselben
Maß geschnittenen Ohren , und seine breiten,
schnuppernden Nasenflügel . Man erschrak und
ward zum Verstecken geneigt vor seiner Auf¬
merksamkeit , sobald man sich davon erfaßt , in
Besitz genommen , und durchdrungen merkte.
— Das Hervorstechendste an dem im dritten

Wagen Ankommenden bestand im vollwichtig¬
sten Gepräge der Bedächtigkeit , Gemüthlichkeit
und Spießbürgerlichkeit . - -

Im Vorgemach des Krankenzimmers trafen
die drei letzten Herrn den ersten , I)r . Braun,
bei der Repräsentantin der Hausfrau , einer
jungen Bonne . Das Unglück des Hauses
sprach aus den traurigen , erschlafften Zügen
des Mädchens , schmerzliche Theilnahme und
Nachtwachen hatten ihr unverkennbares Siegel
darauf gedrückt. Ihre Berichte mochten den
Doctor sehr beunruhigt haben , denn er sah
bewegt und erhitzt aus , und zeigte durch die
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Art , wie er seinen Collegen entgegen trat , daß
er gesonnen sei , sie sogleich durch gewisse Mit¬
theilungen zu interessiren und gefangen zu
nehmen . Seine Absicht prallte jedoch an der
Gleichgültigkeit ab , an welche sie sich irrig rich¬
tete . Ihr Widerschein verflüchtigte sich auch

sogleich in den Mienen und Bewegungen des
Doctors , und ging unter in seiner gemessensten
Haltung.

Wahrend nun die Bonne mit ängstlicher
Spannung die Zeichen ihres göttlichen Berufs
in dem Treiben der Aerzte erwartete , begrüß¬
ten sich die Herren mit umständlicher Artigkeit,
fanden das Wetter sehr heiß , und ihre Uhren
mit vieler Zufriedenheit sehr übereinstimmend.

Dann präsentirte der alte Arzt den Sohn

als seinen Stellvertreter während der nächsten
Tage , die er selbst zu einer Reise zu benutzen
genöthigt sei. Die Theilnahme am heutigen
Concilium , um deren Gestaltung er ersuchte,
sollte die Einweihung des jungen Mannes in
einen wichtigen Fall der väterlichen Praris be¬
deuten . Beide empfingen nun höfliche Ver¬

sicherungen von Seiten der Collegen , wie
kein Salon sie vollständiger zur Erscheinung
bringt . -

Nur wer nicht weiß , wie häufig schon

derselbe Krankheitsfall im Kreislauf der Wie¬
derholung seiner einzelnen Stadien die Aerzte
hier versammelte , kann sich über ihre scheinbare
Sorglosigkeit und Gleichgültigkeit wundern.
Ihre heutige Zusammenkunft ist die zwölfte,
wegen einer Ursache , die ihre Gestalt sehr we¬
nig verändert . — Es ist so natürlich , daß man
etwas genug beobachtet zu haben glaubt , an
dem nichts Neues mehr entgegen tritt , und daß
das warme Interesse , welches man daran ge¬
nommen , da seine Grenzen findet , wo die Ge¬
wohnheit anfangt , ihr Recht zu behaupten,
und das Alte mit ihrem grauen Schleier zu

überziehen . Die Aerzte sind zu sehr Menschen,
um die Macht der Gesetze überwältigen zu kön¬
nen , die sich in ihrer Natur geltend machen,
mag man noch so sehr darauf angewiesen sein,
sie jeden Augenblick über den Menschen in sich
erhaben zu sehen . Indeß kehrten sie sich noch
bald genug an die Bonne , fragten um den
Grund der Abwesenheit der Frau vorn Hause,
und um den heutigen Zustand ihrer einzigen

zehnjährigen Tochter , der armen Patientin.
Ach , sagte traurig das Mädchen , ich habe

dem Doctor Braun schon meine Befürchtun-

^ gen mitgetheilt , in Betreff der gnädigen Frau.
Der Verlust ihres Gemahls hat noch seine volle
Erschütterung in ihrer ' Seele zurückgelassen.
Sie hat noch nicht Zeit gehabt , ihre Kräfte
neu zu sammeln , um sie den neuen Schmerzen

entgegen zu setzen, und diese Schmerzen über¬
mannen ihre Vernunft — helfen Sie meine
Herren , denn sie wird wahnsinnig ! Unsere
Angelica aber hat heut wieder ihre ruhige
Nacht gehabt . Die wird nun wohl bald in
ihre Heimath eingehen , aus der sie Gott nur
kurze Zeit zur Erde herab gesandt . — - Von
Rührung überwältigt , aber sich ihrer schämend,
flüchtete das Mädchen in einen Winkel des
Zimmers , verhüllte ihr Gesicht, und ließ ihrem
Schmerz nun so freien Lauf , daß er in lautes
Weinen ausbrach . - Der alte Arzt nahm
einePrise , seinSohnsagte leise : Das ist wahre
Rührung , echte , auf mein Wort , und horchte
aufmerksam auf das immer krampfhafter wer¬
dende Schluchzen der Weinenden . Der Ge¬
müthliche rief scherzhaft : Wollen Sie die kleine
Kranke denn heut in lauter Thränen baden?
und der Vierte war in brütende Theilnahme
versunken . Unterdeß eilte der junge Häßliche
grade zur rechten Zeit zu Hülfe , um die von
Brustkrampf befallene , hinsinkende Bonne in
seinen Armen aufzufangen . Er überließ sie
darauf den etwas ungeschickten Bemühungen
des Doctor Braun , ihre Kleider zu lösen und
den bedächtigen Pulsprüfungen des Andern.
Während sein Vater sich des dastehenden
Schreibmaterials bediente und mit großer
Fassung ein Recept entwarf , hatte er selbst den
gesuchten weiblichen Beistand geholt , von dem
die neue Patientin sogleich von allen beengen¬
den Bändern erleichternd befreit ward . Auf
ihr leises Ersuchen geleitete sie die Kammer¬
frau ins eigne Zimmer , zu Bett , nicht ohne
vorher den Aerzten einen flehenden Blick um
ihre fernere Hülfeleistung zuzusenden . — - Ich
Litte , sagte nun der Großwürdenträger der
Versammlung , schon im Begriff , den Frauen
zu folgen , und an der geöffneten Thür resignirt
stehen bleibend , indem er mit einer grazieusen
Handbewegung seinen zweiten Collegen zur
Nachfolge einlud . Ich bitte ! erwiederte dieser,
dieselbe Pantomime wiederholend , und dieEin-
ladung ablehnend und zurückliefernd . Dem
Doctor Braun wurde darauf dieselbe Berück¬
sichtigung zu Theil , der ebenfalls dankend nicht
annahm . Nachdem die Spenden der Pietät
und Höflichkeit nach und von allen Seiten
geliefert waren , bedeckte der alte Arzt sein
Haupt mit dem Hute , wie ein spanischer
Grande , der sich dadurch mit der ganzen Glo¬
rie seiner Würde umgiebt , und schickte sich
grade an durch die Thür zu schreiten , als die
Kammerfrau mit der Nachricht erschien , die
Kranke sei wieder wohl , und der Krampfanfall
vollkommen vorüber . Sie öffnete dann behut¬
sam und geräuschlos die Zimmerthür der klei¬

nen Angelica , und die Aerzte traten ein . —
Hier herrschte Grabesstille ! Auf einer Estrade
an der Hinterwand des Zimmers stand das
Bett des Kindes , geschmückt durch die etwas
phantastische Erfindungsgabe mütterlicher Zärt¬
lichkeit , die sich immer selbst zu überbieten sucht
und sich nie genug thun kann . Der Lurus,
der bestimmt war , die Gesundheit der Kleinen
zu verherrlichen , diente jetzt dazu , das Trau¬
rige ihrer Krankheit zu erhöhen — denn noch
so wenig parteiisch für den Glanz gesonnen,
mußte man mehr von diesem Kinde erschüttert
werden , umgeben von Seide , Spitzen und
Reichthum , als von einem Andern , das sich
eben so nahe daran befand , weit geringere Be¬
weise irdischer Vortheile gegen die dunklen
Wände des Sarges zu vertauschen.

Der erste Eindruck jedoch , den man bei
dem Eintritt in das Zimmer erhielt , war der,
daß man die Verwirklichung des Mährchens
zu sehen glaubte , in welchem die kleine Prin¬
zessin mit ihrer ganzen Umgebung in tiefen
Schlaf gezaubert ist. Angelica , schön wie die
verkörperte Gestalt des Mährchens , lag mit
freiem Gesicht und in tiefer Ruhe auf den Kis¬
sen ihres Bettes . Ihr goldig schimmerndes
Haar , die Blasse und Durchsichtigkeit ihrer
Farbe , aus der der warme Lebenston bereits
gewichen war , ohne der Starrheit des Todes
Platz zu machen ; ihre weiße Kleidung und die
weiße Draperie des Lagers , ließen sie mit dem
Allen als Lichtpunkt des verdunkelten Zim¬
mers erscheinen . Den Füßen der Kranken zur
Seite schlief die alte Wärterin im bequemen
Lehnstuhl den festen Schlaf der Ermüdung.
Ihr Gesicht kehrte sich der Nachtlampe zu,
die in grader Richtung davon auf dem Tische
brannte , und deren Verlöschen vergessen wor¬
den war . Der in der Dämmerung des Zim¬
mers sich fast verlierende Schein reichte noch
bis zu der Alten , und verlieh ihr eine schwache
Beleuchtung . Auf der Stufe der Estrade saß
aufgerichtet , mit in einander verschränkten Ar¬
men eine andere Dienerin , vom versäumten
Nachtschlaf eingeholt , und trotz der kämpfen-
den Stellung auch übermannt von ihm.

Jedoch nur allein das Gedächtniß oder die
Phantasie des Doctor Braun wurde von dieser
Gruppe mit dem schon genannten Mährchen
infpirirt . Er glaubte die Entzauberung ganz
still erwarten zu müssen , die diese Personen
plötzlich beleben werde ! — -DerHäßliche weckte
ihn aus seiner momentanen Feierlichkeit mit
einer kritischen Bemerkung . Er sagte : Diese
Gruppe ist von einem höchst schlechten Ge¬
schmack, zu lebendig , um Todtes vorzustellen,
zu todt , um Lebendiges zu bedeuten . Unterdeß
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verlöschte der Sparsamste der Herren die Lampe

und der alte Arzt erweckte durch seine magische
Nahe die Wärterin , deren Gewissenhaftigkeit
ihre Fühlhörner durch den Schlaf streckte , und
von der Erscheinung des Gebieters einen elektri¬
schen Schlag erhielt . — Das Gramen über den
Zustand der Kranken fiel fast wie gewöhnlich
aus , mit dem einzigen Unterschied , daß das
Kind weniger Zeichen von Bewußtsein gebe,
als früher . Sonst war wie immer auf das
gestrige Fieber diese schreckliche Abspannung
gefolgt , diese bis zur Gegenwart ausdauernde
Regungslosigkeit , wie gesagt , ohne die sonstigen
Unterbrechungen schwacher Bewegungen , die
bei Geräusch und dergleichen irgend eine Affi-
cirtheit verriethen . Die Aerzte prüften den
matten Puls , die kalte trockene Haut des Kin¬

des , und sein verschlimmerter Zustand spiegelte
sich in ihrem feierlichen Ernst , ganz unähnlich
der vorigen Gleichgültigkeit ! — Denn wie
noch vieles im Wesen der Natur und Menschen,
hat auch die Theilnahme der Doctoren an ihren
Kranken ihre Befruchtung , ihr Wachsthum,
ihren Untergang , auch ihr neues Auferstehen.
Hier ist nicht die bloße Theilnahme des Ge¬
fühls gemeint , sondern eine , welche diejeni¬
gen Kräfte aufruft , verstärkt , klärt , concen-
trirt , durch die sie möglichst nützlich werden
kann . Der Krankheitsanfang der kleinen An¬

gelika vereinigte viele Mittel zur Erschließung
solcher Theilnahme . Zuletzt aber stand sie
nach dem einfachen und doch unendlich com-
plicirten Gang der Dinge nur noch wie der
Mond im letzten Viertel , und wie der Mond,

kalt , ohne zu erleuchten , ohne etwas zu reisen,
am beobachtenden , beurtheilenden , heilum-

sassenden Gedankenhorizont der Aerzte — es
wurde da Nacht , nachdem es Tag gewesen,
Nacht genug , um das Horoskop der Kranken
danach zu stellen . Heut aber ist der Tod an
ihrem Bett . Er fordert die Beschützer zum
Kampf heraus , das giebt dem langweiligen,
ermüdenden Charakter der Krankheit ein fri¬
sches Colorit , und belebt die Herrn mit Lust

zum Widerstand , mit Lust nach Sieg ! —
Der Moment ihrer Bewaffnung ist da.

Sie setzen sich feierlich , und klopfen an bei
ihrem Wissen um Waffen gegen den Feind.
Nein ! sie setzen sich, um eine Partie zu spielen.
— Jeder hat die bedeutungsvollen , unsicht¬
baren Karten schon vorräthig , und beginnt
mit einer blitzschnellen Volte , von : Studien,
Beobachtungen , Ergebnissen mißlungener Ver¬
suche, Erfahrungen , Urtheilen , Combinationen,
Krankheitsbildern , anatomisirenden Betrach¬
tungen , Diagnosen , Prognosen und Anderem.
Guter Rath ist ü tont und Jeder findet ihn,

und spielt ihn aus . Doch auch der Vergleich
des Volteschlagcns bezeichnet nur das Ueber-
einstimmende in dem Treiben der Vier , das
verschiedene Verfahren jedes Einzelnen dabei
absorbirt ihn wieder . Genug , dem alten Prak¬
tikus gelang die Handlung am allerleichtesten,
obgleich er in der letzten Nacht äußerst schlecht
geschlafen hatte , und das Wissen in seinem
müden , wüsten Kopfe wie im Nebel lag . Er
glitt sanft getragen von der Uebung über den
Verlauf der Krankheit hin , verglich , ohne

Grund zu fassen , ihre äußern Erscheinungen
mit den vermuthlichen innern Ursachen , fand

seine längst festgestellte Meinung dazu Passend,
wie den Theil zum Ganzen — kurz er gelangte
unwillkürlich , ohne Anstrengung an das Ziel,
von dem er unwillkürlich auch schon ausgegan¬

gen war ; zu der Erkenntniß : die Krankheit
ist gewöhnliches Fieber , erzeugt von der unge¬
wöhnlichen Reizbarkeit einer überaus sensiblen
Constitution ; und aus derselben Ursache , von

so schrecklichen, tödtenden Folgen . In dieser
Stunde strenger Gewissenhaftigkeit überflog er
auch das Register seiner Mittel gegen ein sol¬
ches Uebel , und siehe da , es war bereits er¬

schöpft , ohne das Fieber daran verhindert zu
haben , die Kräfte des Kindes immer mehr zu
verzehren . Auf diesem Punkte angelangt , er¬
öffnete sich ihm eine neue Perspektive , der ge¬
genüber er sich heimathlich wohl befand . Viel¬
leicht das eigentliche Vaterland seines ärzt¬
lichen Genies , denn in der That war dies so¬

gleich, wie man zu sagen pflegt : Zu Hause ! —
Es begriff die Nothwendigkeit neuer Mit¬

tel , und die Leichtigkeit , sich solche , gleichsam
eine Quintessenz aller vorangegangenen , zu
verschaffen . Der alte Herr nahm bildlich den
Gehalt des vergeblich Angewendeten , über¬
lieferte ihn wie rohes Material einem gewissen
Mechanismus seines Geistes , und dieser be¬

schenkte ihn binnen 5 Secunden mit einer ge¬
läuterten Substanz , mit der feinsten zugleich
kräftigsten Potenz des rohen Materials , mit
einem neuen Mittel ! Nicht daß sein Geist nur

gradezu dem Apotheker das Handwerk damit
erleichtert hatte , und einen Gran so oder so,

zu Dem oder Jenem hinzuthat , oder hinweg-
nahm , sondern er war stark in dem Experi¬
ment : den concentrirten Inhalt der ganzen
Behandlung in einer noch unangewendeten
Naturkraft zu entdecken. Alles hier Erzählte
geschah binnen einer einzigen Minute . Es
kam dem Doctor selbst wie im Traume bei

seiner heutigen Müdigkeit — so weit ging es
mit seiner eminenten Fertigkeit . In derselben
Minute kämpfte sein zweiter College einen
etwas härtern Kampf . Erstens umkreuzte eine

abscheuliche Stechfliege seine Nase , und ver¬
suchte den räubrischesten Angriff auf seine Auf¬
merksamkeit , indem sie ihn zur Vertheidigung
zwang . Bei der großen Andacht , mit welcher
er seine ärztlichen Funktionen zu verrichten
pflegte , war ihm der Umstand äußerst störend.
Jedoch der nächste Augenblick brachte ihm die
volle Fassung wieder , denn er hatte eine Art
heilige Ehrfurcht vor seinem Stande , der ihm
viel aufgab , und zugleich jede Aufgabe erleich¬

terte . Weil er tägliche Beschwerden als die
untrüglichsten Zeichen von der Majestät seines
Berufs betrachtete und die Schweißtropfen sei¬
ner Stirn als würdigsten Tribut für diese Ma¬
jestät , verfehlte er auch nie die möglichste Müh¬
seligkeit seinerseits , aufRechnung seiner außer¬
ordentlichen Befähigung zusetzen , und sie je¬
denfalls aufzusuchen , sobald er wußte , wo sie
zu finden sei. Auch heut vergrößerte er seinen
Triumph durch eine doppelte Bemühung . Er
verfolgte die Fliege mitBeharrlichkeit , und fing
sie , während er geistig operirte . — Sonst noch

ist der dicke Mann ein Mann des Gehorsams.
Er befolgt im Allgemeinen mit vieler Treue die

Gebote seiner glorreichen Majestät . Sein Ge¬
dächtniß ist ihre eherne Gesetztafel . Da sind
eingegraben : ein moralisches Verzeichniß ärzt¬
licher Pflichten , die Regeln medicinischer Au¬
toritäten , ja noch das ganze Pensum der klini¬
schen Lehrzeit . Alles befindet sich in seiner ur¬
sprünglichen Klarheit . Kein Besserwissenwol-
len hat daran gemodelt , keine selbstische Luft
daran gewischt , keine abstractive Sucht daran
gedeutelt . Es ist dem Doctor tiefer Ernst,
mit seinen wichtigen Mienen , mit seinen folge¬
rechten Fragen , mit seinen endlosen Untersu¬
chungen , in gewissen Fällen am Krankenbette.
Er zeichnet getreulich damit die Vorschriften
der Wissenschaft ab , mit dem Eifer , der sonst
nur jungen Aerzten bei ihren ersten Versuchen
eigen ist , und seine Stirne verklärt sich , wenn
seine Blutegel gezogen , seine Brechmittel ge¬
wirkt , seine Schwitzmittel wirklich Schweiß
gebracht haben . Er ist glücklich ! Sein Stand
ist sein Steckenpferd . Freilich reitet er es et¬
was schulmäßig , aber mit gehöriger Conte-
nance und sicher vor dem Abwerfen des ge¬
zähmten Thieres . Oft auch versteht er die gan¬
zen Regeln der edlen Kunst zu einer einzigen
Methode zu vereinfachen . So bei der kleinen
Angelika . Im tiefsten Herzen voll Mißtrauen,
ja voll Geringschätzung gegen den wissenschaft¬
lichen Werth seines altern Kollegen , wohl
fühlend , daß dieser eigentlich den Heilplan be¬
herrsche , trotz der anscheinenden Nachgiebig¬
keit und etwas weniger praktisch beschäftigt als
Jener , hatte er Veranlassung und Zeit gefun-

G
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den , in der Stille seines Studirzimmers auf
die Vermuthung zu gerathen : das Kind werde
falsch behandelt . Nur wo das Nebel eigentlich
sitze, sei noch nicht zu bestimmen . Gemäß sei¬
ner Methode für solch zweifelhafte Fälle , deren
schon häufig gut geleisteter Dienste er sich dank¬
bar erinnert , nimmt er heut an , die maskirte
Krankheit könne so gut im Gehirn begründet
sein , als von der Sohle ausgehn , versetzt sie
in Gedanken an jeden Punkt des Organismus
und neigt sich endlich der Bestimmung zu , sie
für heute als im Kopfe befindlich anzunehmen.
Wirkt sein dahin gerichteter Rath dann nicht,
so wird sie morgen um desto eher in der Brust
zu vermuthen sein . —

Dieselbe Minute war für den DoctorBraun
bunt und bewegt . Von Liebe und Mitgefühl
für das Kind erfaßt , genügte ihm plötzlich
nichts weniger als die Behandlungsart , die
ihm zu Theil geworden . Er wünschte glühend
die Möglichkeit , sie mit der Spitze seines Fu¬
ßes über den Haufen werfen , oder zertreten zu
können wie einen giftigen Wurm . So erleuch¬
tet hatte er zugleich den Willen , heut denjeni¬
gen Standpunkt für die neue Diagnose zu er¬
schwingen , welchen seine volle Ueberzeugung
als den der höchsten Wahrheit anerkennen
werde . Da nun die Originalität der Krank¬

heit ihn verhinderte , aus seinen Erfahrungen
einen Stoff zu versammeln , dem das Urtheil
minervamäßig hätte entspringen können , ging
er von den durch seine Aufgabe bedingten Fra¬
gen aus , welchen sogleich eine ganze Gattung
philosophischer Theorien entsproßte . Der be¬
geisterte Doctor strengte sich hier so sehr an,
eine praktische Anwendung daraus zu ernten,
daß der eraltirte Wille vielleicht feinen Geist
überspannte , statt ihn zu stählen , dagegen
aber seine Einbildung befruchtete . Genug der
Glaube wandelte ihn an : in Angelika sei et¬
was Überirdisches , ihr Zustand ein Entkörpe-
rungs - Proceß ohne Krankheit , eine Verklä¬
rung . Zuletzt hatte er eine Art Vision . Er sah
das Kind sich in so göttlicher Schönheit von
seinem Lager in die Luft erheben , daß seine
Einbildungskraft in diesem Augenblick das
Modell zum würdigen Seitenstück der Rapha-
elischen Transfiguration erschaffte.

Da rief ihn der alte Arzt , der schon längst
mit seinem Kollegen lateinisch sprach , und for¬
derte seine Zustimmung . Während der Doctor
Braun eine bejahende Verbeugung zu machen
genöthigt war , maß er mit Schrecken die Ent¬
fernung , die ihn vom reellen Wissen trennte.
Als er sich bemühte , sein anfänglich halb und
halb gestaltetes Krankheitsbild da hindurch zu

erkennen , erschien es undeutlich verzerrt und
verschwimmend , wie man sein eignes Bild in
einem trüben beweglichen Wasser verschwim¬
mend erscheinen sieht . Der arme Doctor wurde
nun bei sich ganz wüthend über seine Verir-
rungen und ungerecht gegen die Andern . Er
fragte : Diese verächtlichen Maschinen sind also
die Berufenen , ich aber mit meinem besten
Wollen und Bemühen untauglich für die er¬

habene Bestimmung des Arztes ? Fluch über
sie und ihre Sitten , die immer meine Anstren¬
gungen vereiteln , und die dies Zimmer zu ei¬
nem Treibhaus machten , wo keinerlei natür¬
liche Entwickelung möglich ist , wenn sie mit
ihren Scheinresultaten zugleich erblühen soll.
Endlich aber schämte er sich seiner Wuth , ge¬
stand seinen College » gewisse große Vorzüge
zu , und schloß sich ihren Meinungen wieder
an , nachdem die ganze Fluth seiner Bewegun¬
gen in ihr altes Ufer zurückgetreten war . —
Das Concilium endete damit , daß der alte

Arzt die beiden Herren auf verschleierte solda¬
tische Manier zu seiner Ansicht leitete . Er
fragte nicht , aber er nöthigte sie auf seine
Ideen einzugehen , während es doch schien,
als entwickle er die ihrigen . Auch die Ironie

fehlte bei diesem Spiele nicht . Im Gegentheil
sie wurde fast Hauptzweck , denn der alte Arzt
suchte im Stillen die Freude , diese eingebil¬
deten Pedanten , wie er sie nannte , aus ihren
Dachshöhlen zu manövriren . Zuletzt entstand
noch eine lebhafte Scene auf Veranlassung des
Häßlichen , der sich bis dahin stillschweigend
aus seinem Stuhle wiegte . Er sprang Plötzlich
auf und rief wie eben gehabte Gedanken be¬
kräftigend , und unersättlich an dem Worte
falsch : das Kind ist falsch behandelt worden,
falsch , falsch , grundfalsch , schrecklich falsch.
Die Andern erschracken heftig , und erhoben
sich, die Stühle rückend , wie eine gestörte Ge¬
sellschaft. Die Schroffheit des Häßlichen ist
auch nur damit zu entschuldigen , daß sie eine
höchst unzierliche Uebersetzung von der großen
Selbstständigkeit seiner Geisteslhätigkeit ist —
die von Abhängigkeit , Rücksicht und Einwir¬
kung anderer Dinge ganz frei bleibt . Er war
mit der Forschung über Angelicas Zustand ein
Leib und eine Seele , so kam es , daß sie sich
jetzt aus ihm bewegte , aus ihm sprach . Seine
heutige Arbeit hatte die Argumente der An¬
dern vorsichtig von dem eigentlichen Kerne ge¬
schält , den sein Jnstinct pfeilgeschwind darin
getroffen hatte . Nun tischte er Schaalen und
Kern in einer Menge Erklärungen auf . Mich
dünkt als Hauptursache , sagte er , nicht das
Fieber , sondern die Nerven habe man zu be¬
handeln gehabt . Gewiß aber ist , daß er die

bisherigen Ansichten nur als Hülle der Wahr -?
heit gelten ließ.

Man hat Ursache dem jungen Doctor eini¬
ges Vertrauen zu schenken , weil sein Jnstinct
sich schon oft als wunderbar richtig erwiesen,
als eine Art zweites Gesicht , als eine Seher¬
gabe , als ein Mittelding zwischen krystallkla-
rer Vernunft und Somnambulismus , als Be¬
weis verdoppelter oder zehnmal verfeinerter
Sinnenwerkzeuge . Vermuthlich kam ihm auch
heut die kritische Routine sehr zu Hülfe , die
er sich als Mitarbeiter aller kritischen Blätter
erwarb , und wo er die Produktionen Anderer

auch so bis auf ihren innersten Keim zu zer-
schälen Pflegte ; oder zu seciren bis auf ' s
Skelett , daß nicht sehr abgehärtete Leser sich
dann degoutirt von ihrer Schönheit wandten;
oder auch noch das Skelett zu dem Staube
zu zersetzen, aus dem es hervorgegangen war,
und dann die unmittelbar göttliche Abstam¬
mung dieses Staubes darzuthun , oder seine
mittelbare . Oft spürte er die Offenbarungen
des dichterischen Genius auf , um sie dann mit
andern Offenbarungen zu vergleichen , oder den
Makel ihrer Vermischung mit den Absichten
des Autors zu beweisen , im andern Falle aber
den Makel ihrer Unbefangenheit , ihrer Be¬
wußtlosigkeit . Wenn ihm sein praktischer Sinn
bei medicinischen Beurtheilungen stets zur rech¬
ten Zeit zurief : bis hierher und nicht weiter,
that er sich als Kritiker zu Gute , was er sich
dort nicht erlaubte : er ging über alle Gren¬
zen. Er schwärmte in Theorien die Solidität
des Arztes aus . Er erperimentirte als Kritiker
Krankes zu Gesundem , Gesundes zu Krankem,
kreuz und quer so nach Herzenslust , als er dort
seine unersättliche Natur zu bändigen für nö¬
thig fand . Die Kritik war der Ableiter seiner
ärztlichen Begierden , dazu noch stand ihm hier
die Praris völlig frei . Dort war sie äußerst
beschränkt , und ohne Praris sich genug zu
thun , verstand er nicht . — Doch hier genug
von dem, , was nicht zum Concilium gehört.
Die Aerzte fühlten sich sehr beleidigt von ih¬
rem jüngsten College ». Je mehr dieser sie von
der Nichtigkeit seiner Ansichten überzeugte , je
weniger vermochten sie ihre Gereiztheit zu ver¬
bergen , je weniger zum ruhigen Eingeständ¬
nis; einzulenken . Der alte Herr griff den Sohn
mit freundlich bitterm Sarkasmus an , der
nichts eingestand und nichts ableugnete , blos
das Benehmen des Häßlichen im Auge behielt,
aber nicht seine Veranlassung.

Der Andere rief mit bebender Stimme:
Bravo , Bravissimo . Doctor Braun aber sah
durch das Licht , das ihm der Häßliche ange¬
steckt, bis in den tiefsten Abgrund jener Hölle,



517

die voller Qualen für die sich Unrechts be¬

wußten , gewissensängstlichen Aerzte ist. Zu¬
gleich wurde ihm vollkommen klar , daß er
hundertmal dasselbe gedacht , was jetzt der
Häßliche ausgesprochen , daß es sich aber nie
genug festgesetzt bei ihm , sondern immer von
tausend Anderem verdrängt worden sei. Zum
Glück zerstörte die Bonne die peinliche Scene,
indem sie die Herren dringend bat , zu einer
Glasthüre zu treten , von der sie mit ängstli¬
chen Geberden eben her kam. Sie folgten ihr,
froh der Gelegenheit zur Sammlung . Der
Alte sagte zwar seinem Sohne : Wir sind kei¬
neswegs zu Ende mit unserer Angelegenheit,
mein lieber Freund ! Dieser aber ergriff den
Hut , machte eine Geberde gegen das Bett des
Kindes , die es als verloren bezeichnete , und
stürmte zur Thüre hinaus.

Die Andern sahen durch den etwas ver¬
schobenen Vorhang der Glasthür , die in das
Zimmer der Frau vom Hause führte , diese, die
schöne , junge Mutter Angelicas in einer son¬
derbaren Situation . Mit aufgelösten Haaren,

verschobenen Kleidern , glühendem Gesicht, saß
sie vor dem Tische , auf dem sich ein Spiegel
an einen Todtenkopf lehnte . Sie schien ihr le¬
bendes Bild mit dem des Todes zu verglei¬

chen , und sich immer so lange in den Anblick
des Kopfes zu versenken , bis sie von dem ver¬
ursachten Eindruck genug erfüllt war , um ihn
dann auch auf ihre eignen Züge zu übertragen,
und wieder daraus zu schöpfen. Dann lachte
sie laut und höhnend , um gleich darauf heftig
zu weinen , und in sich selbst zusammen zu
sinken.

Die Aerzte hielten sie natürlich für wahn¬
sinnig , und sich für verpflichtet , der Bestäti¬
gung ihrer Vermuthung nachzusuchen . Sie
schickten die Bonne mit ihrer Anmeldung ab,
um nicht durch einen unvorbereiteten Besuch

zu erschrecken. Diese kam mit der Erlaubniß
zu ihrem Eintritt zurück. Als sie in das Zim¬
mer traten , ordnete die Dame hastig ihr Haar
und ihre Kleidung , und rief ihnen entgegen,
man möchte sie nicht für wahnsinnig halten,
sie sei nur bemüht es zu werden , und hoffe
das unerträgliche Uebergewicht ihrer Vernunft
endlich aufzuheben . Man suchte sie nun zu
beruhigen , machte ihr Versicherungen von der
Besserung des Kindes , bat sie ihre Aufgeregt¬
heit zu mäßigen , und sich zu fassen. Sie
wollte jedoch von dem Allen nichts hören , fal¬
tete die Hände und rief leidenschaftlich betend:
Herr Gott , bewahre mich vor Fassung ! Sende
im Gegentheil den Schmerz in seiner vollen
Gewalt über mich ! Vereinige in mir zu einem
einzigen Gefühl , was bis jetzt jeder Augenblick ^

neu erzeugte . Lasse mich endlich verzehren von
diesen innern Flammen , da sie jetzt nur lang¬
sam an meinem Herzen fressen. Wie in der
Fassung sollte ich sie noch belauschen , verfol¬
gen , bewachen , damit sie nicht um sich grei¬
fend die ersehnte Vernichtung bringen ? !

Ihr aber , ihr Herren , fuhr sie fort , schleu¬
dert mich nicht neuerdings in die Hoffnung zu¬
rück , der ich nach tausend Kämpfen nun end¬
lich entronnen bin . Endlich hoffnungslos!
Wer kennt denn den Inhalt dieses Wortes?
Die Freuden und Schmerzen meines Lebens
sind nur der Vorgeschmack davon gewesen , ich
habe sie auskosten müssen , um auf ihrem
Grunde die Hoffnungslosigkeit zu finden . Sie
ist die Summa von meinem Leben , alle seine

Zahlen sind darin aufgegangen . Sie ist die
Antwort auf alle meine Lebensfragen — auf
das erwartungsvolle , ungeduldige Forschen
meiner Jugend in die Zukunft , auf die dunklen
Ahnungen , die mich mitten im Glück erfaßten,
während der Vereinigung mit meinem Manne,
auf das herausfordernde Jauchzen , mit dem
ich mein Kind bei seinem Eintritt in die Welt
begrüßte , mit dem ich den Himmel fragte:
was kann diese Erfüllung denn noch ver¬

schließen ? Die Hoffnungslosigkeit , die Hoff¬
nungslosigkeit ! ist der reizende Schmetterling,
der sich aus meinem Leben entwickelt hat.

Die unglückliche Mutter ließ ihren wilden
Schmerz in diese leidenschaftlichen Worte strö¬
men , ohne zu bemerken , daß sie damit ein un¬
gestümes Verlangen ihres Herzens befriedigte,
wie es so oft im höchsten Elend an die Stelle
von Wünschen tritt , um uns vor einer unend¬
lich öden Apathie zu schützen. Sie fand die
Wohlthat heißer Thränen , indem sie mit dem
gesteigertsten Ausdruck ihres Schmerzes rief:
Angelika , mein Kind , mein Herz , ich folge
Dir bald ! >— Die Aerzte standen ergriffen da¬

bei . Da das zusammenhängende Benehmen der
armen Frau sie als nicht wahnsinnig bewies,
bemühten sie sich ihrem Zustand anderswie
zu nützen , und sie zur Annahme von Mitteln
zu bewegen , die ihre Aufregung auf physi¬
schem Wege hätte dämpfen können . Weil sie
dies aber mit nichts weniger als höflichen
Worten , ja störrisch bis zur Unart zurück¬
wies , gewann die höchst verdrießliche Stim¬
mung , in der sich die Aerzte befanden , bei
Zweien davon wieder so die Oberhand , daß
sie der traurigen Mutter Rücksichtslosigkeit mit
Rücksichtslosigkeit vergalten , und der alte Arzt
den Andern zur baldigen Entfernung brachte,
indem er ihm leise sagte : Hier sind Romantiker
an ihrem Platze , aber nicht wir armen pro¬
saischen Menschen.

Der Doctor Braun , der gern noch bleiben
wollte , fand es nöthig , sich deshalb bei den
Andern zu entschuldigen . Er gab vor , das
Ende der gegenwärtigen Viertelstunde erwar¬

ten zu wollen , um dann gleich von hier aus
zu einem andern Concilium zu fahren . —
Als er sich mit der unglücklichen Frau allein
befand , fing er an den Plan zu verfolgen , den
er unterdeß mit einer gewissen Selbstgenüg¬
samkeit gefaßt , und dessen Bestandtheile so
harmonisch in die Gründe griffen , die ihn
erschafften , daß es ihm unmöglich war , an
seiner Richtigkeit zu zweifeln . Was ihm in

seiner ärztlichen Carriere unter gewissen Um¬
ständen viel Beliebtheit verschaffte , verfolgte
er hier mit dem vollen Aufwand seiner Kräfte.
Er sprach mit der Dame als Philosoph , als
Freund , als ein Mann , der ihren Seelenzu-
ftand in jeder Nüance erkannte , begriff , em¬
pfand , um in dieser Weise direct auf ihren
zerstörten Geist zu wirken , nur — den Doctor
vergaß er dabei . Ihre Seele lag deutlich vor
ihm , nicht aber wie die Revolution darin

schon in die Ordnung des Körpers griff und
sie zerstörte . Was er erlangte , war , daß er
für den Augenblick den Sturm in ihr beschwor,
und die Unglückliche einer allgemeinen Ermat¬
tung unterliegend , von seinem Arm unterstützt,
einer Viertelstunde unruhigen Schlafs genoß.
Der gute Doctor durchflog unterdeß eine Welt
voll Gedanken , und schöpfte aus wer weiß was
die entzückende Zuversicht : er werde Angelika
und ihre Mutter dem Leben und dem Glücke

zurück zu geben im Stande sein.
Am andern Tage aber verschloß er sich,

unter dem Vorwande der Krankheit , 48 Stun¬
den in sein Zimmer , denn Angelika war todt,
und ihre Mutter raste im Nervenfieber.

Religiöses und Kirchlich-Politisches
aus der Schweiz.

II.
(Beschluß . )

Die reformirten wie die katholischen Kan¬
tone hatten die Aufgabe , eine mächtig gewor¬
dene Priesterschaft , die durch die Stellung der
Kirche als Staatskirche tiefe Wurzeln im Volk
gegraben und überall eine mehr oder weniger
drückende Klerokratie wenigstens innerhalb der
Kirchenmauern geschaffen hatte , allmälig in

ihre natürlichen Grenzen zurückzuführen . Die¬
ses konnte nur geschehen durch Beförderung rei¬
ner christlicher Grundsätze . Das Grunddogma
des Christenthumes , daß sie eine Religion der
Liebe und der Duldung sei , eben so aber auch
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eine Religion der Wahrheit und Gerechtigkeit,
sollte vorzüglich durch die neuen Regierungen
in Wort , Gesetz und Beispiel  gepflegt
und genährt worden sein . Wohl ifl zu bemer¬
ken , daß wir hier uns nicht widersprechen , in¬
dem wir von den Regenten einen Einfluß auf
die Kirchen verlangen , wahrend wir oben von
ihnen Durchführung der möglichst vollständi¬
gen Trennung der Staatsgewalt von der Kir-
chengewalt verlangten . Wir müssen hier diese
Regierungen in ihrer Stellung zu jenen Kir¬
chen betrachten , die beim Anfange ihres Re¬
giments noch wirkliche Staatskirchen waren.
Die Jahrhunderte lang angewöhnte und vom
Volke durchlebte Vereinigung oder das alte
Wechselverhältniß von Staat und Kirche konnte
allerdings nicht mit einem Tage und nicht in
einem Jahre gänzlich umgewandelt werden.
Die Verkündigung gänzlicher Cultusfreiheit in
einer Verfassung oder in einem Gesetz ist nur
der Anfang dieser Scheidung unnatürlich ver¬
bundener Elemente . Die Trennung selbst muß
allmälig durch viele vorbereitende und anbah¬
nende Gesetze und Maßregeln geschehen , das
erkennen wir gern an , und wir fühlen es
wohl , daß diese große Maßregel in den nord-
amerikanischen Freistaaten auf vielfach andern
Wegen zu Stande kam , als sie in unsern eu¬
ropäischen Republiken und konstitutionellen
Staaten zu Stande kommen wird .. Der stärkste
Beweis aber , glauben wir,  dafür , daß diese
Trennung von Kirche und Staat auch in Eu¬
ropa kommen muß , findet man in der Ge¬
schichte der ursprünglichen christlichen Kirche.
Aus den treuen Gemälden , die uns von der

spätern christlichen Kirche Kirchengeschicht-
schreiber wie Neander und Gieseler gaben , die
sich gegenseitig ergänzen , geht hinlänglich her¬
vor,  daß , ohne das viele Gute dieser Verbin¬
dung von Staat und Kirche in der Zeit und
für jene  Zeit zu verkeimen , doch die Uebel,
welche durch dieses fortdauernde Verhältniß stch
überall zeigen und erscheinen müssen , das Gute
weit überwiegen . Die Hauptursache scheint
nur darin zu liegen , weil das Kirchenthum sich
allmälig zu weit vom Christenthum entfernt
hat . Die Anhäufung der Dogmen in jeder
Kirche bildet einen zu auffallenden Gegensatz
gegen die Einfachheit der christlichen Moral
und es ist ein sonderbarer Widerspruch , warum
man , während man die Anwendung christli¬
cher Moralprincipien im Handeln jedem Ein¬
zelnen und seinem Gewissen überläßt , nicht
auch die Auffassung der im Evangelium nur
dunkel angedeuteten Dogmen nicht dem Ver¬
stände eines jeden Einzelnen überlassen hat.
Rühmen sich doch alle christlichen Kirchen des

so einfachen ap o st ol isch en S ymb olums,
und doch begnügte sich keine damit , sondern
jede sucht zu diesen wenigen Sätzen , denen
sich jeder Denkende unterwerfen kann , noch
eine -Menge anderer Sätze als eben so viele
Spitzfindigkeiten fest zu halten *) .

Fast allgemein haben die bessern Lehrer in
jeder Kirche die Subtilitäten der sogenannten
Kasuisten , welche Fälle erdichteten , die nie im
menschlichen Leben vorkamen , verworfen und
kehrt man zu den einfachen Sätzen des Evange¬
liums zurück , warum kommt man nicht darin
überein , auch die dialektischen Erfindungen der
Concilien und Synoden , mit welchen die sym¬
bolischen Bücher jeder Kirche angefüllt sind,
der freien Ansicht des Einzelnen zu überlassen.
Zeigt uns doch die Dogmengeschichte den Weg,
wie man zu diesen nicht apostolischen Sätzen
gekommen ist. Die Kaiser und Fürsten haben
größtentheils mit dem Scepter den Stempel
der Unverletzbarkeit auf diese Glaubenssätze
gedrückt und eine Grübelei war der andern
Mutter . Der Arianismus war so absurd als
wie der Athanasianismus und alle diese Dinge
sind nur durch Staatskirchen zu Stande ge¬
kommen . In unserer Zeit scheint der mächtig
um sich greifende Jndifferentismus gegen diese
Kirchen lehren,  den ich aber bei sehr vie¬
len nicht für Gleichgültigkeit gegen die Reli¬
gion halten möchte,  trotz dem Lärmrufe der
Orthodoren in allen Kirchen ein Ende zu ma¬
chen. Die immer häufiger werdenden gemisch¬
ten Ehen der Confessionen unter einander müs¬
sen diesen Jndifferentismus immer mehr fort¬
pflanzen und mit Recht sucht die römische Kirche,
wo sie durchdrungen kann , sie zu verhindern
oder zur Erwerbung von Proselyten zu benu¬
tzen. Solche Zeichen der Zeit , glaube ich, hät¬
ten die Regeilten längst aufmerksam machen
sollen und die Gesetzgeber , keiner Kirche mehr
besondern Staatsschutz zu geben , wodurch noth¬
wendig eine dem Urchristenthum sich wieder
nähernde Kirche den Sieg über alle davon tra¬
gen würde . Man muß entweder Deist oder
Katholik  sein , sagte der geistreiche Fenelon
und Wieland sagte dasselbe in seinem deutschen
Merkur 1798 , Nr . 198. „Wenn das Christen-

*) Ganz richtig hat Dr . Trorler in seiner Schrift
„Die Kirchenverbesiernng des 19 . Jahrhundert, " worin
er Llorente zu Grunde legte , nachgewiesen , daß die
katholische Kirchenverfassung und die katholischen Dog¬
men , also das apostolische Symbolum als ihr Inbe¬
griff schon aus den ersten zwei Jahrhunderten nachge¬
wiesen werden müsse. So will er auch in seinen neue¬
sten Schriften keineKlerokratie und kein athanasianisches
Christenthum . Das „ yuoä «empor , udchus et ab
oinnibu « erellltum e«t " muß die Grundnorm wahrer
christlicher Dogmen bleiben.

thum nicht bloßer Rationalismus sein soll , so
ist eine Anstalt mit untrüglicher , somit gött¬
licher  Autorität unerläßlich . Man muß ent¬
weder Rationalist oder Katholik sein ." Wäre
es aber nicht möglich , die Vermittelung oder
Ausgleichung des Rationalismus oder der for¬
schenden Vernunft und der Autorität einer Of¬
fenbarung in einer reinchristlichen Kirche zu
finden . Darnach ringen wohl die beiden Ge¬
gensätze unserer Zeit — das soll die Kirche un¬
ter einem Hirten , unter Einem Christus wer¬
den . Daher rühmen sich auch die Unitarier
in ihren Schriften , daß nur zwei Kirchen sich
in Nordamerika behaupten würden , die ihrige
und die katholische . Waren aber nicht die er¬
sten Christen Unitarier und doch keine bloßen
Rationalisten ? Mag man noch so viel Werth
auf die mündliche Ueberlieferung oder die Tra¬
dition in der röm ischen Kirche legen , weil
sie der Bibel vorausgegangen sei ; ohne Bibel
hätten wir doch kein Christenthum mehr . Nur
diese Urkunde , deren Echtheit , dem wesentli¬
chen Inhalte nach , auch die scharfsinnigste
Kritik nicht umstoßen konnte , und die sich auch
trotz der neuesten Mythisirungsversuche erhal¬
ten wird , wird im Einklänge mit der prüfen¬
den Vernunft , die weder gegen die Moral noch
gegen die höhere Persönlichkeit Christi Gründ¬
liches einwenden kann , uns das reine Chri¬
stenthum als Weltreligion erhalten und in al¬
len Ländern zur Herrschaft über die Geister
erheben . Kurz weder eine Religion , blos auf
die Vernunft allein gebaut , noch eine Reli¬
gion , die von Menschen in einer auch noch so
feierlichen Versammlung ausgesprochenen Sä¬
tzen Unfehlbarkeit beilegt , wird sich erhalten
können , denn während jene uns vor keinem
Zweifel , selbst nicht vor dem gegen die eigene
Eristenz schützen kann , müßte die letztere uns
mit eben so vielen Dogmen , als es Einfälle des
Verstandes über die Religion geben könnte,
überschütten und allen Verstand unter der un¬
endlichen Last von Dogmen begraben.

Wie die Fortschritte in der Wissenschaft
nicht geleugnet werden können , so wird auch
Niemand die Fortschritte in der Religions¬
wissenschaft oder im Glauben leugnen können,
und die Menschheit hat hierin das Resultat
der Zukunft abzuwarten . Wie aber der Wis¬
senschaft nichts schädlicher ist , als wenn der
Staat ihre Sätze mit seiner Autorität schützen
und durch Zwang verbreiten wollte , eben so ist
der Religion nichts gedeihlicher , als die Frei¬
heit , als die ungehemmte Entwickelung , und
sobald sie der Staat mit seinen weltlichen Hän¬
den berührt , wird sie entweiht . Der Staat
hat daher nur die Pflicht , wie bei der Wissen-
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schaft , ebenso auch bei der Religion blos ihre
freie Entwicklung zu schützen oder Denk - und
Gewissensfreiheit mit ihren Außenseiten der
Preß - und Cultusfreiheit zu erhalten , wobei
beide nichts von ihm verlangen , als Erde und
Wasser , das Symbol der Gastfreiheit , das die
sinnigen Alten dem Fremdlinge boten , den sie
aufnahmen.

Trennt aber auf solche Weise sich der Staat
praktisch von der Kirche , und wohl auch von
der Schule , so trennt er sich deswegen nicht
auch von der Religion und von der Weisheit,
oder von demStreben nach der Verwirklichung
des Wahren , Guten und Schönen und seiner
Einheit dem Heiligen . Das Streben eines von
Menschen gebildeten Staates geht nothwendig
auf Humanität oder Verwirklichung der Men¬
schenwürde und also auch der Menschenrechte.
Jnstinctmaßig ist die Menschheit zur Gesell¬
schaft im Staate getrieben , wie zur Ehe , der
Grundlage des Staates . Der Mensch kann
ohne Staat nicht eristiren . Er kann seine Per¬
sönlichkeit nicht verwirklichen ohne Mithülfe
anderer Persönlichkeiten . Daher ist auch die
Frage schon beantwortet , ob der Staat als
solcher jede  Schule oder wissenschaftlicheSecte
und jede  religiöse Secte oder Kirche dulden
müsse ? Nein , er kann und darf nur solche dul¬
den , welche nach Wahrheit und nach Sitt¬
lichkeit  streben . Eine Kirche , Secte oder
Schule , welche alle Tugend und Sittlichkeit
leugnen oder auch nur nach physischer und
moralischer Vernichtung aller andern streben
würde , könnte er nicht dulden , denn er würde
sonst seine eigene Vernichtung zugeben . Daher
schreitet auch der Nordamerikanische Staat mit
seinem Veto ein , wenn Secten sich mit Gewalt
bekämpfen , und er duldet keine Secte , die
Unsittlichkeit lehren und das Laster zur Tugend
machen wollte . Damit fällt auch jener Ein-
wurf gegen gänzliche Cultusfreiheit weg , der
daraus folgen wollte . „ Also müßte man es auch
zugeben , wenn Secten sich bilden , welche die
Ehe , den Kriegsdienst rc. verbieten oder deren
Moral vorn Eide oder von der Erfüllung gül¬

tiger Vertrage auf Kosten Anderer entbinden
könnte . Hat es nicht solche Secten gegeben
und hat nicht selbst die römische Kirche im
Mittelalter wenigstens gelehrt , daß man Ke¬
tzern keinen Vertrag zu halten brauche und daß
es ein gottgefälliges Werk sei , Ketzer oder
Ungläubige , die sich nicht bekehren wollen,
mit Feuer und Schwert auszurotten ? Wie
könnte also der Staat , einer solchen Secte und
Kirche gegenüber , die er frei walten ließe , be¬
stehen ? " Auf das Erste haben wir schon ge¬
antwortet , auf das Zweite antworten wir:

Die katholische Kirche hat eine solche Moral
nie gelehrt und nie gebilliget . Sie war nur
das Werk einzelner Päpste in Verbindung mit
der Politik großer Staaten . Ich habe unlängst
eine von einem katholischen Gelehrten selbst
verfaßte Abhandlung gelesen , in der es nach¬
gewiesen ist , daß in der katholischen «>Kirche
wirklich solche Grundsätze aufgestellt wurden,
aber zugleich wurde auch geschichtlich streng
erwiesen , daß sie nur aus der bekannten Lehre
von der persönlichen Unfehlbarkeit
des Papstes  oder aus dem sogenannten Ul-
tramontanismus hervorgingen , der nur eine
Partei im Katholicismus selbst ist *) . Die
Jesuiten haben bekanntlich diese Sätze verthei¬
digt und vor ihnen schon päpstliche Ordens¬
theologen ; aber sie sind selbst in den Werken
der angesehensten Kirchenväter verworfen , und
zu allen Zeiten auch von katholischen Lehrern
bestricken worden . Indessen haben sich solche
Lehren nur in jenen Landern mit Macht erho¬
ben , die der katholischen Kirche einen poli¬
tischen Einfluß  gaben oder aus Politik
selbst zur Errichtung von Ketzergerichten die
Hand boten , z. B . Spanien , Portugal , Frank¬
reich . Haben wir aber nicht auch in prote¬
stantischen Landern Glaubensgerichte gesehen?
Allerdings ! in England wurden auch Katho¬
liken verbrannt , in Gens Socinianer hinge¬
richtet , in andern Kantonen Wiedertäufer er¬
säuft rc. **) . Dieses sind also nun die Folgen
von Staatskirchen — > zu ihnen führt jede Re-
ligionssecte , wenn sie zur herrschenden erhoben
wird , und sie sind also nur ein Beweis für
unsern Satz , daß jeder vernünftige Staat sich
vor dem Unding einer Staatskirche bewahren
und auf Trennung der Kirche vom Staate
hinarbeiten muß . So lange es also noch
Staatskirchen  giebt und die Verfassungen
nicht jeder christlichen und sittlich - religiösen
Gesellschaft Freiheit des Cultus gewähren,
stellt sich uns der Staat nicht als vernünftig
oder nach Verwirklichung der reinen Men¬
schenrechte oder was dasselbe ist , der wahren
Humanität  strebend dar . Ein jeder solche
Staat ist mit sich selbst im Widerspruch , sei er
nun katholisch , protestantisch , muhammeda-
nisch oder heidnisch.

*) Katholische Blätter , früher allgemeine Kir-
chenzeitung für Deutschland und die Schweiz I . Jahr¬
gang 1839 , Julihest , Lei S . Hehr in Zürich . Es
wurde auch ein besonderer Abdruck von dieser Abhand¬
lung verbreitet unter dem Titel : Was will Rom?
oder die Geldsucht und der Ketzerhaß der Ultramon-
tanen als unkatholisch aus der Geschichte kurz nach¬
gewiesen von Christianus Catholicus.

**) In Bern hat man noch vor einigen Jahren
ganz harmlose Dissenters - Familien in das StaatSge-

VermischLe Nachrichten.

ül Aus der Schweiz.
Die Gesellschaft der schweizeri¬

schen Naturforscher , versammelt in
Freiburg  1840 . — Verhandlungen
ü b er d en C r e t i n i s m u s i n d e r S chw e i z.
— Die Gesellschaft der schweizerischen Natur¬
forscher ist die älteste dieser Art in Europa und
hat in ihrer Organisation der Gründung ähn¬
licher Associationen für Naturforschung bei den
Nachbarvölkern zum Vorbild gedient . Die
Töchter mögen die gute Mutter in ausgedehn¬
ter Wirksamkeit und ruhmwürdiger Auszeich¬
nung überwachsen , immer wird sie als solche
und auch durch die ihren Kräften angemessenen
Leistungen ein Gegenstand der Theilnahme und
Werthschätzung bleiben.

Es war eine ganz eigenthümliche Erschei¬
nung , diese Gesellschaft , welche in freier For¬
schung und ungehemmtem Fortschreiten mit an¬
dern ihrer Art wetteifert , in Freiburg unter
dem Vorsitz des ehrwürdigen und wissenschaft¬
lich gebildeten , von den Jesuiten lange Zeit
verfolgten Jugenderziehers und Franziskaner-
provinzials Pöre Girard versammelt zu sehen.
Freiburg , die seltsame Stadt mit ihren roman¬
tischen Contrasten , mit ihren Castellen , Thür¬
men , Kirchen und Klöstern , mit der hervor¬
ragenden Jesuitencitadelle , und den schauer¬
lichen Abgründen , in welchen die Saone ge¬
heimnißvoll vorbeizieht , mit den zwei jetzt voll¬
endeten Brücken , deren eine weit über der

Stadt , zwei Berge verknüpfend , in die Luft
gebaut scheint , mit der wunderbaren kunstherr-
lichen Orgel in der gothischen Kathedrale , mit
dem Vulkan von entzündbarem Gas und der
todbetrachtenden Trappistenwirthschaft im Va1
säurt in der Nähe mit seiner deutschwelschen
Doppelsprache ; die seltsame Stadt , in welcher
viel Licht und Freisinn im Verborgenen schlum¬
mert , scheint darum auch mit so zahlreichem
Besuch der Forscher von allen Seiten beehrt
worden zu sein. Die Gäste wurden am 23.
Abends im großen Saal der Grenette freund-

fängniß gesetzt. Endlich aber wurde denselben eine
beschrankte Kirchenfreiheit gestattet , auf eine an den
großen Rath gerichtete Bittschrift . Sehr sophistisch
sagt ein Rathschlag hierüber : „ Ein Staat , welcher
das Kirchliche ganz von sich ausschiede , wäre in seiner
Richtung , Würde rc. ebendasselbe , was ein einzelner
Mensch , welcher die Religion entweder von seinem
Leben und seinen Angelegenheiten gänzlich fern hält,
oder nur in unbestimmten Regungen bei sich bestehen
läßt . " Welche sonderbare Verwechselung von Reli¬
gion und Kirche . St . Gallen hat noch vor 2 Jahren
zur Taufe der Consession die Kinder den Eltern hin-
weggenommen , ist aber jetzt davon abgegangen.
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schastlich empfangen und niedlich bewirthet.
Am 24 . August eröffnete im Saal des Rath¬
hauses die Sitzung der von der Regierung und
Stadt beschenkten Versammlung Vater Girard
mit einer trefflichen Rede , deren Gegenstand
das Verhältniß der Philosophie und der Na¬
turwissenschaften bildete . Er wies nach , daß
beide eine Quelle hätten und zu einem Ziel,
zur Religion führen müßten . Den Werth die¬
ser Verbindung wies er besonders für die
Jugendbildung nach , welche die Hauptaufgabe
seines langen Lebens gewesen.

Die ganze Rede war der Ausfluß eines
aufgeklärten christlichen Gemüthes . Die Per¬
sönlichkeit des edeln Greises , in dessen ganzem
Wesen sich eine Reinheit und Heiterkeit der
Seele mit einer lichten Klarheit des Verstan¬
des und seltnen Gabe der Rede offenbarte , fes¬
selte alle Anwesenden und ließ wohl in den
meisten einen tiefen bleibenden Eindruck zurück.

Die Gegenstände der Verhandlung , an
welchen man Notable , wie Decandolle,
Charpentier , Fellenberg , Schinz,
Roche , Escher , De la Rive  u . s. w . Theil
nehmen sah , betrafen die Denkschriften der Ge¬
sellschaft , das Phänomen des Gasvulkans , die
Mittel gegen die Wasserverheerungen in dem
Gebirge und endlich ganz besonders die Ent¬
stehung , Verhütung und Heilbarkeit des in der
Schweiz so häufig und in so mancherlei For¬
men vorkommenden Kretinismus.

Professor Dr . Trorler  hatte schon im
Jahr 1830 vor der damals in St . Gallen ver¬
sammelten Gesellschaft eine Abhandlung vor¬
gelesen , welche nachher im Druck erschienen,
und den Antrag gestellt , daß die Gesellschaft
veranstalten möchte , daß eine topographische
Karte und statistische Uebersicht über das Vor¬
kommen des Kretinismus , die besondern Um¬
stände , Formen und Bedingungen desselben in
der Schweiz aufgenommen würde , um die Na¬
tur des Uebels besser zu ergründen und mög¬
liche Maßnahmen dagegen ergreifen zu können.
Der bald darauf erfolgte Tod des Präsidenten
Usteri,  die politischen Ereignisse und Be¬
wegungen hinderten aber , daß der Sache Folge
gegeben ward.

In neuester Zeit fand sich jetzt ein junger
Arzt , Dr . Gugg enbühl,  Verfasser der in¬
teressanten Schrift über den Alpenstich , von
der Idee ergriffen und so begeistert , daß er
die theoretischen Untersuchungen fortsetzte und
auch zu praktischen Unternehmungen fortgehen
wollte *) . Er wandte sich zu diesem Ende an

*) Hr. vr . Guggenbühl hat in MaltenS Biblio¬
thek für die Weltkunde seine Ansichten entwickelt.

die gemeinnützige Gesellschaft , welche in ihrem
Wirken vorzüglich rege Thätigkeit zu ent¬
wickeln gewöhnt ist. Die gemeinnützige Ge¬
sellschaft fand aber für gut,  von der natursor-
schenden in wissenschaftlicher Hinsicht ein Gut¬
achten über die Ansichten und Anträge des
Herrn ^ ) r. Guggenbühl zu verlangen . Dies
gab nun die Veranlassung , daß der Ge¬
genstand mit erneueter Energie wieder in

der naturforschenden Gesellschaft aufgenommen
ward.

Es ward eine Commission niedergesetzt,
welche am dritten Tag einen wohlerwogenen
Bericht erstattete . In Folge einer in der all¬
gemeinen Versammlung mit Ernst und Umsicht
geführten interessanten Verhandlung fanden
die Ansichten und Anträge der Commission
einmüthige Zustimmung und es ward be¬

schlossen :

1. Es sollen in den Kantonen statistische Ta¬
bellen über Kretinismus und die verschiedenen
Formen cretinischer Uebel aufgenommen , mit
Hinsicht auf die topographischen , atmosphäri¬
schen und andern Verhältnisse , die sein Vor¬
kommen und Verschwinden bedingen können.
Zu dem Ende werden besondere Fragen an die

Naturforscher und Aerzte in den verschiedenen
Kantonen gerichtet.

2 . Der gemeinnützigen Gesellschaft wird
ein die Anträge des Herrn vr . Guggenbühl,
welcher sein ganzes Dasein und all seine Kräfte
dem Unternehmen zu widmen entschlossen ist,
im Wesentlichen billigendes Gutachten ertheilt.
Es wird ihr empfohlen , das Vorhaben des
Hrn . vr . Guggenbühl zu unterstützen , nämlich
auf einer angemessenen Berghöhe eine Heil¬
and Erziehanstalt für junge Cretinen , bei wel¬
chen das Uebel im Keime entdeckt und noch
nicht entwickelt ist , als eine Probe - und Mu¬
steranstalt anzulegen , von welcher dann weitere
Belehrung zur allgemeinen Nutzanwendung er¬
wartet werden darf.

3 . Da nach neuern Untersuchungen und
Erfahrungen das cretinische Uebel mit seinen
verschiedenen Arten und Formen mehr oder
weniger sich über den ganzen Erdboden ver¬
breitet zeigt , und vergleichende Uebersichten
und Mittheilungen über diesen in Physiologie
und Psychologie einschlagenden Gegenstand von

hohem Interesse sind , wird die schweizerische
naturforschende Gesellschaft sich mit den übri¬

gen europäischen Verbindungen für Natur¬
wissenschaft in Korrespondenz setzen und gegen¬
seitige Mittheilungen einleiten.

Völligste Verlassenheit war bisher das

Loos dieser unglücklichsten aller Menschenkin¬
der . Madame Stael hatte in ihrer Schweizer¬
reise richtig gesagt : „Oette tr ^ te lleFratlatiou
<Ie I'llowme est uu Fruuck sujet lle reüexiou;

muis il en coute excessivemeut cke voir la ügure

llumuilm ainsi ckevenue un olsset cke rkpuAnance

et ck'iuirreur ." Dies darf aber die Menschen¬

freunde und die Aerzte des neunzehnten Jahr¬
hunderts nicht abhalten , zu forschen und anzu¬
streben , was zu thun ist , um so mehr , da
hier und dort das endemische Uebel verschwun¬
den ist , und Thatsachen vorliegen , welche die
Heilbarkeit oder Milderung des sporadischen
Kretinismus in seinen frühern Zeiten und
leichtern Graden bereits erwiesen haben.

Die Beschreibung der Gastfreundschaft , der
Festlichkeiten , Unterhaltungen und Erheite¬
rungen , womit die freiburgischen Staats - und
Stadtbehörden die drei heitern Lebenstage der
gefeierten Gesellschaft verschönerten , überlassen
wir andern Blättern , und versprechen dagegen
von der Ausführung und dem Fortgang des
in Freiburg angelegten großen Unternehmens
zur Zeit unsern Lesern , die an das llumsni
mini liomilli alwnimi glauben und halten , Re¬
chenschaft abzulegen . Zum Versammlungsort
der Gesellschaft im künftigen Jahre ist Zürich
bezeichnet und zum Vorsteher Hr . vr . Schinz
erwählt worden.

(D Aus Leipzig.
Am 10. d . M . fand in hiesiger Thomas-

kirche unter der Direktion des verdienstvollen
Kantor Weinlig  eine Aufführung des Ju¬
das Maccabäus von Händelstatt.  Das
Ganze ging vortrefflich , wie man es von dem
Thomaner - Chor und dem Orchester nur er¬
warten konnte , besonders die Chöre waren aus¬

gezeichnet. Es that einmal wieder wohl , eine
gute alte Musik zu hören , die fern von allem
Flitterstaat in ihrer einfachen stillen Größe so
majestätisch vorüberschreitet und so eine unge¬
heuere Wirkung mit so wenigen Mitteln her¬
vorbringt . Wahrhaften Dank muß man es
dem wackeren Dirigenten wissen , daß er uns
ein solches Werk vorgeführt hat,  man erholt
sich daran wieder von dem neumodischen Ge¬
klingelt , das uns hier in Leipzig , wie überall,
in dem Theater und den Concerten vorgeleiert
ward und woran selbst das große Publicum
wenig Geschmack mehr findet , da es damit
überfüttert worden ist.
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Der Pilot.

3) on dieser Zeitschrift erscheinen jetzt wöchentlich zwei Nummern  oder zwei ganze Druckbogen
zu dem Preis  von 8 Thlr. preuß. Cour.

Der Pilot wird mannigfache Darstellungen von dem Leben der Gegenwart in jeder Art und Form
enthalten und sich mit Energie und Besonnenheit bestreben, die Bewegungen der Zeit einem heilbringenden Ziel
entgegensteuern zu helfen.

Die neuesten Völkerzustande,, namentlich wie sie mit den Tagesereignissen zusammenhangen, werden in
darstellenden, raisonnirenden und berichtenden Artikeln, in Correspondenzen, Städtebildern und Reisemittheilungen,
an der unmittelbaren Quelle geschöpft, zur Anschauung gebracht werden. Das Interesse unserer Zeit an den
Entwickelungen der Völker soll als wahres Lebensinteresse gepflegt und im Sinne der Ordnung und des Rechts
gehandhabt werden.

Die laufende Tagesliteratur, die fortarbeitende Wissenschaft, das Reich der Künste und die Gesellschafts¬
welt in unserer Mitte, werden mit hellen und gerechten Augen angesehen, und keine Erscheinung unberücksichtigt bleiben,
welche dazu dienen kann, die Physiognomie heutiger Lebenszustande zu umzeichnen.

Aus den unterhaltenden Theil des Journals soll eine besondere Sorgfalt verwandt und dasselbe so ausgestattet
werden, daß jede Nummer auch der harmlosen Leselust einen würdigen Stoff darbiete, welcher geeignet ist, dem Be¬
dürfniß der Lectüre, das so oft in ein zerstreutes Umhergreifen geräth, eine gediegene Richtung zu geben.

Die Redaction ist der Mitwirkung der ausgezeichnetsten deutschen Schriftsteller gewiß, und besitzt in allen
Weltgegenden Mitarbeiter, welche aus eigener Anschauung die Tagesereignisse in ihrem Umkreise berichten werden. So
hoffen wir, daß es uns gelingen wird, ein vielseitiges Organ des Tages zu gründen, das zu einer höhern und würdi¬
gern Entwickelung des deutschen Journalismus das Seinige beitragen soll. Zu dem Freihafen,  an welchen er sich
als begleitendes Beiblatt anlehnt, wird der Pilot  das Verhältniß haben, daß er in einzelnen Zügen das Material der
Zeit zusammenträgt, welches die Vierteljahrschrift zu übersichtlichen und zusammenfassenden Artikeln verarbeiten soll.

Alton « , Ende Dec. 1840.

I . F. Harrrmerich
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An die geehrten Abonnenten des Piloten.
Mit dem Beginn des letzten Semesters dieses Jahrgangs verbinden wir die Anzeige , daß der Pilot auch im Jahre 1841 in derselben Art

und Form , in der er sich bisher eine so ausgebreitete Gunst in der Lesewelt erworben , seine Bestrebungen fortsetzen wird . Der Reichthum an publicisti-
schen, literarischen und localen Mittheilungen wird sich im nächsten Jahre noch durch neugewonnene Mitarbeiter aus Gegenden , die bisher weniger vertreten
waren , erhöhen , und so den Piloten immer mehr zu einem allseitigen Abbild der Gegenwart erheben. Folgende Autoren haben in den bisher erschienener
Nummern Beitrage zum Piloten geliefert : H . König , Professor Troxler , Friedrich vonHeyden , Karl von Holtet , d . F . v . W . ,
Theodor Mundt , vr . F . Schmidt , I . H . von Schomberg - Gervasi , Cduard Arnd , F . v . Sollet , I . G . Kohl,
L. Mühlbach , Draxler -Manfred , Z . Krebs , Consentins , H . Hansen , H . Püttmann , Theodor Melas , Professor
Fischer in Basel, vr . Pipitz , vr . Guhrauer , I . B . von Zahlhas u. m. A.

Die geehrten Abonnenten werden ersucht , ihre Bestellungen auf den künftigen Jahrgang zeitig zu erneuern.

Altona. Die Redaction und Verlagshandlung - es Piloten.

Berliner Kunstausstellung.
1840 .

Erster Artikel.

Bei dem gleichförmigen und von keinen
außerorventlichen Ereignissen unterbrochenen
Leben , das wir sonst in Berlin gewohnt wa¬
ren , pflegte die Kunstausstellung immer ein
Leben bringendes und Epoche machendes Er-
eigniß zu sei» . Man freute sich Monate lang
vorher darauf , suchte zu erforschen , von wel¬
chen berühmten und beliebten Meistern Bilder
zu erwarten und welche Gegenstände sie zur
Darstellung gewählt haben möchten . In die¬
sem Jahre aber , das so reich an Begebenheiten
der wichtigsten und bedeutsamsten Art , das
uns auch in politischer Hinsicht in einer fort¬
währenden spannenden Erwartung erhält , das
unsre patriotischen Herzen bald zur Trauer , >

bald zur Freude stimmt und wo wir in nahe
bevorstehender Zeit das in diesem Jahrhundert
uns zum erstenmal gebotene Fest einer Königs¬
huldigung erwarten , mußte ein Ereigniß wie
das einer Kunstausstellung  nur wie ein
einzelner mitlautender Klang in der großen
Festhymne erscheinen , aber nicht wie die selbst-
ständige , leitende Melodie . Die pommerschen
Edeldamen , die sonst in der vornehmen Jso-
lirtheit ihrer fetten Landgüter sich die trauri¬
gen Winterabende und langweiligen Sommer¬
tage , die sie zwischen ihren Kornfeldern ver-
seufzen , mit dem Gedanken verkürzten , daß
der nächste Herbst dem ökonomischen Gemahle
gegenüber eine günstige Gelegenheit und trif¬
tigen Vorwand behufs einer Reise nach Berlin
darböte , lassen jetzt den sonst so sehnlich er¬
harrten Termin der Eröffnung dieser Kunst¬
ausstellung vorübergehen , denn dieses Jahr

bedürfen sie keines Vorwands , um nach Berlin
zu kommen . Wenn ihre Männer , die Herren
Barone und Grafen , auch gegen eine Reise
nach Berlin eiferten , die nichts zum Zwecke
hatte , als Gemälde zu besehen , so lag der
Grund wohl auch darin , daß dies Vergnügen
eigentlich ein sehr bürgerliches und zu allge¬
meines , nichts Erclustves , Besonderes . Aber
während man sich in diesem Jahre aus ganz
andern Gründen und so allgemein anschickt,
zur Zeit der Huldigung in Berlin zu sein,
denkt Niemand daran , die Kunstausstellung
als einen Magnet zur Reise zu betrachten , und
so kam es denn , daß diese bei der Eröffnung
am 20. September fast leer war . Auch die
Künstler scheinen , von dieser Zeit der Feier¬
lichkeiten hingerissen , zu feiern ; bis jetzt bie¬
tet wenigstens die Ausstellung nicht viel Be¬
deutendes dar , und nur die Hälfte der sonst
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benöthigten Zimmer ist in diesem Jahre zur
Ausstellung erforderlich gewesen . Mehrere der
im Katalog verheißenen Bilder , und zwar die
bedeutenderen , namentlich von Lsssing  und
Schorn  stehen noch zu erwarten . Dagegen
sind Andere , die der Katalog verspricht , uns
gänzlich entzogen , zu denen leider auch das
einzigevon H i l d e b r a n d t angekündigte Bild
„der Winterabend " gehört , das schon nach
Petersburg abgegangen ist. Außerdem entbehrt
man zwei angekündigte Bilder von Vegas,
ein historisches Bild und zwei Portraits vom
Professor Wach , von dem die diesjährige
Ausstellung somit leider gar nichts bietet . Die
Repräsentanten der düsseldorfer Schule fehlen
fast ganz , indem eine von dem rheinisch - west¬
fälischen Kunstverein in Aachen veranstaltete
Kunstausstellung die Mehrzahl der Künstler
verhindert haben soll , ihre Werke uns beizu¬
steuern , und so ist solchergestalt die Ausstel¬
lung , die außerdem schon 93 Bilder weniger
enthält wie im vergangenen Jahre , ihrer größ¬
ten Zierden beraubt . Auch die andern Natio¬
nen sind nur spärlich vertreten , aus der fran¬
zösischen Schule ist außer zwei Bildern von
Paul de la Röche gar nichts vorhanden , dage¬
gen bemerken wir als etwas Neues einen Jün¬
ger der neuen italienischen Schule , Natale
Schiavoni,  einen Niederländer Hauzll,
einen Jrländer Stoddart  und einen Eng¬
länder Jackson.

Doch bleibt immer noch genug vorhanden,
das eine detaillirtere Besprechung veranlaßt,
und beginnen wir dieselbe mit dem räum¬
lich wenigstens größten Bilde eines heimischen
Malers.

1. Christus den Untergang Jerusa¬
lems weissagend.  Vom Prof . B egas.

Wenn wir zuvörderst den Totaleindruck,
den dieses Bild hervorruft , erwägen , so müs¬
sen wir sagen , daß hier von etwas Neuem,
geschweige denn Genialen , gar nicht die Rede
fein kann , sondern es ist eine seit Jahren schon
bekannte und beliebte Manier der Gruppirung
und Composition . Wenn manche große Er¬
scheinungen in der Kunstwelt wie in der Poesie
darum nicht ihre rechte Würdigung und An¬
erkennung erlangten , weil sie zu früh kamen
und ihrer Zeit vorausgeeilt waren , so möchte
man dies umgekehrt auf dies Gemälde des
Herrn Vegas anwenden können . Dies Bild
nämlich verliert dadurch bedeutend an Werth,
daß es zu spät kommt und seiner Zeit nach¬
hinkt ; vor einem Jahrzehend wäre es gewiß
eine bedeutende Erscheinung gewesen und man
würde es als etwas Neues der Composition

und Färbung bewundert haben ; jetzt aber , da
wir seit einer -Reihe von Jahren gewohnt sind,
alljährlich mit diesen schmerzenden elegischen
Bildern begrüßt zu werden , da man endlich
nach so viel Kränklichem , Seufzendem und
Mattem nach Natur , nach Wahrheit , nach Le¬
ben und Blut Verlangen trägt , mußte dies
Bild einen unangenehmen , langweilenden Ein¬
druck machen . Wenn man es betrachtet , fallen
Einem alle Bilder der verflossenen Jahre ein,
man erblickt darin von Jedem ein Stückchen,
zusammengereiht zu einem Ganzen , das darum
auch nicht neu,  sondern nur neu gemacht
erscheint , es ist keine Originalität , kein Le¬
ben , nur ein verduftendes , verkümmerndes
Vegetiren . Ein Stückchen vom Bendemann-
schen Jeremias , vom Lessingschen Hiob , von
den trauernden Juden , ein Stückchen von je¬
dem Einzelnen der düsseldorfer Schule , das
bildet zusammen dies Gemälde , auf welchem
Christus seinen vier Jüngern den Untergang
Jerusalems weissagt . In der Mitte des Ge¬
mäldes auf einem abgeglätteten Felsblock sitzt
Christus , die Arme ausgebreitet und mit der
rechten Hand hinabzeigend auf Jerusalem , das
in verglimmendem Lichte dämmernd daliegt.
Spricht Christus ? Seine Züge sind nicht spre¬
chend , nicht beredt , es ist nichts darin von der
Begeisterung eines Propheten , von der Kraft
und Energie eines Gottessohnes , nichts als
Sanftmuth , Elegie , Milde . Der Kopf ist ein
wenig vorn über gesenkt , so daß die Augen
nicht gerade ausschauen , sondern wie von un¬
ten herauf sehen , was dem Blicke etwas In¬
niges , Liebevolles , aber nichts Erhabenes ver¬
leiht . Die Haltung der Arme , die Handbewe¬
gung ist theatralisch und affectirt , nicht natür¬
lich. Der Katalog sagt : „ Christus den Unter¬
gang Jerusalems weissagend ." Es scheint aber
nicht natürlich , daß irgend ein Wesen , selbst
nicht der Herr Christus auf diese Weise ein sol¬
ches ungeheures , seelenerschütterndes und welt-
umwälzendes Ereigniß verkünden sollte . Zuerst
schon , und man verzeihe diesen unbedeutend
erscheinenden Einwarf , widerspricht die Stel¬
lung Christi der Stadt gegenüber aller Wahr¬
scheinlichkeit und aller Regel . Christus weis¬
sagt den Untergang Jerusalems , das zu seinen
Füßen daliegt . Es ist aber der Natur gemäß,
daß man den Gegenstand , den man bespricht,
(und noch dazu in solcher Weise ) grade ins
Auge faßt , und sich, auf ihn hindeutend,
ihm gegenüberstellt . Hier aber liegt Jerusa¬
lem rechts in der Tiefe zur Seite Christi , er
wendet sich nicht darnach hin , indem er das
Schicksal der unglücklichen Stadt weissagt , und
die Arme ausbreitend liegt ihm Jerusalem nicht

den ausgebreiteten Armen gegenüber , sondern
seitwärts , was den natürlichen Anforderungen
der Situation zu widersprechen scheint . Zu
Christi Füßen liegt Johannes , den Kopf an
Christi Knie gelehnt und sanft hernieder ge¬
neigt , die Hände im Schooß gefaltet , schlaff,
thatenlos . Hinter diesem sitzt auf einem Stein
ein andrer der Jünger , vielleicht Petrus , hin¬
ter ihm und zur Seite neben ihm wird das
Bild begrenzt von einer Fernsicht auf den Him¬
mel und die in der Tiefe ruhende Stadt.
Links von Christus sitzen zwei andre Jünger,
vermuthlich Jacobns und Andreas , der erstre
mehr im Vorgrund und im vollen Profil ge¬
halten , den linken Arm auf einen Fels aufge¬
stützt , blickt er nach Christus , Andreas neigt
sich über des Jacobus Schulter , auf die er die
linke Hand legt , während der rechte Arm sich
auf das Gestein stützt , das Gesicht gleichfalls
im Profil , etwas finster , verstimmt . Dies ist
die ganze Gruppe , die den Moment darstellen
soll , von dem geschrieben steht : „ Und als
Christus nahe hinzu kam , sahe er die Stadt
an und weinete über sie" und wo Christus wei¬
terhin sagt : „ und sie werden dich (die Stadt)
schleifen , und keinen Stein aus dem andern
lassen ." Und solche furchtbare Kunde sagt
Christus hier im Bilde seinen Jüngern mit ei¬
ner Ruhe und einem sanft beklagenden Blick,
als handle es sich hier nicht um Verderben
und Tod,  nicht um ' den Untergang von Tau¬
senden von Menschen , sondern um irgend eine
kleine , recht traurige bejammernswerthe Ge¬
schichte , und solche furchtbare Kunde verneh¬
men die Jünger in thatenloser , nichtssagender
Ruhe , und doch sind es Männer , Männer , die
uns die Schrift als kräftig , lebensvoll und
thatvoll zeigt . So kann der Blick , die Hal¬
tung eines Erzählers sein , wenn er am trau¬
lichen Kamin längst vergangenes Leid erzählt,
und mit solcher Ruhe , mit solcher passiven
Theilnahme können alsdann die Zuhörer sei¬
nem schauerlichen Wintermährchen lauschen.
Unmöglich und unwahr aber ist es , daß ein
Prophet , ein begeisterter Seher also , sitzend,
mit solchem sanft klagenden Blick das furcht¬
barste Unglück verkündet , und daß Männer,
empfindende , handelnde Männer also ein sol¬
ches zu erwartendes Unheil vernehmen sollten;
nicht einmal Weiber würden so kalt und that-
los bleiben . Bei solcher Schreckensbotschaft
geräth nicht allein das geistige , sondern auch
das rein physische Leben in eine erhöhtere Be¬
wegung , das Blut circulirt unnatürlich , und
die Muskeln spannen sich höher an . Diese
Jünger sind aber weder erblaßt noch höher er¬
glüht , sie tragen ihre gewöhnliche gesunde Ge-
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sichtsfarbe , die gar nicht besser sein könnte,
wenn Christus mit den ausgebreiteten Ar¬
men von der seitwärts liegenden Stadt sagte:
„Schaut , dort ist heute ein großes Gastmahl,
wir wollen hinabgehen und mitessen ." Nicht
eine Muskel ihrer Hände ( denn , beiläufig ge¬

sagt , weiter als Kopf , Hände und Füße steht

man nichts ) ist gespannt . Es ist schon nicht
natürlich , daß bei solcher Schreckensprophe-

zeihung ein Mann dem andern die Hand auf
die Schulter legt und zuhört , man thut das
wohl bei einer Kaminerzählung , einem Schau¬
spiel , nicht aber wo der Moment alle Quellen
des Lebens aufwühlt ; sei es darum ! dann muß
aber die Hand weniger ruhig liegen , sie muß
gespannt sein , sie kann heftig , krampfhaft des
Andern Arm oder Schulter packen , nicht aber

so gemüthlich ausruhen , sie muß Leben  ha¬
ben . Denn es ist nicht genug , daß die Ge¬

sichtszüge irgend eine Empfindung , eine Be¬
wegung ausdrücken , alle Glieder müssen solche
theilen , jeder Arm , jeder Fuß muß sein eignes
mitgetheiltes Leben ausdrücken , anders ist die

Hand , wenn der Schmerz sie zusammenzieht,
anders wenn der Zorn sie ckrampft , anders
wenn die Freude sie ausbreitet , anders wenn

sie in Ruhe ruhet , jeder Theil des Körpers
hat sein Stück Leben und Geist , und alles dies
verschiedene Leben in demselben gleichmäßigen

Moment zur Harmonie zu vereinen , das ist
die Aufgabe des Künstlers . Es ist aber falsch,
daß wenn ein Mensch so die Augenbrauen

zusammenzieht , so finster blickt wie dieser An¬
dreas , die Muskeln seiner Hand so ruhig blei¬
ben . In allen diesen Männern , von denselben
Empfindungen bewegt , entsteht  nichts , ein
gedankenloser Trübsinn ruht über ihnen und
lähmt ihre Kraft , das ist bei Männern wider¬

lich , der Schmerz soll begeistern und aufregen,
nicht aber lahmen . — Das ganze Gemälde
macht den Eindruck , als sei es von einer weib¬
lichen Hand gemalt , so ist der Gedanke , so die
Ausführung , so endlich der Pinselstrich , und

wir müssen gestehen , von diesem Standpunkt
aus betrachtet , wäre das Bild ein vortreffli¬

ches zu nennen , denn die Ansprüche , die man
an eine Malerin macht , sind andrer Art , sind
durch das Geschlecht bedingt . Bei einer Ma¬
lerin ist diese Auffassung natürlich , bei einem
Manne durchaus tadelnswerth . Die Gewan¬
dung ist in Colorit und Ausführung vortreff¬

lich , aber auch hier zeigt sich die weibliche Art
der Behandlung , das Oberflächliche . Es ist

nur Gewand und Faltenwurf , man bemerkt
keine Formen , keine Glieder darunter , fünf

Köpfe , zehn Hände und Füße sind da , aber !

keine Körper , keine auch nur angedeuteten j

Glieder , die Stellung des hingestreckten Johan¬
nes ist , unsrer Meinung nach , sogar durchaus
verfehlt , die Verkürzung des rechten Beines
unrichtig und naturwidrig , nicht so sehr im
Contur , als in der Schattirung und Lichtge-
bung . Bei solcher Verkürzung mußten noth¬
wendig die Glieder unter dem Gewände her¬

vortreten ; wenn der Fuß eines Liegenden sol¬
chergestalt aufwärts gezogen wird , so daß er
gegen den andern gestreckten Fuß verkürzt und
höher liegend erscheint , so muß das Knie sich
heben und hervortreten , und daher einen be¬

deutenden Lichtglanz haben ; der fehlt hier aber
gänzlich , es ist nichts als Faltenwurf , nichts
darunter , was sich heben und durchblicken kann.

Das Ganze ist mit sorgsamem fleißigen Pinsel
gemalt , glatt , geleckt, ohne Genialität , ohne

Keckheit und Kraft , sauber , zierlich , lieblich,
aber nicht großartig . —

Nach einem so kränklichen siechen Bilde er¬
frischt man sich gern an einem naturkräftigen,
wahren Leben , und ein günstiger Zufall hat
dafür gesorgt , dem Beschauer hier diese Er-
quickung zu gewähren , denn dem eben bespro¬

chenen Bilde ganz nahe hängt eine herrliche
Landschaft.

2. Berg schloß Lueg in Crain , von
Eduard Biermann.

Das ist Leben , volles urkräftiges Leben,
unberührte Natur ; der Künstler hat sie in ih¬
ren schönsten Momenten belauscht , ihre groß¬
artigsten Geheimnisse vernommen und seines
hohen Gegenstandes voll nur diesen selbst auf¬

zuzeichnen sich bemüht . Darum ist sein Bild
auch voller Wahrheit und Treue , er hat nichts
hineingelegt , gedacht , oder empfindelt , er hat
die reine Natur gegeben in ihrer Gedankenfülle
und ihrer schweigenden Erhabenheit , die Na¬
tur in jener ideellen Anschauung , wie sie dem
wahren Künstler geziemt . Da steigen schroff
und kahl die vielfach gezackten , in sich selber
versteinerten durchlüfteten und zerrissenen Fel¬
sen empor und erzählen in ihrer uranfängli-
chen Gewalt von dem Anfange und der Ur¬
welt , und an der Mitte der schroffen Felswand
hängt ein Monument der Vergangenheit , ein
Bild des Mittelalters , die Trümmer einer

Burg , hier noch einzelne Mauern mit den
Fensteröffnungen , dort sieht man nur ander
Felswand noch in der dunkleren Färbung des
Gesteins die Stelle , wo einst Thürme und Zin¬
nen sich erhoben , wo die Burg , einem Adler¬
horst gleich, hoch oben an der Felswand klebte.

Ruhe und Grabesstille herrscht rings umher,
nur der Donner hat gesprochen in dieser lange

verlassenen Oede , in dem zerschellten Baume

am Fuße des Felsens hat der Blitz sein furcht¬
bares Wahrzeichen gebrannt , an den zerspal-

tenen Aesten und Zweigen , die am Fuße zer¬
rissener Eichen umher liegen , hat der Wind

seine wirbelnde Wuth sich gekühlt , die Wol¬
ken haben sich entladen und jenes Gewässer ge¬
bildet , das am Fuße des erdgrauen Felsens
über Steingerülle , umrankt von Lianen und
Schlingkraut , finster und still sein eintöniges
Gemurmel treibt , und über das mit wildem

Flügelschlag die Vögel der Wildniß sich brei¬
ten und in den dunklen Wassern sich schauen;
während weiterhin üppiges Schlinggewächse
in buntem lebenskräftigen Gewirre durchein¬

ander wuchert , zum Zeichen , daß der Fuß des
Menschen ihren Wachsthum nicht gehindert
und ihre üppige Lebenskraft nicht gebrochen.
Die Natur hat sich hier ein Denkmal ihrer

Größe gesetzt, das hohe Bergschloß hat sie zer¬
stört zum Zeichen ihrer Gewalt , und gleichsam
zum Hohn nur hat sie einzelnen Trümmern
und Ruinen der stolzen Mauern noch gestattet,
sich anzuklammern an diese Felsen , und durch
zerrissene Wolken schaut der Mond hernieder,
ruhig und mild und giebt mit seinem sanften
Lichte der wilden Gegend zugleich ein melan¬
cholisches Lächeln . Es ist eine wahre Herzer-
quickung solch ein lebenskräftiges Bild zu se¬
hen . Mit welcher Kühnheit sind die Farben
hingeworfen , welch eine Pinselführung und
Kraft in der Behandlung ; hier sanft verschmel¬

zende Tinten , dort mächtig aufgetragene Lich¬
ter , alles aber in jener schönen Harmonie , die
stets das Zuviel vermeidet . Das Bild erinnert
sowohl in Farbengebung als in Pinselführung
an Lessingsche Landschaften , ohne indessen von
seiner Eigenthümlichkeit und Individualität zu
verlieren , es ist fast noch mehr ungezierte Na¬
tur darin , weniger Gedanke und Abfichtlichkeit,
mehr Wahrheit und Naturtreue , man sieht
hier die Natur , die nicht denkt , aber Gedan¬
ken giebt , und das Leben , das nichts von sich
weiß , und doch so lebensvoll ist. —

Ueber das „ Ueber " des Heinrich
Heine.

Von I . C. Freieisen  in Bern.

Unter dem Titel:

Heinrich Heine
über

Ludwig Borne
ist bei Hoffmann und Campe in Hamburg ein
Buch erschienen , das die verschiedenartigsten
Eindrücke erzeugen , die heterogensten Empfin¬
dungen hervorrufen wird . Manche werden es
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ingrimmig Wegschleudern , Andere es kopf¬
schüttelnd bei Seite legen ; jene werden es mit
Schadenfreude begrüßen , diese es mit siegrei¬
cher Miene emporhalten ; die Dritten werden
den Verfasser im Innersten verachten , wieder
Andere ihm jubelnd Lobeshymnen singen und
Viele , sehr Viele werden es mit schmerzlichen
Gefühlen zu Ende lesen. —

Heine , dessen neueste Schrift wieder spie¬
lend die tiefsten Fragen der Menschheit anregt,
dessen Schmetterlingswitze darin um die sinnig¬
sten Blumen stattern , Heine , der in diesem
Buch das Herz bis ins Innerste aufzuregen
versteht und dann des erschütterten hohnlachend
spottet , Heine , der uns hier durch alle Sta¬
dien der Leidenschaften und Leidenschaftlichkei¬
ten hindurchpeitscht und uns dann wieder zu
besänftigen weiß mit den innigsten Lauten der
Zuneigung , hat sich auch zu gleicher Zeit in
diesem Werke gebrandmarkt , sich selbst das
Maal der Schande aufgeprägt . Er hat einem
Todten , einem verehrten Todten , der ihm nicht
mehr zu antworten vermag , mit frevelnder
Hand den Dolch der Schmähung in das schon
modernde Herz gestoßen , ein Unterfangen , was
die Edeln auf immer von ihm abwenden wird.
— Heine , der so hoch flog über der Philister¬
welt , hat dem müßigsten Geklatsche sein Ohr
geliehen ; Heine , der so keck tapfer seine Feinde,
seine lebenden Feinde zu befehden und in den
Staub zu strecken wrkßte , und der in diesen
Kämpfen , wennauch nicht immer Lorbeeren,
doch den Ruhm eines kühnen Fechters sich er¬
rang , hat sich nun mit eigener Hand in den
Staub niedergeworfen ; Heine , der den spitzigen
Dolch des Witzes so gut zu führen verstand,
wie das scharfe Schwert der Zornesrede , die¬
ser Heinrich Heine ist Jahre lang vor einem
Manne , von dem ihn , wie er sagt , Neigungen
und Gesinnungen trennten , geflohen , um ihm
vier Jahre nach dem Hinscheiden Gift , das
ätzende Gift der Übeln Nachrede auf den Grab¬
hügel zu gießen.

Welche That wäre feiger , gemeiner , des
Menschen unwürdiger ? Und Heine ist ein Dich¬
ter ! Und Heine ist ein Mann , der feierlich ge¬
lobt hat für die Befreiung des Menschenge¬
schlechtes zu kämpfen ! -

In der That , ich glaubte früherhin , in Heine
wohne eine edle Seele . Als ich in den öffentli¬
chen Blättern las , der Dichter der Reisebilder
sei mit einem Werke über Borne beschäftigt , so
freute ich mich über diese Nachricht . Ich rief:
Er wird den rechten Ton anschlagen für ein
Lied Borne zu verherrlichen , den großen Frei¬
heitsmärtyrer des deutschen Volkes ; er , ver¬
gessend den Zwiespalt , den das Leben die Män¬

ner trennend , emporgerichtet , wird das Große,
Evle und Schöne dieser Natur mit seinen stür¬
menden Worten der Welt ans Herz legen ; er
wird zeigen , daß , wenn sich auch Börne , von
seinem glühenden Gefühl getrieben und von
seiner innigen Liebe zu Vaterland und Welt,
auf die äußersten Bahnen nach und nach ver¬
lor , daß an diesem Jrrwandeln seine große
Seele die Schuld trug , deren schöne Mäßigung
seit Jahre langem Kampf das politische Erd¬
beben des Jahres 1830 vernichtet hatte . — Ja,
Heine wird mit der begeisternden Rührung und
in sich gefaßten Ruhe , wie sie ein solcher Todte
verdient , darthun , wie Börne , noch einmal
belebt von den Strahlen der Juliussonne , in
Zornfeuer gerieth , als diese Sonne wieder un¬
terzugehen begann , wie er zuletzt , da sie nur
neues Gewürme ausgebrütet , in Entrüstung
aufloderte und dann in Trostlosigkeit und in
erbebendem Jammer zu Grabe ging .,— Bittere
Täuschung ! — Heine (wer sollte es glauben ?)
hat die züngelnden Schlangen vermehrt , die
um Börne ' s Füße krochen , eine um so gefähr¬
lichere Schlange , da sie mit derselben Zunge,
mit der sie Loblieder zischt , auch stechend Bör¬
ne' s Leichenstein begeifert . — Und Börne ist
nicht mehr ! Dieser Titane der Wahrheit ver¬
mag nicht mehr auf diese Schlange die tät¬
lichen Felsstücke seiner Worte zu schleudern und
sie darunter zu begraben . —

Welch ein räthselhaftes Buch ist dieses:
Heinrich Heine über Ludwig Börne ! Man sollte
meinen , Liebe und Haß habe zugleich an diesem
Werke geschrieben . — - Das bunteste Gemisch
der grellsten Widersprüche , begeisternder Er¬
hebung und erniedrigender Anfeindung , schel-
süchtiger Rache und erheuchelter Vergebung,
giftiger Verleumdung und anfopfernderEhren-
rettuug ! — Hier ehrt man Börne ' s edeln Cha¬
rakter , seine gemüthliche Zufriedenheit , dort
bezüchtigt man ihn des Neides und der Lüge;
hier spricht man von seiner drolligen Güte , von
seiner tiefen Gemüthlichkeit , dort von seiner
unausstehlichen , nörgelnden Laune , von sei¬
nem mißtrauischen Wesen , von seiner galten-
bittern Natur ; hier erhebt man ihn als den
größten Patrioten , vorn edelsten Manneszorn
durchglüht , dort schildert man ihn als einen
wahnsinnigen Narren , dem die Juliussonne
das Gehirn verbrannt hat und der sich in der
rohesten Tobsucht wohlgefällt ; hier ist er ein
großer politischer Operateur , dort ein lang¬
weilender Kannengießer ; hier feiert man ihn
als einen außerordentlichen Menschen mit tita¬
nenhaftem Schmerz über das Weh der Welt,
dort verachtet man ihn ob seines verleumderi¬
schen und argwöhnischen Kleingeistes , ob sei¬

nes lauernden Mißtrauens ; hier gehört der
Börne aus den Zeiten der Wage zu den Auto¬
ren , die , wenn sie gut schreiben sollen , sich im¬
mer in leidenschaftlicher Aufregung befinden
müssen , zu den Bacchanten des Gedankens,
dort zeigt sich in seinem früherm Style ge¬
schniegelter Anstand und es wird gerügt , daß
er jede Sylbe vorher abgewogen und abge¬
messen , daß er reichsstädtisches Spießbürger-
thum und das Polizeiactuariat nicht habe los
werden können ; hier gedenkt man seiner edeln
Liebesgefühle , seiner großen , wahren Leiden¬
schaft , die seine ganze Seele erfüllt , dort läßt
man ihn lüstern mit den Augen zwinkern und
nur zitternd und erröthend von Evas verbote¬
nen Aepfeln kosten u . s. w . u . s. w . Wie sind
hier Lüge und Wahrheit künstlich gemengt!
Man sieht es klar ein , Heine in Paris von
Börne zurückgestoßen ( wiewohl jener fort und
fort behauptet , Börne habe sich an ihn gedrängt ) ,
trug Jahre lang den giftigen Mißmuth gegen
den pariser Briefsteller im Herzen , wagte nicht,
ihm , so lange er lebte , die Spitze zu bieten und
goß erst über den Todten die aufgesparte Gift¬
schale aus — ; — aber — nicht das Gift pur
und allein ; er wußte es mitBlumen zuzudecken
und die Verleumdungsschlänglein hervorzün-
geln zu lassen aus den Rosen des Lobes . —

Wohl giebt es große Männer , die ihre in¬
nerste Natur auf verschiedene Wege weist , in
deren Wesen schon die Kluft ursprünglich liegt,
die sie weit von einander trennt , die sich wie im
Instinkt meiden , die nicht kleine Leidenschaften
von einander entfernt halten , sondern große
Lebensansichten . — Goethe und Börne ! Goe¬
the , der Patricrersohn , der Hofmann , der
Freund eines kunstliebenden Fürsten , er , den
die französische Revolution in seinen innersten
Schöpfungökräften zu lähmen drohte , er , der
damals schon nach gewissen Seiten hin ein ab¬

geschlossener , fertiger Mann wa ^ und , im
Kunstreich gebietend und schaffend , sein ganzes
Fühlen und Denken zur Objektivität läuterte
und emporhob , der mit seinen Sonnenaugen
Form und Geist stets in gegenseitiger Durch¬
dringung erschaute , und Börne , der Jude , der
in sein Inneres Zurückgewiesene , der Brüter
auf der Schädelstätte der Menschheit , Börne
mit der christlichen Seele voll glühenden Mit¬
gefühls für die Leiden der Völker , der Men¬
schen , voll heiligen Eifers zu kämpfen und zu
ringen für die zu befreiende Erde , eingefangen
von seiner edeln Subjektivität , die ihn nur
auf den Stoff achten und die Form mißachten
lehrte , — sie , diese Beiden hat die Natur be¬
stimmt , einander fern zu bleiben . — Hier war
ein ursprünglicher Riß . — Hier wäre eine
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Seelenverbindung nicht gedenkbar gewesen . —
Aber Borne und Heine ! Warum hat zwischen

sie sich der flammende Haß gelagert ? Kämpften
nicht beide auf gleichem Felde , mit gleichen

Waffen , gegen einen gleichen Feind , für die
gleiche Sache ? Und dennoch hat der Haß , der
tiefste Haß sie, die auf derselben Arena rangen,
von einander gerissen ? — Wie erklärt sich
dies?

Borne hat es erklärt . Er , der Heine frü¬

her für einen ebenbürtigen Mitkämpfer hielt
in der Besreiungsschlacht , hat später eingese¬

hen , daß diesem , der viele Gaben besitzt , es zu
sein , eine einzige Gabe fehlt , es zu sein und
daß alle die vielen Gaben diese einzige nicht
aufwiegen können . Es fehlt Heine der heilige
Ernst und , wie Goethe sagt : „ Der Ernst , der
heilige macht allein das Leben zur Ewigkeit ."
Daß dies Vorne eingesehen und ausgesprochen,
hat ihm Heine nie verziehen ; er hat sich nun,
weil er vor dem Lebenden Scheu trug , am

Todten gerächt . —
Heine wollte eine Doppelrolle spielen . Sie

mißlang , und er siel durch . Er wollte sein
wie Goeche , nach Schönheit und Poesie rin¬

gend , in den Formen den Gott empfindend ; er
wollte zu gleicher Zeit sein ein Vorkämpfer in
den Schlachten , die die Welt , nach Freiheit
ringend , schlägt . Aber in dem gewitterschwe-
ren Dunstkreis dieser Schlachten darf der Strei¬
tende nicht fragen , ob sich auch Alles so schon

gruppire , wie auf den Gemälden berühmter
Schlachtenmaler ; er darf nicht entfliehen , wenn
Blut und Wunden , brennende Dörfer und zer-

stückte Glieder , Menschen und Thiere ein un¬

schönes Chaos bilden . Heine ist geflohen . —
Heine , ein Dichter , der sich berauscht im

Anschauen des Schönen , und da , wo er das
Schöne nicht findet , verletzt das Auge schließt
und sich wegwendet , hätte nicht den Willen
haben sollen , neben seiner Schönheitchehnlucht
auch noch einen thatsächlichen  Käm¬
pfer für die ewigen Menschenrechte zu agiren.
Und er wollte dies mehr als Alles . Er setzte

ordentlich einen Trumpf darauf , es zu verkün¬

den , daß ihm die Poesie nur ein Spiel in Ne-
benstunden sei , daß er nie großen Werth gelegt
auf Dichterruhm , und daß es ihn wenig küm¬
mere , ob man seine Lieder tadele oder preise,
aber ein Schwert solle man ihm auf den Sarg
legen ; denn er sei ein braver Soldat gewesen
im Befreiungskriege der Menschheit . — Und
dieser brave Soldat nun und Dichter in Neben-
stunden , wie wird er lädirt im Befreiungs¬
kriege der Menschheit , wenn er einen harten
Handedruck fühlt eines Mitkämpfers , wenn

diese , seine Mitkämpfer für seine feine Nase zu

plebejisch duften , wenn unter denen , die mit
erringen wollen die von Heine besungene Frei¬
heit und Gleichheit , auch ein Schustergeselle ist,
aus dessen Formen er den Gott nicht Heraus¬
empfinden kann . — Wie fühlt sich Heine da
beengt ! Und wie rasch enteilt er dann nach
dem weichen Sammetpfühl seines beschaulichen
Dichterlebens und läßt sich nieder auf das be¬
hagliche Rosenbett griechischer Kunstgedanken,
um von dort das , was er selbst für heilig und

groß hält , mit den Stacheln und Pfeilen seines
Hohnes verachtend zu durchbohren . —

Fragen wir nicht mehr nach der Ursache
des Hasses zwischen Borne und Heine . Der
Riß mußte zu Tage kommen , der Haß größer
zwischen beiden auflodern , als er in Börne ' s
Brust je gegen Goethe aufloderte.

Goethe ließ das Völkerleben still an sich

vorüberziehen ; Goethe , der nicht glauben
mochte , daß aus wild - aufgeregten Volkslei-

denschasten bessere Zustände hervorgehen könn¬
ten , vergrub sich in seine Kunst , in seine Far-
bentheorie , in seine Pflanzenmetamorphosen;
er geißelte seine Mitmenschen nicht aus ihrer
Ruhe auf und hetzte sie nicht in die Bewegung
hinein ; ertrug keine Zeitinteressen vor ; zet¬
telte keine revolutionären Wünsche an und sta¬
chelte nimmer die Leidenschaften auf . Er war
Künstler , Dichter in vollem , ganzem Sinne.
Heine dagegen , Dichter zum spielenden Zeit¬
vertreib , äußert beständig die feurigsten Eman¬
cipationsgedanken . — Er will die Decke weg¬
reißen , die die Tyrannei über die Welt gebrei¬
tet und streben und kämpfen , bis die entsetz¬
liche Nacht weicht sammt den häßlichen Ge¬

spenstern , dumpfen Eulen und scheinheiligen
Sündern ! Mit strahlenden Worten begrüßt er

die junge FruhliugSsonne . Zitternd vor Weh¬
muth und Freude harrt sein betendes Herz
eines neuen Geschlechts , das frei emporblühen
soll in den Strahlen der neuen Sonne . Der
Pegasus wird zum Schlachtroß umgesattelt,
die Dichterflügel werden eingezogen und voran
eilt der Freiheitsheld die Fahne hoch geschwun¬
gen. Nichts will er voraus haben , als die
größte Gefahr . — >Doch seht , da hält er plötz¬
lich stille , er wendet um . Die Freiheit zu
holen , sollen die Befreier durch Moräste wa¬
ten . — Heine ' s Schönheitssinn vermag dies

nicht und er eilt zurück, sich Leim Dichter Trost
zu suchen. — Wie er zuvor , freiheitsglühend,
mit der Poesie zu spielen vorgab , so spielt er
jetzt , Verse tändelnd , mit den Befreiungsge-
danken . — Daß sich die mahnende Stimme
beschwichtige , wird ihm Alles ein Spiel , Frei¬
heit und Poesie , Wahrheit und Lüge . Seine
Begeisterung , in die Enge getrieben , macht

sich nun Luft in einem terroristischen Lachen
und satyrischen Begeifern . Die schönsten Blu¬
men , die er noch eben über die Menschen hin¬

geworfen , sie zu beseligen , werden jetzt von
ihm mit seinem Giftspotte besprüht ; dann
schneidet er wieder die tiefste Leidensmiene über

die Schmerzen , die auf der armen , gebeugten
Menschheit ruhen und stößt sich , ein poetisch¬
politischer Harlekin , den Theaterdolch in den

wattirten Brustwamms und schlägt eine grelle
Lache auf , wenn aus der heimlich verborgenen
Rindsblase das Ochsenblut über das geängstete
Publieum hinsprützt.

Diesem eitlen Getriebe hat Borne , wahr

bis zum innersten Kern seines Lebens , auf den
Grund gesehen und er , der ihn früher geliebt
und gehegt , mußte ihn hassen lernen *) .

Doch Heine hat diesem Hasse gegenüber die
unedelste Rache am Todten geübt . . Im glei¬
chen Buche , in dem er von der Fleckenloflgkeit
des Wandels spricht , den selbst Börne 's erbit¬

tertsten Feinde nicht anzutasten wagten , tischt
er uns auch eine Geschichte auf von Gerüchten,
von dem , was die böse Welt behauptete und
zischelte , von Dingen , die man nicht genau
wußte , von zweifelhaften Sagen , die im Pu¬
blikum umliefen , von besondern Mißständen
u . s. f. , eine Geschichte, deren schmähender In¬
halt centnerschwer auf Heinrich Heine zurück¬
fällt . Wie Borne , der „ edle Börne " , dieser
Mann mit „ seinen großen Passionen " , mit der
„ innern Tüchtigkeit " , dieser „ Enthusiast für
Humanität " , dieser „ fleckenlose Mann " sollte
sich wirklich , wie man sagte und zischelte und
meinte , unter dem Lügendeckmantel des Schein-
Ehemanns in die niedrigsten , gemeinstell Ver¬
hältnisse eingetaucht haben ? Börne , von dem
Heine sagt:

„Ja , dieser Börne war ein großer Patriot,

*) Heine nennt Börne 's Empfindungen Neid und
Schelsucht , die der kleine Tambour -Maitre gegen den
großen Tambour - Major empfindet . Er sagt wört¬
lich : „ Er beneidete mich ob des großen Federbusches,
der so keck in die Lüfte hincinjauchzt , ob meiner reich
gestickten Uniform , woran mehr Silber , als er , der
kleine Tambour -Maitre , mit seinem ganzen Vermögen
bezahlen konnte , ob der Geschicklichkeit, womit ich den
großen Stock balancrre , ob der LicbeSblicke, die mir
die jungen Dirnen zuwerfen , und die ich vielleicht mit
etwas Koketterie erwiedere ! " — Ich zweifle sehr,
ob Börne einen eitlen Gecken beneidete , der sich was
darauf zu Gute that , höhere Entrechats schlagen und
weißere Glacehandschuhe tragen zu können. — Doch
Heine ist nie verlegen um ein gemeines Motiv , das
er denen unterschiebt , die ihn unter die Loupe des Ta¬
dels nehmen . Muß doch G . Pfizer der niedrigsten
Laster durch ein on ckit beschuldigt werden , um dessen
Beurtheilung Heine 's in Cotta ' s Vierteljahrschrist un¬
wirksam zu machen. Dies ist das nvu plus uwrn
frechen Leichtsinns oder abgefeimtester Bosheit . —
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vielleicht der größte , der aus Germania ' s stief¬
mütterlichen Brüsten das glühende Leben und
den bittersten Tod gesogen ! In der Seele dieses
Mannes jauchzte und blutete eine rührende
Vaterlandsliebe , die ihrer Natur nach ver¬
schämt , wie jede Liebe , sich gern unter Schelt¬
wörter : versteckte, aber in unbewachter Stunde
desto gewaltsamer hervorbrach ." —

und eben dieser Börne mit dieser Seele voll

großer Empfindungen hätte sich in einem Ver¬
hältnisse , das sogar das Reinlichkeitsgefühl der
heine ' schen Seele beleidigte , umhergewälzt , in
einem Verhältnisse mit einer Dame , von der
der Verfasser des Buches gleichfalls sagt:

„ Wenn sich in Briefen nicht blos der Cha¬
rakter des Schreibers , sondern auch des
Empfängers abspiegelt , so ist Madame
Wohl eine höchst respektable Person , die
für Freiheit und Menschenrechte glüht , ein
Wesen voll Gemüth , voll Begeisterung . . . .
Und in der That , wir müssen dieser Ansicht
Glauben schenken , wenn wir vernehmen,
mit welcher Hingebung die Dame in bitt ' rer
Zeit an Börne festhielt , wie sie ihm ihr
ganzes Leben weihte und wie sie jetzt nach
seinem Tode in trostlosem Kummer ver¬
harrt , sich in der Einsamkeit nur noch mit
dem Verstorbenen beschäftigend ." ? —

Nie und nimmermehr ! Hier ließe sich der Wi¬

derspruch mit Händen greifen , wenn nicht zu¬
gleich auch aus diesen Stellen eine mephisto¬
phelische Ironie herausgrinste . — Heine , ein
Chamäleon , schillert in allen Regenbogenfar¬
ben . Man weiß nicht , wie man mit ihm
daran ist. — War wirklich Heine von : heftig¬
sten Hasse gegen Börne erfüllt ? Ist es ihm
Ernst mir seinen Anfeindungen , Verdächtigun¬
gen ? Hat seine grimmblutige Malice wirkli¬
chen Boden unter sich? Oder ist sein Buch nur
das Product einer gehässigen Laune , eines bös¬
artigen Fiebers , ist es nur ein satanischer
Spaß ? Wer weiß es ? —

Eins ist gewiß . Wurde auch Börne im
Leben „ mit den faulsten Aepfeln der Prosa"
beschmissen, so hat doch ihn Heine nach seinem
Tode mit dem ekeln Kothe klatschender Ver¬
leumdung beworsen wie ein unbesonnener,
boshafter Knabe . Lebte Börne noch , sein
Manneszorn würde den Knaben Heinrich ver¬
nichten , oder

„ sein Geist , ein schöner Schwan , tauchte in
restgnirenden Worten auf und unter , die
Schmähungen , womit der Pöbel sein rei¬
nes Gefieder besudelt , ruhig von sich ab¬
spülend ."
Doch Börne lebt im Tode und Heine ist todt

im Leben . Das Wort eines Menschen , der so

leichthin mit dem Rufe der Lebenden und Tod¬
ten spielt , kann nicht mehr rühren , erregen,
erschüttern . Seine Witze werden höchstens
noch amüstren , wenn er sie als Tambour-
Major in die Luft wirft , sie mit der Geschick-
lichkeit eines Seiltänzers balancirr , sie , wie
ein indischer Gaukler seine Kugeln , auf den
Fingern umherrollen läßt . Mehr als eine
Gaukelei ist auch am Ende sein Buch über
Börne nicht und Heine lacht wohl gar über
die Tölpel von Narren , die sich, darüber erbit¬
tert , dem sentimentalsten Zornfeuer hingeben.
— Nun , er lache und wärme sich behaglich —
ironisch die Hände an den Flammen , die seine
Gegner ihm anzünden . —

Erinnerungen
eines fünfzigjährigen ABC - Sch ätzen an
das alte ABC - Buch , und Vorschlage zu

einer Restauration desselben.

(Fortsetzung .)

Nach dem H rückten wir zu dem I vor,
welches wir , wegen der seit der Zeit geänder¬
ten Umstände , etwas genauer beschreiben müs¬
sen. Das Bild stellte auf der einen Seite ei¬
nen schäbigen polnischen Juden mit gefülltem
Geldbeutel , auf der anderen Seite ein Jä¬
ger h o r n dar , und hatte die Unterschrift:

Der Jude schindet arme Leut,
Das Jägerhorn bringt gute Beut.

Dies mochte nun zu jener Zeit allerdings
vielleicht wahr sein , denn die Juden bewegten
sich damals fast nur noch in den niedrigsten
Kreisen , und der Landmann , der des Tages
Last und Hitze getragen hatte , mußte allnächt¬
lich wachen , um das zu durchlauchtigem Ver¬
gnügen reichlich gehegte Wild möglichst von
seinen Feldern abzuhalten ; aber freilich in un¬
seren civilisirten Zeiten hat sich dies Alles gar
sehr geändert . Zwar erlaubt man es den ar¬
men Juden noch nicht überall , sich von etwas
anderem , als eben von : Wucher oder Handel,
zu ernähren , aber die kräftigsten Wuchergesetze
machen es in allen Staaten den armen Juden

so gut wie unmöglich , arme Leute zu schinden.
Höchstens nur ist reichen Juden connivcndo ver¬
stattet , Potentaten , Völker und andere reiche
Leute , ich will nicht sagen zu schinden , wie
unser Buch sich ausdrückt , weil dies mit der
Humanität der gegenwärtigen Zeit nicht mehr
übereinstimmt , sondern — zu unterstützen und
ihnen Geld darzuleihen gegen Zinsen , die,
weil sie nach pro Millionen - Theilen gerechnet
werden , den wucherlichen Zinsen , die sich blos
nach Procenten bestimmen , nicht gleichzuachten

sind . Auch ist ja überhaupt unser Zeitalter
bereits so weit vorgeschritten , daß es selbst
kleine Diebe nicht mehr hängt , und die großen,
nicht mehr blos lausen , sondern auch reiten,
paradiren und fahren läßt , wie sie wollen.
Der Judenreim würde also jedenfalls eine Aen¬
derung zu erleiden haben , wenn er auf die
gegenwärtige Zeit angewendet werden sollte.
Dagegen stellt sich die Beute des Jägerhorns
wohl nicht mehr so reichlich dar , wie ehedem,
seit Abholzungen , Nothwehr , Wilddiebe und
strengere Wildhegungs -- und Wildschädenge¬
setze die ritterliche Jagd und den Wildstand
in immer engere Grenzen eingeschränkt haben.

Es versteht sich, daß bei dem KdieKatze
vorzugsweise unsere Aufmerksamkeit auf sich
zog , und daß der Herr Gräff die mit dem
Kamm  verbundene , allerdings nützliche Be¬
lehrung nur mit dem Grundsätze : nuturuliu nou
sunt — , den er zufällig irgendwo aufgeschnappt,
aber das turpiu vergessen hatte , und daher
nur die drei ersten uns freilich völlig unver¬
ständlichen Worte vorbrachte , zu entschuldigen
suchte . Heut zu Tage würde diese Entschul¬
digung allerdings völlig überflüssig sein. Wir
haben seit jener Zeit solche Fortschritte ge¬
macht , jener Grundsatz hat sich so sehr ver¬
breitet , und ist besonders in die romantische
Literatur so sehr übertragen worden , daß , mit
sehr wenigen Ausnahmen , altes darauf Be¬
zügliche Physisch und moralisch zu öffentlicher
Beschauung ohne Schleier , wie ohne Entschul¬
digung , auf - und ausgestellt ist , und Kinder
von 10 Jahren jetzt von Dingen , die uns da¬
mals ohne Unterschied so zu sagen böhmische
Dörfer waren , auf das Vollkommenste unter¬
richtet sind. Jedenfalls aber gereicht ihm auch
hier das horazische onms tulit punctuin etc.
zu der besten und vollkommensten Entschuldi¬
gung , indem er zu der angenehmen Erinne¬
rung , die das Kätz ! Kätz ! in uns erregte , die
nützliche Belehrung in Bezug auf den Kamm
hinzufügte.

Von nun an aber schwingt sich unser Buch
in höhere Regionen ; das : „ Geduldig ist das
Lämmelein,  das Licht  giebt einen hellen
Schein, " das : „ Der Mönch zum Beten ist
verpflicht , mit Messern  stich beileibe nicht,"
das: „Die Kloster - Nonne  muß thun Büß,
den Nagelbohr  man haben muß, " versetzt
uns in die höchsten Regionen der Wissenschaft,
Tugend , Religion und Philosophie . Die Tu¬
gend der Geduld und das Licht der Aufklä¬
rung wird in dem ersten Bilde empfohlen;
das zweite fordert zum Gebet auf und enthält
zugleich den kategorischen Imperativ der ne¬
gativen Pflicht , die uns das Sittengesetz bei
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dem Gebrauche des Messers auflegt . Ernste

Reue und Buße empfiehlt uns die Nonne , und

selbst der Nagelbohr , dessen Beziehung auf die
Nonne mit einigen Schwierigkeiten verbunden

sein würde , bildet , indem er unsere Gedan¬
ken wieder von dem Himmel herab zur Erde

zieht , einen angemessenen einleitenden Ueber-
gang zu dem Ochsen , den uns , zusammt
einem menschlichen Ohre,  das folgende Bild
darbietet , und dabei bemerkt:

Der Ochse stößet , daß es kracht,
Das Ohr zum Hören ist gemacht.

Was meinst Du , Patz , sagte der Gräff,

als er unsere Aufmerksamkeit auf das Bild ge¬
lenkt und die beiden Verslein vorgelesen hatte,

Du hast zwei Ohren , was sollst Du damit
machen?

'ch soll hören , antwortete der Gefragte.
DerGräff.  Hören und merken was Du

hörst . Thust Du das auch?
P . Ja.
Der Grafs.  Nun sage mir doch , wenn

wird ein Punctum gesetzt?
P . (nach einigem Zaudern und einigen grim¬

migen Blicken des Grast zitternd ) 'ch weß nich.
Der Grafs.  Und doch hab ichs vorhin

gesagt , als wir beim Esel waren ; Du hast es
gehört und nicht gemerkt , und gleichst daher
dem zweiten Gegenstände , den wir auf unse¬
rem Bilde bemerken . Wem gleichst Du also?

P . (nach einigem Zaudern ) ' ch weß nich.
DerGraff. (zu Allen ) Wem gleicht er?

Kinder.

Alle. 'nem Ochsen , Herr Gräst.

DerGräff. (zu Allen ) Und wenn wird
ein Punctum gemacht?

Alle Kinder.  Wenn der Verstand erst

angeht.
Der Grafs.  Richtig Kinder : Wenn der

erste Verstand völlig aus ist und ein neuer Ver¬

stand angeht . (Fährt fort zu dociren .)
Pferd und Peitsche , Kuh und

Quark , Rabe und Rettig  waren

so sehr , und so recht eigentlich Bilder „ aus
unserem Leben , und aus unserer Zeit " , daß,

wenn unser damaliges Zeitalter so schreibselig
gewesen wäre , wie das gegenwärtige , und,
wie jetzt jedes unbedeutende Individuum uns

etwas „ aus seinem Leben und aus seiner Zeit"
erzählt und davon ein besonderes neues Buch
gemacht hätte , wir damals eben so viele beson¬

dere Bücher aus diesen Artikeln hätten machen
können , während sie doch , nach damaliger

Sitte , nur einen Theil , und zwar einen sehr
kleinen Theil eines alten , obzwar von uns
hochverehrten ( nach jetzigem Sprachgebrauchs
müßte ich sagen all verehrten ) ABC -Buchs

ausmachten . Sie wurden aber , eben weil sie

uns Allen hinreichend bekannt waren , nur

wenig besprochen ; doch unterließ der Herr

Gräff niemals , bei dieser Gelegenheit seine

vermeintliche Ueberlegenheit über den Verfasser
unseres ABC - Büchleins geltend zu machen,
und uns lächelnd zu bemerken : daß das ABC-

Buch uns hier zwar kein stL für ein U , wohl
aber eine Kuh für ein Q vormache , daß dies

ein grober Fehler des Verfassers sei , und daß
eine Kuh durchaus ungeeignet sei , das Q ( ich

muß bitten , solches überall , wenn auch nur um

der Assonanz willen , nicht nach der Lautir -,

sondern nach der alten Methode auszusprechen)
zu repräsentiern . Wir schwuren in verbm lu-

ckimnAwtri, glaubten steif und fest , daß der

Auctor uns ein Huicl pro tzno vorgemacht
hätte , hielten das Q für einen wahren Verir-

Buchstaben , und lachten den Auctor deshalb

wacker aus , was der Gräff , da es zugleich als
eine seiner Ueberlegenheit gebrachte Huldi¬

gung , zu der er bereits vorläufig durch das
eigene Lächeln Zeichen und Erlaubniß gegeben
hatte , wohlgefällig mit anhörte.

Indessen hat die Zeit das ABC -Buch nur

allzusehr gerechtfertiget . Wir sehen heut zu
Tage , wie ganz andere Dinge als ein Q
auf gleich fremdartige Weise vertreten werden.
Grundbesitz , Geldbesitz , versteht sich von einem
gewissen durch die Gesetze im Voraus bestimm¬
ten Umfange , werden vielfach als Stellvertre¬
ter des Verstandes und der Intelligenz betrach¬
tet . Aus denjenigen , die eine gewisse Anzahl
Hufen Landes , eine bestimmte Summe von Ca¬
pitalien besitzen , werden die Vertreter ganzer

Völker gewählt ; sie werden zu den tiefsinnig¬

sten Berathungen gezogen , stimmen über die
wichtigsten Gesetze ab , ohne daß es Jemanden
auch nur entfernt einfiele , sich um ihren zufäl¬

ligen Verstand zu kümmern , oder gar zu be¬
haupten , sie wären etwa mehr zum Spaße,

und gleichsam nur verirend , als hölzerne Fi-
guranten , um das Gehäuse der Staatsuhr an¬
gebracht , während das eigentliche Werk im In¬
nern sich, ohne Rücksicht aus sie , nach wie vor
durch eigene Kraft bewege , und ruhig seinen

Gang fortgehe . Heut zu Tage weiß demnach
jeder Gräff dies viel besser, und wenn auch das
alte ABC -Buch noch wäre , nach allen Ereig¬

nissen würde sich kein einziger derselben mehr
wundern , daß das Q durch eine Kuh vertreten

wäre , noch daran zweifeln , daß es durch eine

Kuh auf angemessene und würdige Weise re-
präsentirt werden könne.

Doch wir kehren zu unseren Bildern zu¬

rück , und kommen nunmehr zu der Sau und
dem Scepter,  mit der Unterschrift:

Die Sau im Koth sich wälzet sehr,
Der Scepter bringet Ruhm und Ehr.

Heutige Kunstkenner und Dilettanten hät¬

ten bei diesem Bilde sich gewiß sogleich vor¬

zugsweise zu dem zweiten Gegenstände , als zu
dem historischen Theile unseres Bildes mit gro¬
ßer Verehrung gewendet , und ihn adorirt , wir

aber sahen in ihm nur ein des Gräffs oft ge¬

fühltem Bakel ähnliches Instrument , wie er

denn allerdings als ein solcher schon bei der

Belagerung von Troja gegen den Thersites,
seit der Zeit aber , wenigstens figürlich , oft
genug gegen alle Welt gebraucht worden ist.

Wir beachteten ihn daher um so weniger , je
ergötzlicher uns das daneben befindliche Genre¬

bild der sich im Kothe wälzenden Sau erschien.
Schauer des Entsetzens erfaßten uns bei

dem plötzlichen Anblicke des uns bedrohenden

Trachen  und nur das fromme Vertrauen,
daß Gott uns vor ihm gnädig bewahren werde,
und die beiverzeichnete Trage,  auf welcher er

ersucht wurde , uns aus aller Noth zutragen,
hielt jenen Schauern einigermaßen das Gegen¬
gewicht.

Aber bald waren über dem nächsten Bilde,

über dem Vogelsteller,  der früh aussteht,
und nicht fragt , ob die Uhr recht geht , alle

Besorgnisse vergessen . Wir dachten an die son¬
nigen Feiertagsmorgen , an denen wir , ein
leichtes Völkchen , vor Tage das Dörfchen ver¬
lassend , den grünen Wald durchstreiften wie

er, und oft Uhr und Mittagsessen darüber ver¬
gaßen wie er , sosehr auch der Ludimagister
donnerte und Fischfang und Vogelstellen ver¬

wünschte , wenn wirTages darauf in derSchule
erschienen , und unsere Lection nicht hersagen
konnten.

Zwischen dem Wolfe,  Gott dankend , daß
er nur in Polen und nicht bei uns war , und

dem Winkelmaße  hindurch gelangten wir

endlich zur Xantippe,  und zur römischen
X mit der Unterschrift:

Xantippe war eine arge —
Zehn mal Zehn macht hundert nur.

Beide X blieben aber für uns , was sie in der

Mathematik stets sind , unbekannte Größen,

denn über das erste wollte,  über das zweite
konnte uns der Gräff keine Auskunft geben,
weshalb wir , ohne weiteren Aufenthalt , so¬

gleich zu dem Dgel und zu den Düdenkir-
schen  übergingen , die die Unterschrift führten:

Des Vgels Haut voll Stacheln ist.
Nach Nüdenkirschen mich gelüst.

Auch von diesem Bilde war wenig zu sa¬

gen , wenn nicht etwa dies , daß uns stets mehr

nach großen Herzkirschen , als nach den un-
schmackha " ^ ^ gelüstete.
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stigen Wesens , das seinem Vater nur das
Leben , ihm aber mehr als dieses danken sollte.
Zudem erinnerte er sich an einige Männer und
sah deren in seiner Nähe , die auf ähnliche Art
ihr Glück gemacht , und selbst sein Äolz , der
diesmal ein falscher und darum mächtiger war,
gewöhnte sich nach und nach an den Gedanken,
eine Bahn zu betreten , in der er von den Pä¬
dagogen des Alterthums an , die freilich , bei
den Römern wenigstens , aus dem Sklaven-
stande waren , bis zum jetzigen König der
Franzosen so viele edle und berühmte Gefähr¬
ten hatte.

Der Knabe , dessen Leitung lhm aüv 'erlraut
war , mochte zwölf Jahre zählen und war gut¬
müthig und talentvoll , doch leichtsinnig und
verzogen . Er schloß sich schnell an Neding an,
der ihm mit vieler Liebe entgegenkam , und
durch diese allein auf ihn zu wirken sich be¬
mühte . Diesem Streben hätte der Erfolg ohne
Zweifel nicht gefehlt , wenn Armand sechs
Jahre jünger gewesen wäre ; jetzt , nachdem er
schon durch die Feuerprobe der pädagogischen
Experimente eines halben Dutzends Hofmeister
gegangen , nachdem Vater und Mutter - ihre
Ideen an ihm herauszumeißeln versucht , war
er schlau genug , die Neigung seines Lehrers
zum Vortheil seiner Trägheit auözubeuten.
Reding wollte ihn durch Motive der Religion,
der Pflicht , der Neigung , des Ehrgeizes zu
angemessener Thätigkeit bewegen ; es gelang
ihm zuweilen , den Knaben zu rühren und zu
augenblicklichen Anstrengungen aufzustacheln,
allein solche Reize wirkten vorübergehend und
immer schwächer . Endlich wurden sie von den
Lockungen , die von Außen kamen , völlig über¬
wältigt , und Nedi 'Ng sah sich mit innerem Wi¬
derwillen genöthigt , die Furcht zur Vundes-
genossin zu machen . Sie that so lange gute
Dienste , als auf die Drohung die Erfüllung
folgte ; war dies bei den philanthropischen Ma¬
rotten des Barons und den Launen der Baro¬

nin nicht ausführbar , so befand sich der Hof¬
meister in der peinlichen Lage des Romulus,
der , nachdem er einen Graben um die Stadt
gezogen , zusehen mußte , wie der kleine Remus
nach Belieben herüber und hinüber sprang.
Reding konnte sich damit trösten , daß es Je-
hovah 'n Mit der Erziehung seines auserwähl-
ten Volkes auch nicht besser ergangen , und
diese , wie Einige behaupten , gänzlich mißra-
then sei , obwohl er alle Mittel zur Verfügung
gehabt und dennoch weder mit Manna und
Wachteln , noch mit Schlangen und Pest etwas
ausgerichtet hatte.

Der Gouvernante , welcher die Erziehung
des Mädchens oblag , gelang es weit besser,

zwischen der Scylla und Charybdis durchzu¬
segeln , ohne von dem Wirbel des Ilnmuths
verschlungen zu werden . Leontine hatte An¬
lagen , die sie einst zum Modell einer Shakes-
peare ' schen Widecbellerin machen konnten , doch
lernte sie sich vor dem Terrorismus des Fräu¬
leins Horvath beugen , welche ihrer Heimath
Ungarn die Kenntniß einiger Hausmittel ver¬
dankte , mit denen man dort im Großen ope-
rirt . Der Baron wagte es selten , gegen ihre
disciplinairen Bestimmungen sein Vet '0 einzu¬
legen , da sie im Bewußtsein ihrer adeligen
Ebenbürtigkeit , mit einem roth - grün - weißen
nationalsärbigeu Gürtel geschmückt, das Fran¬
zösische mit magyarischer Lebhaftigkeit heraus¬
sprudelnd unüberwindlich war . Auch kam hier
die sreiherrliche Galanterie ins Gedränge , de¬
ren Mahnungen der Baron um so weniger
überhörte , als die Gouvernante noch jung und
hübsch war.

Jede Hoffnung , dem Erziehungswerk bei
Armand eine gedeihliche Richtung zu geben,
scheiterte an der hartnäckigen Verblendung der
Eltern , die allen Maßregeln zur Einleitung ei¬
ner Radicalcur ihre Sanction versagten . Ne¬
ding besaß nicht die Selbstverleugnung des
Whigministeriums , und der beständigen Op¬
position des Oberhauses müde , beschloß er
sein Portefeuille , in dem freilich blos Armands
Fleißnoten eingetragen waren , bei der nächsten
Gelegenheit in die Hände des Barons zurück¬
zugeben , sollte er sie auch vorn Zaune brechen
müssen.

Man Pflegte im Sommer einen oder den
andern Tag der Woche in einem Landhaus zu¬
zubringen , welches der Baron in der Nahe der
Stadt besaß , und wenn dort selbst die Gou¬
vernante die Zügel der Disciplin etwas we¬
niger straff anzog , athmete Reding noch viel
freier auf und benutzte diese Stunden nach
seinem Gefallen . So saß er eben in einer
Laube des Gartens und las mit großer Ruhe
den österreichischen Beobachter , um sich „ an
niveun " des Welttreibens zu erhalten , als sich
ihm der Baron mit finsterer Miene näherte
und fragte , wo Armand sei ? Reding antwor¬
tete , er wisse es nicht , was vollkommen der
Wahrheit gemäß war , und meinte , der Knabe
könne sich wohl in dieser oder jener Gegend
des Gartens unterhalten.

„Ja , wenn Sie Zeitungen lesen , können
Sie es freilich nicht wissen , erwiederte der Ba¬
ron im gereizten Tone . Doch an wem ist es
sonst , mir darüber Auskunft zu geben ? "

„Gewiß an Niemandem , wenn Ihnen die
meinige nicht genügt , allein Sie begreifen,
Herr Baron , daß ich Armand nicht in der

Tasche herumtragen kann . Indessen , wenn
Sie es befehlen , so geh ' ich ihn aufzusuchen ."

Bei dke>en Worten legte Reding den öster¬
reichischen Beobachter weg , um Armand zu
holen ; aber der Baron bedeutete ihm , dies
sei nicht nöthig . Er habe gegen den Knaben
nur einen Tadel äußern wollen , indem er be¬
merkt habe , wie dieser am vorigen Abend der
Gräfin H . die Hand zu küssen ganz außer Acht
gelassen , und wundere sich, daß Reding dieser
Verstoß entgangen sei. Dieser gestand es und
fügte bei , wie er schon manche viel wichtigere
Verstöße gerügt habe , allein bei dem gänzlichen
Mangel an Skrafgewalt , ohne welche man bei
Armand nun einmal auf keinen dauernden Er¬
folg rechnen könne , nicht im Stande sei , ihnen
jetzt oder zukünftig vorzubeugen . Er sehe sich
daher genöthigt , den Baron zu bitten , ihm
diese unbedingt einräumen , überhaupt alleVer-
fügungen in Betreff Armands mit seinem An¬
sehen unterstützen zu wollen ; dann erst dürfe
er hoffen , daß der Knabe auf die rechte Bahn
gebracht und selbst nicht versäumen werde , der
Gräfin H . ( einer alten Mumie , die schon bei
vier Kaiserinnen Hofdame war ) die Hand zu
küssen. Er nehme in diesem Falle auch jede
Verantwortung auf sich und bürge für den Er¬
folg . Der Baron hörte ihn mit vornehmem
Schweigen an , gleichsam erstaunt über die
Kühnheit , mit welcher Reding ihm gegen¬
über seine Ueberzeugung ausdrückte.

„Ich bin durchaus nicht Ihrer Meinung,
begann er endlich . Mit Liebe richtet man bei
Armand Alles aus ; freilich , wo diese fehlt —

„Wenn Sie dies von mir glauben , Herr
Baron , so müssen Sie von meiner Untauglich-
keit zur Erziehung ihres Sohnes überzeugt
sein. Ich selbst kann nur auf dem Gesagten
bestehen , und bitte Sie , es um Armands willen
zu berücksichtigen . "

„Mein Erziehungsplan steht fest , und
ich kann Ihretwegen keine Aenderung vor¬
nehmen ."

„So werden Sie mir gestatten , Herr Ba¬
ron , daß ich auf die Aufgabe verzichte/mit
der mich Ihr Vertrauen beehrte ."

Jetzt kam Armand herbei , der eben einen
Pony getummelt hatte , nnd unterbrach das Ge¬
spräch . Der Baron entfernte sich nach einigen
gleichgültigen Worten und Armand schmiegte
sich an Neding an , der in die Laube zurücktrat.
An den Tagen , wo die Bücher bei Seite gelegt
wurden , um Zerstreuungen aller Art Platz zn
machen , empfand der Knabe ein inniges Wohl¬
behagen und trug auch auf den Erzieher seine
Empfindungen über . Dieser bedauerte es fast,
daß es ihm nicht gestattet war , seinen Zögling

y
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ununterbrochene Saturnalien genießen zu las¬

sen , da ihm seine eigene Kindheit als eine
Reihe solcher erschien. Er konnte sich nicht

erinnern , daß ihm die Musen vom A B C

an bis zur griechischen Conjugation je eine
Thräne ausgepreßt , und wenn Armand an

den Abenden solcher Buttertage , deren sogar

die Russen eine ganze Woche haben , vom Her-
umtummeln ermattet , sein müdes Köpfchen an

ihn lehnte , suhlte er sich mit wehmüthigem

Mitleid zu ihm hingezogen . Er betrachtete
sich dann als dessen officiellen Peiniger , und es
kostete ihm Mühe , diese Vorstellung durch eine
richtigere Ansicht ihres wechselseitigen Ver¬

hältnisses zu verdrängen . Jetzt fand er es

passend , dem Knaben einige Andeutungen dar¬

über zu geben , daß er ihn bald werde verlas-

. sen müssen ; er that es mit halben Worten , in¬
dem er mit Armands Locken spielte . Dieser

blickte ihn zweifelnd an , und als er den Ernst
in Redings Zügen sah , brach er in Weinen
aus und bat ihn , doch bei ihm zu bleiben —

er werde ihn ja gewiß nie mehr erzürnen . Ob¬

wohl ähnliche Scenen schon öfter vorgekom¬
men waren , so rührte ihn doch heute , nachdem

er dem Baron seinen lange gehegten Entschluß

angekündigt , die unverkennbare Anhänglich¬
keit des Knaben noch tiefer , und nur die Ueber¬

zeugung , daß er nichts übereilt , das Bewußt¬
sein , daß es ihm unmöglich geworden , zu des¬
sen Besten zu wirken , hieß ihn darauf behar¬
ren . Er beruhigte Armand mit sanften Wor¬

ten , streichelte ihm die thränenheißen Wangen

und erzählte ihm von den Sternen , die inzwi¬
schen heraufgekommen waren . Der Knabe

hörte ihm in trauriger Stille zu , und sank
endlich , vom Reiten , Hören und Weinen er¬

mattet , schlafend in die Arme des Lehrers.
Am andern Morgen erhielt Reding vom

Baron ein Billet , dem der rückständige Gehalt

beigelegt war . Er dankte ihm darin in höf¬
lichen Ausdrücken für die geleisteten Dienste,

bedauerte den gestern ausgesprochenen Entschluß
und bemerkte dann , daß er es für unpassend

halte , ihn zu bekämpfen . Sobald für einen
Nachfolger gesorgt war , verließ Reding das
Haus des Baron R.

(B eschluß folgt . )

Blondel ^s Lied.
N ov e l l e t t e.

I.

Mit verhaltenem Athem , berauscht von
der Lieblichkeit des Gesanges horchte das Pari¬

ser Publicum seinem Liebling , dem Tenoristen

Alcidor . Herrlich ! entzückend ! flüsterte es im
Proscenium , in den Logen , auf der Galerie,

als Alcidor jetzt mit der ihm eigenen Anmuth

die Arie des Blondel „ Olkiclmrch » uwn roii"

gesungen und als er im zweiten Act der Oper

das herrliche Lied : „ llu reve si ckoux," vollen¬
det , da kannte der Enthusiasmus des Publi¬

kums keine Grenzen mehr und das Haus er¬
bebte vom donnernden Beifallsgeschrei . Selbst

Robespierre ' s Züge erhellte aus einen Augen¬

blick ein wohlgefälliges Lächeln und sich an

Dantons Ohr neigend , flüsterte er : Oito ^en,

wenn alte die Proscribirten solche Stimme ge¬

habt hätten , würden wir und die Guillotine we¬

nig Arbeit gehabt haben . illll pmirquoi ckorie?
murmelte der blutgierige Danton , und seine

kleinen Augen musterten mit stechendem Blick

des Sängers Gestalt . Weil , flüsterte Robes¬
pierre , das Publicum uns nimmer Beifall ge¬

klatscht hätte , wenn wir so herrliche Kehlen

zu was anderm , als zum Singen gebrauchten.
Ich bitte Dich , sieh nur unsre Freundinnen,
die Fischweiber auf der Galerie dort , sie sind

ganz unsinnig vor Entzücken ! — Ein neuer
Sturm der Begeisterung bwach los , denn der

Sänger , dem Wunsche des Publikums genü¬

gend , hatte die Arie wiederholt und jetzt , als

König Richard im Wechselgesang mit Blondel
diesem antworten sollte , stimmte Parterre und
Galerie laut in Richards Gesang ein und über¬

tönte in seinem Entzücken über Sänger und

Gesang selbst den , der sie so entzückt , ihren
Liebling Alcidor . Dieser achtete aber weder

auf das berauschte Publicum , noch reizte ihn

des gefürchteten Robespierre 's beifälliges Lä¬

cheln , unverwandt waren seine Augen auf eine

Loge des ersten Ranges gerichtet , wo die Mar¬

quise d'Anville , die schöne und gefeierte Witwe

saß ; umsonst suchten seine Äugenden Blicken
der Witwe zu begegnen , im eifrigen Gespräch
mit einem Herrn , der neben ihr in der Loge

saß , schien sie des Sängers nicht zu achten .-
Als aber ihr feuriger Blick umherschweifend,

zufällig sich auf die Bühne haftete , als sie dort
den Sänger gewahrte , der unverwandt zu ihr

hinschaute , schreckte sie zusammen und gleich¬

sam sich besinnend , neigte sie sich weit über die

Logenbrüstung und winkte mit ihrem Tuche

und ihrem Fächer dem Sänger zu , der außer
sich, Leide Arme nach ihr ausbreitete ; das

Publicum wußte es wohl , daß diese Marquise

Alcidor ' s Geliebte war , daß er ihr seine Liebe,

seine Töne , sein Leben weihte , und es liebte
darum und ehrte auch die Dame , die Alci¬

dor so oft in seinen begeisterten Liedern seinen

Schutzengel und Lebensathem genannt , darum

galt jetzt auch das stürmische Beifallsgeschrei
eben sowohl der Marquise als dem Sänger.

Danton aber flüsterte mürrisch : Verdammt sei
diese Marauise ; ich mag sie nicht , und mir
scheint , ihr Hals ist reif für die Guillotine.

Hüte Dich , Bürger , murmelte Robespierre
eben so leise , daß Niemand hört , was Du

sagst ; das Volk würde zürnen , wenn es Dich
vernähme , denn Alcidor ist des Volkes Lieb¬

ling und die Marquise ist seine Geliebte ; ja

man sagt , die stolze Marquise würde Alcidor,

dem Kind des Volkes , sich zum Weibe geben;
und dieses schützt sie vor uns , denn wir , wir

dürfen es nicht mit dem Volke verderben , und

das Volk liebt den Alcidor , ich glaube fast

mehr , als Dich und mich , Vürgergeneral!

II.

Matt von den Anstrengungen und den Tri¬
umphen des verwichenen Abends lehnte Alcidor

am andern Morgen in seinem Divan , der sei¬

dene Schlafrock umhüllte die schlanke Gestalt,
und die Füße ruhten in türkischen Pantoffeln
auf sammtnem Kissen . Eine malerische Unord¬

nung herrschte im ganzen Zimmer , dort auf
dem Tabourett liegt neben dem Hermelinman¬

tel der Anzug .des Geigers vom verwichenen

Abend , hier neben Figaro ' ö spanischem Ge¬
wände die zierliche Zigeunertracht , neben der

Guitarre der blanke Theaterdolch , Flaschen
und Champagnergläser stehen auf dem Clavier
neben dem aufgeschlagenen Notenbuch ^ Alcidor

überschaute mit einem kleinen ironischen Lä¬

cheln dies bunte Gemach , und dann , in süßen

Träumen versinkend , lehnte er den Kopf rück¬

wärts in die Kissen . Ein leises Geräusch an
der Thür störte ihn , und als jetzt draußen
eine sanfte Stimme fragte : Darf ich kommen ?

stürzte Alcidor empor mit glühendem Angesicht

zur Thür hineilend , öffnete er diese und die
Marquise d'Anville trat herein . Sprachlos vor

Erstaunen und vor Freude über den so uner¬

warteten Besuch stand der Sänger , die Mar¬

quise aber , ohne dies zu beachten , schob den

Riegel vor die Thür und fragte dann : Es
kann uns doch Niemand hören?

Niemand , Niemand ! rief Alcidor mit vor

Bewegung gepreßter Stimme und sank vor der

Geliebten nieder . O Cäcilia , Du kommst zu
mir , Du würdigst dies schlechte Gemach mit

Deiner Gegenwart ? Du liebst mich also noch?
Dank , tausend Dank Dir , mein Schutzgeist,
meine Geliebte.

Nicht so , nicht so , sagte die Marquise
angstvoll und zog ihn empor . Stehen Sie auf,
Alcidor , und hören Sie mich. Ich gab Ihnen

einst ein kleines Kästchen , das Sie mir zu be-
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wahren versprachen . Darf ich es mir jetzt zu¬
rück erbitten?

Alcidor ging schweigend zn seinem Bureau
und suchte das Geforderte . Mit gespannter Er¬
wartung schaute die Marquise ihm zu , wie er

zwischen Büchern , Noten , Bändern und zier¬
lich zusammengefalteten Liebesbriefen nach dem
Kästchen suchte , und als er jetzt es gefunden
und ihr darreichte , konnte sie einen Schrei der
Freude nicht zurückhalten . Hastig drückte sie
an einer Feder , der Deckel flog empor und

schimmernde kostbare Brillanten blitzten Alci¬
dor entgegen.

Sieh . Alcidor , sagte die Marquise bewegt,
es ist dies mein ganzes Vermögen und Du hast
es mir bewahrt.

Alcidor neigte sich ihre dargereichte Hand

zu küssen. O Cäcilia , was kümmern mich bli¬
tzende Brillanten und Schatze . Deine Augen
sind meine Edelsteine und Deine Liebe ist mein
Schatz . Nicht wahr , Cäcilia , Du liebst mich
noch ? fragte er dringend und blickte flehend
zu ihr auf . Die Marquise zitterte und schwieg.

O sag , daß Du mich noch liebst , bat Al¬
cidor , sprich zu mir , Du , die Du das Glück
meines Lebens bist.

Cäcilia erbleichte , ihre Augen füllten sich
mit Thränen , und Plötzlich , wie in gewaltiger
Bewegung , stürzte sie nieder zu Alcidors Fü¬
ßen und ihre schönen Arme zu ihm erhebend,
schluchzte sie : O Alcidor , Verzeihung , ich habe
Dich getäuscht!

Der Sänger trat einen Schritt zurück. Du
liebst mich also nicht ? flüsterte er.

Verzeihung , wiederholte die Marquise.
Nicht diesen schmerzvollen Blick ! Ich kann ihn
nicht ertragen , zürne mir , tödte mich , aber
schaue mich nicht so traurig an!

Alcidor hatte jetzt seine Fassung wieder er¬
langt , er reichte der Marquise die Hand und
sagte fest : Stehen Sie auf , Madame , nicht dort
ist Ihr Platz!

Die Marquise aber rief : Nicht eher ver¬
lasse ich diese Stelle , als bis Du mir verzie¬
hen ! Höre mich wenigstens ! Du kennst die
Greuel der Revolution , Alcidor , meinen Vater
und meine Mutter sah ich hinwürgen von den
grausamen Männern , die sich die Beschützer
Frankreichs nennen ! Man schleppte sie aus
dem Kerker und nöthigte mich es anzuschauen,
wie ihr Haupt unter der Guillotine lag . Alci¬
dor , damals schleppte man mich sinnlos in
mein Gefängniß zurück, um andern Tages auch
mich zu tödten . Da in der Nacht kam mir
Hülfe , Graf Roger errettete mich aus dem Ker¬
ker und erlangte meine Freiheit von Nobes-
pierre . Ich hatte seine Liebe verschmäht ; jetzt

war er der Retter meines Lebens und aus

Dankbarkeit beschloß ich mein Leben ihm zu
weihen.

Alcidor erbleichte , als sie so sprach , bedeckte
sein Gesicht mit seinen Händen und sein leises
Stöhnen erschütterte die Marquise und trieb
ihr die Thränen in die Augen , als sie jetzt
fortfuhr : Heimlich ward ich sein Weib ; ich
konnte ihm nicht Liebe geben , aber ihm lohnen.

Und warum diese heimliche Ehe ? fragte
Alcidor vorwurfsvoll.

Um nicht den Verdacht zu erregen , er habe
mich aus eigennützigen Absichten befreit , um
so in Besitz meiner Güter zu gelangen und dann
später , als Danton ' s Haß den Grafen ver¬
folgte , bestand dieser auf dem Geheimniß , da¬
mit ich nicht in sein Verderben mit hinein ge¬
zogen würde.

Stehen Sie auf , ich beschwöre Sie , stehen
Sie auf ! sagte Alcidor , bemüht die Marquise
aufzurichten . Ich verzeihe Ihnen Alles ! fah¬
ren Sie fort.

Die Marquise folgte ihm zum Divan , und
sich neben ihn setzend fuhr sie fort : Danton ' s
Haß verfolgte meinen Gemahl und nur Robes¬
pierre schützte ihn b'is jetzt , mich aber schütz¬
test Du!

O , sagte Alcidor zitternd vor Bewegung
und Zorn , jetzt begreife ich Alles . Man spielte
mit meiner Liebe , man gab sich das Ansehen,
als erwiedere man sie, man gab mir öffent¬
liche Beweise von Huld und alles dieses nur,
weil man wußte , daß das Volk mich liebt und
daß die Geliebte des Sängers Alcidor sicher
vor der Wuth des Volkes sei , und im Herzen
lachte man über den eitlen Gecken , den Sohn
des Volkes , der sich eingebildet , die Liebe der
hochgebornen Marquise zu besitzen, das war
nicht wohlgethan , Madame , Sie konnten mein
Herz verschmähen , nicht aber dursten Sie es
zu Ihrem Spielwerk machen!

Alcidor , flüsterte die Marquise , hast Du
in meinen Augen nicht Wahrheit gelesen ? Ach,
was die Klugheit gebot , ich that es , weil
mein Herz mich trieb.

Ein Ausruf der Freude , des Entzückens
tönte von Alcidor ' s Lippen , er schloß die Mar¬
quise in seine Arme und bedeckte ihre Stirn,
ihren Mund mit glühenden Küssen ; einen Au¬
genblick überließ sie sich ihrem Gefühl und dem
Glück , dann aber sich sanft seinen Armen ent¬
windend , trocknete sie rasch ihre hervorbrechen¬
den Thränen und sagte fest : Die Zeit drängt!
Mein und meines Gemahls Leben steht auf
dem Spiel , Danton hat des Grafen Namen
auf die Liste der Proscribirten gesetzt, bald
wird er auch mich verdammen , meine Güter

sind eingezogen , diese Brillanten , die ich in
trauriger Vorahnung Dir zur Bewahrung gab,
sind jetzt mein einziges Vermögen . Mit ih¬
nen fliehe ich nach Deutschland ; mein Wagen
steht vor Deiner Thür ; Alcidor , wir müssen
scheiden!

Scheiden ? Ich soll Dich missen ? fragte
der Sänger wehmuthsvoll . Cäcilia , willst Du
mich tödten?

Sie erbebte , sie faßte seine Hand und
murmelte : Alcidor , sei stark , damit ich es
bin ! Sei ein Mann und lehre mich thun , was
ich muß!

Wohlan , es sei , sagte Alcidor kräftig , es
gilt Deine Sicherheit ! fliehe denn!

O ich habe mich nicht in Dir getäuscht!
rief die Marquise und drückte seine Hand an
ihren Busen . Alcidor , denke daran , daß ich
dem Grafen , meinem Retter , meine Hand gab,
bevor ich Dich kannte und daß , seitdem ich
Dich gesehen , mein Leben eine Kette von Ent¬
zücken und Qual war . Erwidre mir nichts!
sprich nichts ! wir müssen enden ! Sieh , fuhr
sie fort und führte den Sänger zum Fenster
hin , dort steht mein Wagen , als Bedienter
verkleidet sitzt der Graf neben dem Postillon,
schau , wie das Volk sich schon herandrängt,
weil es ahnt , es möchte ihm ein Opfer entge¬
hen . Alcidor , Du mußt mich retten und ihn,
der mein Gemahl ist.

So komm , sagte er fest , komm , ich geleite
Dich und mag mein Herz auch brechen , die
Pflicht gebietet ; wir wollen uns unterwerfen.

Lebe wohl ! hauchte sie leise , und Plötz¬
lich mit allem Feuer der Leidenschaft und des
Schmerzes ihn umschlingend , drückte sie einen
langen und innigen Kuß auf seine Lippen.
Dann riß sie sich los , öffnete die Thüre und
zog den Sänger mit sich hinab die Treppe hin¬
unter zur Hausthür.

Schon hatte ein dichter Haufe Volks sich
um den Wagen gedrängt , Weiber mit fliegen¬
dem Haar und gräßlichen Lumpen , Männer
mit wüthendem Angesicht , mit Blutspuren an
den Gewändern , riefen wild durcheinander:

Wozu dieser Reisewagen ? Man will der Ge¬
rechtigkeit entfliehen und der Rache des Vol¬
kes ? Wir leiden es nicht ! Es soll Niemand die
Stadt verlassen!

Spannt die Pferde aus ! schrie Einer . Werft
den Bedienten vom Bocke ! brüllte ein herenar-
tiges Weib und die tobende Rotte schickte mit
Freudengeheul sich an , diesem Gebot zu folgen.
Da trat Alcidor , der bis jetzt stumm neben
der bebenden Marquise gestanden , muthig vor,
drängte den Ersten , der so eben Hand an den
Wagenschlag legte , zurück , schwang sich hin-
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ein und sich auf den Sitz stellend , von wo er
Alle überschauen und von Allen gesehen wer¬
den konnte , rief er laut : Was thut Ihr , meine
Freunde ? Kennt Ihr mich nicht ? Mich Euer
Kind , bin ich nicht einer der Euren ? Wie,
wollt Ihr so grausam sein , meine Geliebte zu
verhindern , auf mein Landgut zu fahren , wo¬
hin ich morgen ihr folgen will?

Als er so sprach , glätteten sich die Gesich¬
ter der wüthenden Rotte , man flüsterte einan¬

der zu : Seht , das ist Alcidor , unser Sänger!
Man lächelte dem Sänger zu und die vorher so
wüthende Menge ward Plötzlich fröhlich und
still . Alcidor , den Eindruck , den seine Erschei¬
nung hervorgebracht , gewahrend , verließ den
Wagen und hob die Marquise hinein ; dann,
während diese sich zurecht setzte, trat er auf
einen erhöhten Stein und einer Inspiration
des Augenblicks folgend , begann er das Lied:
bin reve 81 cloux ! Und plötzlich , wie mit einem
Zauberschlag verstummte die Menge , die , als
die Marquise den Wagen bestieg , wieder an¬
gefangen zu murren , Alles drängte sich näher
heran den Sänger zu hören ; mit magischer,
nie gehörter Gewalt klang Alcidor ' s Gesang,
seine ganze Seele , sein Schmerz , seine Ver¬
zweiflung und seine Klage lag in den Tönen,
die wie Seufzer so lind und doch mit solcher
Gewalt aus seiner Brust hervorquollen . Und
wie er sang und sang , verklärte sich sein Ge¬
sicht , erhielt jeder Ton Leben und Bedeutung;
lautlos , entzückt stand das Volk ; es achtete es
nicht , daß jetzt der Wagen langsam sich in
Bewegung setzte, man öffnete ihm willig durch
die Menschenreihe hin eine Gasse , ihn hindurch
zu lassen ; auf Alcidor waren Aller Blicke ge¬
richtet , und nur um keinen Ton seines herrli¬
chen Liedes zu verlieren , rief man dem Wa¬
gen , als er jetzt rascher dahin rollte , nach:
Nicht so laut , nicht so laut , Alcidor singt ! — -
Dieselbe Menge , die so eben wuthentbrannt
nach dem Blute eines Menschenopfers gedür¬
stet , lag lächelnd wie der gezähmte Löwe un¬
ter dem Zauber von Alcidor ' s Tönen ; mit

hinreißender Gewalt erklang fort und fort sein
Lied , und seine wie in Wehmuth und Entzü¬
cken zitternde Stimme machte die Herzen aller
seiner Zuhörer vibriren . Nur fernhin noch
vernahm man das Rollen des Wagens , leise
murmelte man hier und dort dem Sänger Bei¬
fall zu ; nach und nach wurden seine Töne
schwächer , und als das Wagengeräusch gänz¬
lich verklungen , schien seine Stimme vor Weh¬
muth oder Anstrengung zu erlöschen. Er ver¬
ließ seinen Platz und das Gesicht mit seinen
Händen bedeckend, stürzte er zurück in das
Haus . Das Volk aber zerstreute sich jubelnd

und noch bis in die Nacht hinein hörte man
es aus den Straßen singen , das Lied : On rave
81 (loux!

(Beschluß folgt . )

Die politischen Parteien in England
und Irland.

In der Gesellschaft herrscht , wie im Leben
und in der Natur , das Gesetz der Gegensätze;
es spricht sich aus in den verschiedenen Ansich¬
ten , welche sich über die in der Gesellschaft
bestehenden Einrichtungen bilden , und es ent¬
stehen dadurch in der Gesellschaft wie im Staate
Parteien , die einander überall mehr oder we¬
niger schroff entgegen treten , und ihren An¬
sichten die Oberhand zu verschaffen suchen. Es
giebt deren in jedem Staate , ja es muß de¬
ren in jedem Staate geben , so lange eine Ver¬
schiedenheit der Ansichten möglich ist , und die
menschliche Vernunft nicht über einen Leisten
geschlagen werden kann . Indessen sind die Ein¬
richtungen in vielen Staaten so , daß sich die
Parteien öffentlich weniger bemerkbar machen
können . Wo politische Freiheit herrscht , da
treten sie hervor und verfolgen öffentlich ihre
Zwecke ; wo sie nicht herrscht , entsteht zuletzt
Aufruhr , wenn der Zweck nicht anders erreicht
werden kann.

In keinem Lande Europas ist die politische
Freiheit eher entstanden , als in England , in
keinem Lande ist sie soweit ausgedehnt . Darum
lassen sich auch die politischen Parteien in kei¬
nem Lande so weit zurück nachweisen , als in
England.

Die beiden ältesten noch jetzt bestehenden
Parteien sind die Tories und die Whigs , Be¬
nennungen , welche unter dem Könige Karl
dem Ersten entstanden sind. Die Nation zer¬
fiel unter ihm , weil er die königlichen Vor¬
rechte über die gesetzten Grenzet : hinaus aus¬
dehnen wollte , in zwei Parteien , und es kam
endlich zwischen ihm und dem Parlamente zu
einem Kriege , der sich mit seiner Gefangen-
nehmung und seinem Tode auf dem Blutge¬
rüste endete.

Während dieses Krieges suchte er die Ver¬
legenheiten des Parlaments dadurch zu meh¬
ren , daß er gegen dasselbe in Irland ausge-
brochene Unruhen , wie man glaubte , unter¬
stützte. Die Anhänger des Parlaments fingen
daher an , die Anhänger des Königs mit dem
Schimpfnamen der Tories — ein irländisches
Wort , welches so viel als Räuber bedeutet —
zu belegen und empfingen dagegen von den To¬
ries den Spottnamen der Whigs , wegen ihrer
Verbindungen mit den schottischen Puritanern,

zu deren Hülfe im Jahre 1648 Bauern aus
Westschottland herbeieilten , die , weil sie ihre
Pferde durch das Wort Whigam antrieben und
gern Molken , von ihnen Whig genannt , tran¬
ken , Whigamores hießen , so daß die Benen¬
nung Whigs entweder von Whigam , oder von
Whig abgeleitet ist.

Die Whigs siegten und die Tories unter¬
lagen und mußten sich großentheils flüchten.
Nach der Restauration Karls des Zweiten be¬

gann indessen der Streit von neuem , weil dieser,
und noch mehr sein Sohn Jakob der Zweite,
die Grundsätze Karls des Ersten durchzuführen
versuchte . Als letzterer endlich durch große Be¬
günstigung der Katholiken die allgemeine Be¬
sorgnis ' erregte , der Protestantismus möchte un¬
terdrückt werden , und sich dadurch den allgemei-
nen Haß des Volkes zuzog , rüsten die Whigs die
älteste Tochter Jakobs des Zweiten , und ihren
Gemahl Wilhelm den Dritten , Erbstatthalter
von Holland , zu Hülfe . Er landete im Jahre
1688 in »England , und bald folgte ein allge¬
meiner Abfall . Seine Höflinge verließen Ja¬
kob den Zweiten , sein Heer verließ ihn , seine
eigene jüngere Tochter Anna , seit 1683 mit
dem Prinzen Georg von Dänemark verheira¬
tet , verließ ihn und der unglückliche Mo¬
narch mußte bei Nacht aus einer Fischerbarke
aus London entfliehen , um seinen Verfolgern
zu entgehen ; kein Tropfen Blut war geflossen,
kein Schwert war entblößet worden zu seiner
Vertheidigung , denn auch die Tories , die es
mit der hohen Kirche hielten , hatte er durch
Feindseligkeiten gegen die letztere sich entfremdet.

Unter Wilhelm dem Dritten kamen indessen
die , die ihn herbeigerufen hatten , die Whigs,
an das Staatsruder und blieben bis 1710 in

dem Besitze desselben , wo die durch die Herzo¬
gin von Marlborough um eines Paar Hand¬
schuh willen gekränkte Eitelkeit der Königin
Anna , und eine gegen einen geachteten Pre¬
diger der bischöflichen Kirche verübte Ungerech¬
tigkeit , die Veranlassung zu ihrem Sturze und
zn der Hinneigung der Königin zu den ihre
Vorrechte mehr begünstigenden Tories wurden,
die nun ihrerseits an das Staatsruder gelang¬
ten , bis sie im Jahre 1714 , als das Haus
Hannover auf den Thron berufen wurde , wie¬
der von jenen verdrängt wurden.

Der Besitz des Ministeriums und das Ue-
bergewicht wechselte nun von Zeit zu Zeit und
es wurden aus den frühern Anhängern der
Stuarts , oder aus den Tories , Freunde der
Vorrechte der Krone , aus den Whigs aber
wieder , was sie früher schon gewesen waren,
Freunde des Volks und Gegner der königli¬
chen Vorrechte.
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Wahrend des französischen Revolutions-
krieges traten jedoch unter den Whigs Spal¬
tungen ein , und es entwickelte sich endlich eine
neue Partei , die der Reformers , aus densel¬
ben , so daß es nunmehr gemäßigte Whigs und
Reformers gab , unter denen sich anfangs vor¬
züglich der bekannte Sir F.rancis Bürdet aus¬
zeichnete.

Jene wollten blos Erhaltung der bestehen¬
den Freiheiten und Schutz des Bestehenden
überhaupt gegen die Eingriffe der Regierung;
diese , wie schon der Name andeutet , Abände¬
rungen in der Verfassung , und zwar zu Gun¬
sten des Volks . Sie wollten vorzüglich ei:w
Reform des Parlaments , die Abschaffung des
Wahlrechts der verfaulten Flecken ( rotten
borouFt ^ ) , die Uebertragung desselben auf die
großen neuerdings entstandenen Fabrikstädte
und die Gleichheit der verschiedenen Kirchen.

Bald aber bildete sich neben ihnen noch
eine andere , die Sachen auf die Spitze stellende
Partei , die Partei der Radicalreformer , an
deren Spitze Hunt und Cobbet traten ; zu ih¬
nen schlugen sich auch einige im Parlamente
sitzende Reformers , wie Wilson , Sir Francis
Burdett und Hobhouse.

Sie wollte eine Verminderung der Abga¬
ben , eine freie und gleiche Parlamentswahl,
Allgemeinheit des Wahlrechts und jährliche
Parlamente . Vorzüglich empörte sie die Ab¬
schaffung der Einkommenta .re , die allein auf
den wohlhabender !: Sassen geruht hatte , wäh¬
rend die Abgaben , die auf den ärmeren Classen
lasteten , nur unbedeutende Minderung erfah¬
ren hatten.

Da nun bald darauf die Theuerung der
Jahre 1817 und 1818 die Noth des Volkes ver¬
mehrte , und um diese Zeit auch die Ludditen
oder Maschineuzerstörer ihren Unfug anfingen,
so bemächtigten sich einige der Partei angehö¬
rende Männer , wie Hunt , Watfon , Thistle-
wood , Wooler , Preston und andere der Volks¬
bewegung , hielten häufige Versammlungen,
fingen an das Volk in den Waffen zu üben
und Hunt hielt am 16. August 1819 zu Man¬
chester eine Volksversammlung , welcher über
100,000 Menschen beiwohnten.

Die Obrigkeit ließ jedoch die Aufruhracte
verlesen , die berittene Miliz (Ueomanry ) von
Husaren und Infanterie unterstützt , als die
Versammlung nicht auseinanderging , auf sie
einhacken , dieselbe zerstreuen , wobei mehrere
aus dem Volke getödtet oder verwundet wur¬
den , und Hunt und seine Mitschuldigen ver¬
haften , welche hierauf als Verschwörer , die
die Gesetze des Landes mit Gewalt ändern
wollten , angeklagt wurden.

Allein Hunt wurde gegen Bürgschaft ent¬
lassen und hielt am 13. Sept . 1810 einen tri-
uruphireudeu Einzug in London . Es wurden
nun überall wieder Versammlungen gehalten.

Da machten die Minister Ernst und es tra¬
ten selbst die Whigs auf ihre Seite . Es wur¬
den 5 Bills in das Parlament gebracht , we¬
gen Stempelung der Flugblätter , gegen politi¬
sche und religiöse Schmähschriften , wegen Be¬
schränkung der Volksversammlungen , wegen
Verbots der militairischen Uebungen und we¬
gen Wegnahme der Waffen in den Häusern,
die schnell angenommen wurden und bereits
am30 . Dec . 1819 die königliche Sanction er¬
hielten . Zu gleicher Zeit bewilligte das Par¬
lament große Summen für arme Auswande¬
rer , und da sich auch der Handel und die In¬
dustrie sehr hoben , so wurde endlich die Ruhe
wieder hergestellt.

Indessen wurde im Laufe der Zeit wirklich
manche Reform vorgenommen , die Katholiken
wurden emancipirt , das Wahlrecht der Rot-
tenboroughs wurde theilweise aufgehoben , meh¬
rere neu entstandene Städte konnten Abgeord¬
nete in das Parlament schicken, die Städtever-
safsung wurde von manchen Mißbräuchen ge-
reiniget u . s. w. , so daß die „ Reformers"
unter den Whigs zufrieden gestellt sind , und
die Whigs wiederum nur eine Partei bilden,
die als solche allerdings den Tones gegen¬
übersteht.

Die strengen Tones erklären sich für die
Nothwendigkeit der strengen Ausrechthaltung
der bischöflichen Kirche , sie erkennen das gött¬
liche Recht der Könige und somit ihr unaus-
hebliches Erbrecht an , und verlangen unbe¬
dingten Gehorsam . Die strengen Whigs da¬
gegen finden den Ursprung der Souverainetät
im Volke , und halten es daher für erlaubt,
den König , wenn er seine Gewalt mißbraucht,
abzusetzen , und selbst seine Familie von der
Thronfolge auszuschließen.

Indessen giebt es bei beiden Parteien in
Bezug auf die einzelnen Punkte sehr verschie¬
dene Ansichten und Abstufungen und die ge¬
mäßigten Tories und die gemäßigten Whigs
stehen einander nicht sehr fern.

In dem Parlamente giebt es außerdem
noch einige Mitglieder , die sich zu den Grund¬
sätzen der ehemaligen Radicalreformer halten;
außer demselben verfolgen die Chartisten ähn¬
liche Zwecke und schlagen auch ziemlich ähn¬
liche Wege ein , wie die Radicalreformer ; sie
halten Volksversammlungen , und militairische
Uebungen . Doch zeigt sich auch hier die Re¬
gierung kräftig , und hat die Anführer der¬
selben , unter denen Frost hervorragt , vor Ge¬

richt stellen lassen . Ersterer wurde zum Tode
verurrheilt , ist aber bekanntlich begnadiget
worden.

Noch giebt es eine andere Partei in Eng¬
land , die der Nepealer . Doch bezieht sich diese
auf das Verhältniß zwischen Irland und Eng¬
land , weshalb wir aus die früheren Parteien
in Irland , die freilich wenig Erfreuliches dar¬
bieten , zurückgehen müssen . Nach Jakobs des
Zweiten Flucht aus England blieb der katholi¬
sche Statthalter von Irland , Talbot Graf von
Tyrconnel , dem Könige treu , und erklärte die
Protestanten , die Wilhelm den Dritten aner¬
kannten , für Empörer . Aber er wurde am
Bayneflusse geschlagen , die Insel unterworfen,
die Katholiken von allen Staatsämtern ausge¬
schlossen, ihrer Besitzungen beraubt , und durch
die Protestanten auf das Härteste bedrückt . Die
Katholiken nannten die Protestanten nunmehr,
wegen ihrer Anhänglichkeit an das Haus Ona¬
nien , die Orangemen ; ein Parteiname , der
sich bis heute erhalten hat.

Die französische Revolution rüste indessen
auch unter den irischen Katholiken Bewegun¬
gen hervor , und es trat im Jahre 1791 die
Gesellschaft der vereinigten Jrländer zusam¬
men , deren Zweck die Gleichstellung der Rechte,
der katholischen und protestantischen Kirche
und die Verbesserung des damaligen irischen
Parlaments war.

Die Orangemen waffneten sich und es
wurden so harte Maßregeln ergriffen , daß sich
am Ende , da auch die Franzosen den Katho¬
liken Unterstützung versprächet : , ein heftiger
Aufruhr entzündete , der nur mit Mühe ge¬
dämpft ward . Während dieses Aufruhrs ent¬
standen die verschiedenen Parteien der White¬
boys , Rightboys , Levellers , Defenders und
Ribbonmen , die viele Ausschweifungen begin¬
gen , und alle Zweige eines  Ganzer : waren.

Endlich erfolgte im Jahre 1801 die Ver¬
einigung Irlands mit England , und das ir¬
ländische Parlament hörte dadurch aus.

Doch erhielten sich die „ vereinigten Jrlän¬
der " und die Whiteboys , und begingen solche
Unordnungen , daß im Jahre 1821 die Truppen
einschreiten mußten . Die Jnsnrgenten wur¬
den zerstreut , die Anführer hingerichtet , die
Aufruhr -Acte verkündet , und die HabeaS -Cor-
pusacte außer Kraft gesetzt. Indessen befein¬
deten sich im Einzelnen Whiteboys und Oran¬
gemen fortwährend.

Dabei hatte sich inzwischen ein katholischer
Verein gebildet , der , unter O 'Connells Leitung,
auf konstitutionellem Wege das zu erstreben
suchte , was jene auf dem Wege des Aufruhrs
verfehlt hatten.
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Zwar wurde er am 18. März 1825 formell
aufgelöset , indessen handelten die Katholiken
mit solcher Mäßigung und Festigkeit zugleich,
daß im Jahre 1829 von Wellington selbst
wenigstens die Emancipation der katholischen
Kirche bewilliget werden mußte . Doch wur¬
den die Jesuiten -Collegien einer Aufsicht un¬
terworfen , den kleinen Pächtern das Wahlrecht
genommen , und der katholische Verein defini¬
tiv unterdrückt.

Seitdem kämpfen nun Shiel , O ' Connell
und Andere im Parlamente für ihre Lands¬
leute , und haben insbesondere die Wiederher¬
stellung des Wahlrechts der kleinen Pächter,
und die Aufhebung des Zehntens an die pro¬
testantische Geistlichkeit , vielleicht auch wohl
die Restitution der Kirchengüter , und Anderes
mehr , im Auge.

Sie wollen dies durchsetzen , und , wenn es
nicht gelingt , die Auflösung der Union Ir¬
lands mit England betreiben , die sie für diesen
Fall von sich abweisen , und wiederrufen wol¬
len , daher hat diese Partei den Namen Nepealer.

Wie unerfreulich das Treiben der verschie¬
denen Parteien in Irland auch gewesen sein
mag , immer gehen aus demselben zwei große,
beachtungswerthe Wahrheiten hervor , die näm¬
lich : daß das , was Recht ist , nur auf dem ge¬
setzlichen Wege erreicht werden kann für die
eine , und die , daß das , was Recht ist , am
Ende doch gewährt werden muß , und daß es
daher am besten ist , es schnell zu gewahren,
ehe noch Unordnungen entstehen , für die an¬
dere Partei . Dr . F . S.

Vermischte Nachrichten.
*. * Aus Berlin.

1. Der feierliche Einzug des
Königs.

Die Bevölkerung von Berlin hatte sich am
21. September ein Nationalfest geschaffen , des¬

sen Gegenstand die Rückkehr des Königs aus
dem Osten der Monarchie , welcher dem neuen
Herrscher die erste Huldigung dargebracht hatte.
Es offenbarte sich bei diesem Feste , welches
durchaus als eine freie Gefühlsangelegenheit
der Stadt wie von selber entstanden war , ein
Gemeinsinn und ein harmonisches Zusammen¬
wirken aller Elemente , das dem Fremden , wel¬
cher die hiesige Bevölkerung zum ersten Mal in
einer öffentlichen Bewegung erblickte , das gün¬
stigste Vorurtheil für deren Fähigkeit , öffent¬
liche Angelegenheiten würdig und übereinstim¬
mend zu behandeln , erwecken mußte . Die
Feierlichkeit des Einzugs nahm am Weichbilde
der Stadt vor dem frankfurter Thor ihren

Anfang . Von dort bewegte sich der Zug durch
dies Thor herein , über die frankfurter Linden,
durch die große und kleine frankfurter Straße,
die landsbergerStraße , am Aleranderplatz ent¬
lang , durch die Königsstraße bis zum könig¬
lichen Schlosse . In allen diesen Stadttheilen
herrschte schon mehrere Tage vorher die leben¬
digste Geschäftigkeit . Jeder war beeifert , sein
Haus , sein Stockwerk und seine Fenster , an
denen das Herrscherpaar vorüberziehen sollte,
mit Festkränzen , Blumengewinden , flattern¬
den Fahnen und Emblemen aller Art und in

allen Formen zu schmücken. An mehreren Or¬
ten schlangen sich kolossale Laubgeflechte über
die ganze Straße hinüber und verbanden die
Häuser miteinander , indem sie in der Lust bald
Kronen , bald Namenszeichen bildeten oder als
Träger von Inschriften dienten , welche über
den Häuptern des einziehenden Königspaares
Worte des Grußes und der patriotischen Be-
willkommnung verkündeten . Wo man hin¬
kam , traf man in diesen Tagen die Frauen
beim Kränzewinden , die Männer im eifrigen
Gespräch über Anordnung und Erfindung fest¬
licher Ueberraschungen . Am Weichbilde der
Stadt und am Aleranderplatz waren Triumph¬
portale errichtet worden , welches letztere , nach
der Angabe des Architekten Stier erbaut , sich
vornehmlich durch die Gediegenheit und Groß¬
artigkeit seiner Formen wie durch die geschmack¬
volle und glänzende Ausführung auszeichnete.
In drei Tagen war es unbegreiflich schnell wie
durch Zaubermacht in die Höhe gestiegen und
bildete den eigentlichen Mittelpunkt aller Fest¬
veranstaltungen . Den Hauptantheil an der
feierlichen Einholung des königlichen Paares
stellten die Gewerke  dar , die sich in der Zahl
von zweiund fünfzig  verschiedenen Corpo-
rationen zu einem Festzuge versammelten , der
gegen elfterusend  Personen in sich befaßte.
Die beritten sich darstellenden Schlächter
machten von ihrem historisch erworbenen Recht
Gebrauch , den Zug des Königs zu empfangen.
Sämmtliche Gewerke zeigten sich in einer mu¬
sterhaften Eguipirung und Ordnung , die mei¬
sten unter ihnen mit den sinnreichsten Emble¬
men versehen , die sie auf die verschiedenartigste
Weise , theils auf Fahnen , theils auf Kiffen,
zur Schau trugen . Die Korbmacher , Tischler,
Klempner , Gold - und Silberarbeiter , Maurer,
Fischer , zeichneten sich besonders Hurch ihre
Aufzüge aus . Der Anblick dieser GewerkS-
züge hatte ebenso viel Imposantes als 'Heiteres
und Erfreuliches und zeigte das tüchtige und
kernhafte . Element dieser Classe der Bevölke¬
rung in seiner schönster Bedeutung . Für das
Handwerkerleben hat diese Festlichkeit noch An¬

laß zu einer nicht unwichtigen Ausgleichung
gegeben , welche bei dieser Gelegenheit zwischen
den Zunftmeistern und den sogenannten Pa¬
tentmeistern stattgefunden hat . Die Gewerbe¬
freiheit hat nämlich in Preußen eine unendliche
Anzahl solcher Patentmeister geschaffen, welche
ihr Gewerbe ausüben können , ohne die eigent¬
lich zünftigen Gerechtsame erworben zu haben.
Die Geltung dieser Patentmeister war jedoch
bei derZunft immer eine sehr bestrittene . Kein
Lehrling , welcher bei einem Patentmeister aus¬

gelernt hatte , wurde von einem Zunftmeister
zur Arbeit angenommen , noch überhaupt für
vollgültig anerkannt . Dies war eine Art von
Acht , welche sich sogar dahin erstreckte , daß
kein Gesell , welcher jemals bei einem soge¬
nannten Patenter gearbeitet hatte , nachher von
einem Zunftgerechten wieder ausgenommen
wurde , er müßte sich denn förmlich durch eine
Geldsumme , die sich oft über 20 Thaler belief,
von dieser Acht losgekauft haben . Es kann
jetzt als eine wahre Verwirklichung der Preußi¬
schen Gewerbefreiheit erscheinen , daß die Ge¬
werke unter sich beschlossen haben , diese Zer¬
würfnisse aufhören zu lassen . Ein Tag der
allgemeinsten und reinsten Freude , wie dieser,
konnte leicht solche versöhnende Wirkung auf
die Gemüther ausüben . Den König selbst in¬

mitten dieser Festlichkeiten zu sehen , wie er mit
dem Ausdruck des offensten Wohlwollens und
der liebevollsten Hingebung die zahllos ver¬
sammelten Volksschaaren grüßte , war ein er¬
hebendes Schauspiel . Der Gedanke , ein so
herzergebenes , wohlbegabtes und gutgeartetes
Volk zu einem freien , glücklichen und politisch
würdigen Lustand zu führen , blieb seinem sin¬
nigen Geist beim Anblick dieser ihm zujauch¬
zenden Massen gewiß nicht fremd . Die Worte,
mit welchen er die Anrede des Oberbürger¬
meisters Krausnick erwiedert , charakterisiren
den geistreichen Fürsten durch ihre Bescheiden¬
heit ebenso sehr wie durch ihre entschiedene Zu¬
versicht. Er hat diesmal gewissermaßen ein
Abkommen , wie er es nannte , zwischen sich
und seiner Residenzstadt festgesetzt. Es solle
ihm nämlich künftig , wenn er erst etwas für die
Stadt gethan haben werde , vergörmt sein , still
und ohne alles Festgepränge in ihre Mauern
einzuziehen . So habe es immer sein könig¬
licher Vater gehalten , aber der habe sich durch
die Thaten seines Lebens das Recht erworben

gehabt , bescheiden zu sein . Weil er selbst aber
dies Recht noch nicht besitze, habe er diesen ihm
zugedachten Empfang nicht ablehnen können
und wollen . — Die harmonische Stimmung
und Ordnung erhielt sich bei diesem Feste eben
so ungetrübt , wie das Wetter , das , mehrfach
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mit Regen drohend , doch zur Heiterkeit und
Beständigkeit sich hindurchraug . Auch die Re¬
gungen des berliner Volkshumors blieben na¬
türlich nicht aus . Er offenbarte sich unter
Anderen besonders beim Vorüberziehen des
Zuges der Schneider , die mit einem allge¬
meinen Mäh ! Mäh ! empfangen wurden . —
Abends prangte die ganze Stadt in festlicher
Erleuchtung , jedes Haus leuchtete in Hellem
Lampenschimmer ; hin und wieder sah man
auch vor den Fenstern aus bunten Lampen zu¬
sammengesetzte Figuren oder Transparente,
unter denen letzteren das eines Schneiders in
der Königsstadt sich drollig genug ausnahm.
Sein Transparent nämlich bestand in einem
Adler , unter dessen ausgebreiteten Schwingen
man die Worte las:

„Unter deinen Flügeln
Kann ich ruhig bügeln . "

2. Richard Löwenherz , von Gretry.

Diese alte herrliche Oper ist so lange nicht
gehört , daß sie fast für vergessen gelten konnte
und in ihrer Erneuerung auf unserer Hofbühne
so viel Zuhörer herbeizog , als das in der letz¬
ten Zeit so sehr zurückgetretene Theater jetzt
selten beansprucht . Während einerseits dieje¬
nigen , denen das Neue , Unbekannte Reiz ge¬
währt , oder welche die nach langer mystischer
Abwesenheit in dieser Oper wieder auftretende
Sängerin Faßman  n hören wollten , herbei¬
strömten , zog andrerseits die wahren Musik¬
freunde der Name des Componisten und die
von ihnen noch in gutem Andenken behaltene
Oper heran , und machte so für alle diesen

Theaterabend zu einem genußvollen . Es ist
schon eine gute Empfehlung für eine Kompo¬
sition , wenn sie uns aus dem vorigen Jahr¬
hundert überkommen ist , an Melodienreiz , an
Harmonie und wahrer Musik so reich war,
und darin so sehr hervorragt vor unserer Zeit.
Jede Zeit will ihr Besonderes und Eigenthüm¬
liches auszuweisen haben , und hatte die Ver¬
gangenheit allen Melodienzauber , alle wahre
Musik sich angeeignet , so sucht vielleicht darum
die gegenwärtige Zeit , was ihr hieran man¬
gelt , durch Künstelei , Rouladen und Schnörkel
zu ersetzen. Wie einfach ist hingegen diese Mu¬
sik der gretryschen Oper , wie Naturvolk , unge¬
zwungen und heiter , wie sucht sie sich dem
Tert anzuschmiegen , und gleichsam nur eine
Gedankenverkörperung zu sein ! Gretry ist reich
an lieblichen Melodien , und wenn ihm auch
die Tiefe eines Mozart , die Leidenschaftlichkeit
eines Beethoven fehlt , so ist ihm doch auch
Innerlichkeit und Gedankenfülle gewiß nicht
abzusprechen . Einfachheit der Behandlung und
Klarheit der Gedanken , verbunden mit An¬
muth und Lieblichkeit sind Gretry vor vielen
Andern eigen , und sichern seinen Werken ei¬
nen dauernden Werth . Die Arie : „ O Richard,
o mein König " und die Romanze im zweiten
Acte mit dem Wechselgesang zwischen Richard
und Blondel werden stets ihre Macht auf je¬
des Gemüth ausüben und niemals veralten,
denn das wahrhaft Schöne bleibt immer neu,
wahr und ergreifend . Gretry besaß eine sel¬
tene Thätigkeit , und hat mehr denn vierzig
Opern hinterlassen . Wahrhaft zu bedauern
wäre es , wenn diese , gewiß vieles Schöne

enthaltend , gänzlich vergessen werden sollten,
während man weder Zeit noch Mühe spart,
das übersättigte Ohr mit unserm modernen
Tongeklingel zu ängstigen . — Fräulein von
Faßmann trat in der Rolle der Gräfin von
Flandern nach langer Abwesenheit zum ersten
Male wieder auf und ward von ihren Vereh¬
rern mit lebhaftem Applaudissement empfan¬
gen. Ihre Stimme hat aber leider sehr verlo¬
ren , und hin und wieder machte sich ein nicht
unbedeutendes Detoniren schmerzlich bemerk¬
bar ; ihr Spiel ist kalt und leblos , oder viel¬
mehr sie besitzt gar kein Spiel und Leben , sie
singt nur , und bei der Klanglosigkeit und
Schroffheit ihres Sprachorgans war es nicht
erfreulich , sie , wie es die Rolle erheischte,
mehrere Male sprechen zu hören . Umgekehrt
war es grade mit Herrn Bader als Blondel;
bei diesem , den leider seine Stimme fast ganz
verlassen hat , ist es weit erfreulicher ihn spre¬
chen zu hören , da er mit einem sehr klangvol¬
len Organ ein sehr belobtes Spiel verbindet,
während sein Gesang eher einen schmerzlichen
und quälenden Eindruck macht . Doch ist seine
Manier und sein Vortrag gewiß von gediege¬
nem Werthe , und läßt ihn Vieles ersetzen, was
ihm an Stimme mangelt . Auch die Herren
Zschiesche „ William " und Mantius „ Richard
Löwenherz " sangen ihre Rollen mit gewohn¬
ter Kunstfertigkeit , und Fräulein Schulze als
„Fanny " hatte Gelegenheit , die Fülle ihrer
schönen und jugendlichen Stimme zu entwi¬
ckeln. Das Ganze war ein wirklicher Genuß,
von dem man nur wünschen muß , daß er sich
bald wiederholen möchte!

E ^ nHünbtijungen.
Bei ÄVilh . Cngelrnann in Leipzig ist so eben erschienen und

in allen Buchhandlungen Deutschlands und Oesterreichs zu haben:

G. G. Gervinus,
Geschichte

der poetischen

National - Literatur
der Deutschen.

Erster Theil.
Von den ersten Spuren der deutschen Dichtung bis gegen das Ende des

13 . Jahrhunderts.

Zweite umgearbeitete Ausgabe.
gr . 8 . Brosch . Rthlr . 3.

Der Verleger erlaubt sich bei dem Erscheinen der 2 . umgearbeiteten Aus¬
gabe dieses anerkannt werthvollen und inhaltreichen Werkes nur zu bemerken , daß
diese Ausgabe eine theilweise ganz neue Umarbeitung  der ersten Auflage

ist. Alle Erscheinungen der neuesten Zeit sind darin berücksichtigt und vom Verf.
eingeschalten worden , so daß zu hoffen ist , die Freunde unserer deutschen Literatur
werden diesen Band mit noch größerer '̂Befriedigung entgegen nehmen , als es
bereits schon mit dem alteren Werke geschah.

Bei Carl I . Klernann in Berlin  ist so eben erschienen und in
jeder  guten Buchhandlung zu finden:

Dramatischer Salon
von

Alex . Cosrnar.
1841 .

Mit dem color.  Kostümbilde Seidelmann ' s alsMollöre,
gez. v. Hosemann.

Velinpapier , elegant gebunden : 1 Thlr . 8 gGr.
„Möllere als Liebhaber , d. Getrennten , Mädchen und Frau,

d. Gemahl ander Wand"  bilden den Inhalt dieses Jahrgangs ; die Stücke
sind so allgemein bekannt und beliebt , daß jede weitere Empfehlung des sauber
ausgestatteten Büchleins füglich unterbleiben kann.
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Briefe aus Preußen.

I.

Der festliche Jubel und die Freudenauße-
rnngen , welche in Königsberg einen Herrscher
empfingen , der das ihm überlieferte Erbtheil
der Volksliebe so schnell zu vergrößern wußte,
haben in der Hauptstadt des Reiches einen lau¬
ten und stürmischen Wiederhabt gefunden . Doch
nicht diese allein . Auch der Antrag der preu¬
ßischen Stande auf Erweiterung der Verfassung
und Verwirklichung der Verordnung vom 22.
Mai 1815 ist zu uns gekommen und hat Wün¬
sche und Hoffnungen , die wir lange Jahre still,
aber darum nicht weniger lebhaft , in uns her¬
umtrugen , wieder in rascheren Umlauf gebracht.
Gewiß , die Freunde einer vernünftigen Frei¬
heit waren von ihrer Ueberzeugung nicht ab¬
gefallen , wenn sie auch der Partei des „ poli¬
tischen Wochenblattes " scheinbar das Terrain
geräumt hatten , weil sie ihre Kräfte nicht in
einem nutzlosen Kampfe verschwenden wollten.
Der Kampf um die Doctrinen , der allein
fruchtbar hätte werden können , ist ja längst
ausgekämpft , und Parteien giebt es in Preu¬
ßen nicht und kann es nicht geben.

Die preußischen Stände haben ihre Pflicht
gethan ; sie haben von dem ihnen zustehenden
Rechte Gebrauch gemacht , und ihre Ueberzeu¬
gung von dem , was sie für das Beste des Lan¬
des hielten , gegen einen Fürsten ausgespro¬

chen , der den Beweis gegeben , daß er auch
abweichende Ansichten zu ehren weiß . Damit
mögen sie sich beruhigen . Ehren wir auch die
Antwort des Herrschers , obschon sie die Er¬
füllung unserer theuersten Hoffnungen aber¬
mals hinausschiebt . Auch er folgte einer in
ihm lebenden Ueberzeugung , und man wollte
ihm rathen , von derselben abzugehen , wo so
ungeheuere Interessen auf dem Spiele stehen?
Dem Wunsche eines Landestheils konnte er sie
in keinem Falle opfern ; höchstens dann , wenn
auch die anderen Provinzen sich den preußi¬
schen Ständen anschlössen. Dies wäre also
für ' s erste abzuwarten . Was aber auch kom¬
men möge , etwas haben wir immer durch den
Schritt der preußischen Stände gewonnen , und
nichts Kleines . Es ist der Anfang zur Rück¬
kehr eines schönen Verhältnisses gemacht , es
hat ein Austausch zwischen den Ansichten des
Fürsten und denen der Wortführer einer Pro¬
vinz stattgefunden , und selbst die Verschieden¬
heit der Ansichten hat das Land zwischen bei¬
den nur fester geknüpft.

Auch wir würden uns mit der königlichen
Antwort begnügen , wenn sich nicht auch unter
uns bei jedem Anlasse Stimmen erhöben , die
es für Pflicht hielten , realistischer als der
König zu sein . Der Landtagsabschied lehnt
zwar das Gesuch um Erfüllung der Verord¬
nung vom 22. Mai 1815 , also um Einführung
der allgemeinen Reichsstände ab , aber doch

nicht absolut : derselbe spricht von Entwicke¬
lung der provinzial - und kreisständischen Ver¬
fassung . Weiterwollen wir nichts : Fortschritt,
Entwickelung heißt auch nur unser Motto.
Ihr , die Ihr schon so lange das Sonne stehe
still ! ruft , sucht zwar jeden , der nicht in
Euren Ruf mit einstimmt , als Revolutionnair
und Umwälzer zu verschreien . Aber wir wol¬
len keinen Umsturz , denn dessen bedarf es gar
nicht , sondern Weiterbildung , Vervollständi¬
gung des schon Gegebenen . Die Entwickelung
der provinzial - und kreisständischen Verfassung
muß ja conseguenterweise zur reichsständischen
Verfassung führen , wie das Edict vom 22.
Mai es schon ausgesprochen und vorausgese¬
hen hat . Diese ist die Erfüllung der Provin¬
zial - und Kreisstände , welche nicht eher zu ih¬
rer wahren Bedeutung gelangen können , als
bis dieselbe ins Leben getreten ist. Ohne sie
sind diese Stückwerk , vereinzelte Glieder , die
keine Lebensthätigkeit haben , weil ihnen die
Seele fehlt . Sie ist der nothwendige Abschluß
des neuen Preußens , das sich in den Zeiten
der Noth und Trübsal auf den Trümmern des
Staates Friedrichs des Großen erhob . Der
Geist der neuen Zeit , den Ihr jetzt nicht ge¬
nug schmähen könnt , war es , der damals alle
Adern des erschlafften und erschöpften Staats¬
körpers mit neuem Leben durchrieselte und das

gedemüthigte Preußen aus seiner Erniedrigung
wieder ausrichtete . Dieser neue Geist hat die
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Privilegien des Adels und die Ueberreste des
Mittelalrers aus dem Wege geräumt , hat die
Landwehrverfassung , die städtische Verfassung,
die Provinzial - und Kreisstände ins Leben ge¬
rufen . Die allgemeine Landesvertretung , ohne
welche das neue Preußen unvollständig bleiben
würde , ist ausgeblieben ; der kalte Hauch ei¬
ner stürmischen Zeit hat darüber hinwegge-
weht und ihr Wachsthum verhindert , aber der
Kein : ist unversehrt geblieben . Die Ungeduld
mag murren , aber wir haben Gott sei Dank
warten gelernt , und wenn man seiner Sache
ganz sicher ist , kommt es am Ende aus einige
Jahre mehr oder weniger nicht an . Abwarten
heißt einmal die Losung der Zeit , die kein ge¬
waltsames Eingreifen mehr duldet . Aber eben
so vergeblich wie ihren Lauf beschleunigen zu
wollen , ist es ihn aufzuhalten . Es liegt in den
Begebenheiten eine gewisse bewegende Kraft,
die anscheinend bewußtlos , unfehlbar zum Ziele
treibt . Wo in der Geschichte einmal ein An¬
stoß gegeben ist , da ist nicht eher Ruhe zu fin¬
den , als bis sich alle darin liegenden Conse-
queuzen entwickelt haben . Das ist zwar eine
ziemlich triviale Wahrheit , aber es liegt in
dieser Zähigkeit und in diesem Eigensinn der'
Geschichte doch auch ein großer Trost.

Unsere Stabilen sind keineswegs verlegen,
Beweise für ihre Ansicht auszutreiben , daß
eine Volksvertretung überhaupt vom Ueber-
flusse und vom Uebel sei , und daß eine solche
für Preußen insbesondere unnütz und schädlich
sein würde ; und nicht blos für jetzt , sondern
für alle Zeiten soll dieselbe mit dem innersten
Wesen und dem Principe der preußischen Mo¬
narchie unvereinbar sein . Das klingt betrübt.
Unnütz soll das Verfassungswesen sein , weil
dieselben Resultate und die höchste Aufgabe
jedes Staates , das Wohl der Unterthanen , in
der unbeschränkten Monarchie ebenfalls erreicht
werden könne und weil die Persönlichkeit eines
weisen und gerechten Herrschers eine ungleich
bessere Bürgschaft biete , als alle geschriebenen
Verfassungsurkunden . Sie halten die Ruhe
und die Sicherheit , mit welcher Preußen durch
alle Stürme einer aufgeregten Zeit glücklich
hindurchlawirte , den Schwankungen und Er¬
schütterungen entgegen , die das Staatsgebäude
der benachbarten Lander , und gerade die kon¬
stitutionellen am meisten , bis in ihre Grund-
vesten erschütterten . Sie vergleichen das stille
und segensreiche Wirken einer Regierung , die
das Beste aus eigenem Antriebe und eigener
Kraft will und thut , die ungetrübte durch das
Band der Liebe geknüpfte Einheit zwischen dem
Herrscher und Volke mit den politischen Käm¬
pfen anderer Staaten , wo so oft die verschie¬

denen Staatsgewalten sich mißtrauisch überwa¬
chen und statt an einem gemeinsamen Ziele zu
arbeiten , sich gegenseitig Paralysiern , und wo
aus dem von Parteileidenschaften unterwühl¬
ten Boden in jedem Augenblicke die Flamme
des Aufruhrs und der Empörung aufzuschla¬
gen droht . Es würde zu schroff klingen , wenn
wir schon jetzt mit der Behauptung hervortre¬
ten wollten , daß der schlechteste verfassungs¬
mäßige Staat immer dem besten absoluten vor¬
zuziehen sei , weil dort ein wahres Princip
noch nicht seine echte Verwirklichung gesunden,
hier ein unwahres und unhaltbares zufälliger¬
weise Folgen übt , die nicht in seiner Natur
liegen . Eben so wenig würden sie uns jetzt
schon glauben , daß nicht aus der Ruhe und
der unbemittelten Einheit , sondern aus dem
Kampfe der Parteien , aus der Dialektik der
Gegensätze das historische Leben entspringt.
Der Weg zur vollkommnen Staatsform ist
rauh wie der Weg zur Tugend ; beide können
nicht ohne hartes Ringen und beschwerliche
Arbeit erreicht werden . Eine solche Einsicht
würde aber ein Verständniß des innersten We¬
sens der Geschichte voraussetzen , welche gerade
denen am meisten abgeht , die sich die Histori¬
schen nennen.

Geben wir ihnen lieber zu , wir können es
mit vollem Rechte und aus voller Ueberzeu¬
gung , daß Preußen unter dem Scepter unbe¬
schränkter Monarchen nach Innen und nach
Außen Resultate erreicht hat , die selbst für
verfassungsmäßige Staaten als Muster hinge¬
stellt werden können . Nicht minder muß einge¬
räumt werden , daß Preußen seine Größe und
seine historische Stellung der persönlichen Kraft
und Fähigkeit seiner Fürsten verdankt , deren
eigenthümliche Begabung sich in ununterbroche¬
ner Aufeinanderfolge immer auf die glücklichste
Weise ergänzte . Wir wollen sogar noch ei¬
nen Schritt weiter gehn und sagen , daß wir
an das Blut der Hohenzollern glauben und
vertrauen , daß dieses , wie in den vergange¬
nen Jahrhunderten , so auch in den künftigen
sich edel und unverdorben forterben wird . —
„Und doch seid Ihr damit nicht zufrieden?
und doch fordert Ihr noch andere Bürgschaf¬
ten ? " — Wer sagt Euch denn aber , daß uns
um Bürgschaften und Garantien zu thun ist?
Weil Ihr Euch nicht zu der wahren Ansicht
des Staates habt erheben können , glaubt Ihr
uns in eben so beschränkten Anschauungen be¬
fangen . Nein , wir sind eben so weit über die
Auffassung hinaus , welche das Contractver-
hältniß zu der Grundlage des Staates macht,
als Ihr hinter derselben zurück seid. Denn
diese Begründung , wie abstract sie auch sein

möge , läßt doch wenigstens das Wesen des
Staates noch bestehen , während Ihr ihn ganz
aufhebt , indem Ihr ihn auf die Familie zu¬
rückführen wollt . Jene hat doch wenigstens
das Wahre , daß sie eine gegenseitige Bezie¬
hung zwischen den verschiedenen Staatsgewal¬
ten feststellt , obschon sie darin fehlt , daß diese
Beziehung eine zu lose ist und die einzelnen
Gewalten eine zu selbstständige Haltung gegen
einander bewahren . Bei Euch hat aber die
eine Gewalt die andern alle verschlungen , ohne
sie sich je assimiliren zu können.

Wenn das Contractsverhaltniß überhaupt
schon auf einer ganz rohen Vorstellung vom
Wesen des Staates beruht , so würde dasselbe
in Preußen vollends erst ganz unstatthaft sein.
Nicht darum handelt es sich, Schranken um
den königlichen Willen aufzurichten und das
Band der Liebe zwischen dem Herrscher und
dem Volke durch Forderung von Bürgschaften
zu lockern. Wollten wir blos Garantien , wo
könnten wir bessere finden als in der persönli¬
chen Gesinnung des preußischen Regentenhau¬
ses ? Was bedeuten überhaupt alle Garantien,
wo die einzige wahre fehlt , die in der Verfas¬
sung selbst liegende . Nur wo eine Verfassung
sich selbst garantirt , d. h . nur da , wo sie mit
dem Volksgeiste , mit der Bildungsstufe und
den Bedürfnissen eines Volks in Uebereinstim¬
mung erscheint , ist die wahre Garantie vor¬
handen ; wo diese fehlt , strikt die Verfassung
beim ersten Windstoße trotz aller äußern Be¬
stimmungen und Verclausulirungen in sich selbst
zusammen.

Nicht Um Bürgschaften zu haben , nicht um
die königliche Gewalt in möglichst enge Gren¬
zen einzuschränken , fordern wir daher eine re¬
präsentative Staatsform , sondern weil diese
die einzige zeit - und vernunftgemäße Gestal¬
tung des Begriffes des Staates ist , und weil
auf diesem Wege allein die königliche Gewalt
ihre wahre und ersprießliche Bedeutung gewin¬
nen kann . Die Repräsentativ - Regierung ist
das Ziel der neueren Geschichte , zu dem auch
wir , wenu auch langsam , Hingetrieben wer¬
den . Sie ist die wahrhaft organische Gestal¬
tung des Staates , in welcher alle einseitigen
Formen der vergangenen Zeiten aufgenommen
sind . Woran die Geschichte so lange gearbeitet
hat , das ist hier endlich erreicht ; die Gegen¬
sätze sind vereinigt , ohne sich auszulöschen.
Gegen den verfassungsmäßigen Staat nimmt
die Republik wie die unbeschränkte Monarchie
einen untergeordneten Rang ein , ist nur als
eine Durchgangsstufe zu betrachten , welche das
politische Bewußtsein , ehe es zur seiner Reife
gelangt , zu überwinden hat . Auch die unbe-
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schränkte Monarchie hat die Zeit ihrer Herr¬
schaft gehabt , denn im Laufe der Geschichte
bildet jede Idee erst die einseitigen Gegensatze

aus , um sie später zu vermitteln . Aber diese
Zeit ist vorüber , und wo die absolute Monar¬

chie jetzt noch auftritt , ist sie ein Anachronis¬
mus . Und man glaube nur ja nicht , daß die

Frage über die Vorzüglichkeit der Verfassun¬
gen eine müßige theoretische Frage sei und
daß eine jede Staatsform gut und schlecht sein
könne . Die verfassungsmäßige Monarchie ist
ja nur darum die vollendetste , weil sie die ein¬

seitigen Staatsformen in sich aufgenommen hat.
Auch sie hat einen Monarchen , der aber nicht

auf einsamer Höhe steht , sondern sich auf den
Volkswillen stützt.

Es ist freilich wahr , daß Preußen unter

dem Scepter absoluter Monarchen seine jetzige
Größe erreicht hat , aber damals war der Abso¬
lutismus das Zeitgemäße , wie es jetzt die kon¬
stitutionelle Monarchie ist. Und wenn Preußen

sich zu so wunderbarer Höhe hinaufgeschwun¬
gen hat , so ist dies vorzüglich daher gekom¬
men , daß es sich an die Spitze der Zeit gestellt,

daß es den Fortschritt in Deutschland reprasen-
tirt hat . Auf die Dauer kann Preußen sich in

dieser Stellung nur behaupten , wenn es sich
nicht gegen die politische Bewegung absperrt.
Durch sie allein kann es zur vollständigen Ent¬
wickelung seiner Kräfte gelangen . In der ver¬
fassungsmäßigen Monarchie kommt erst die
Kraft der Nationalität und das politische Be¬
wußtsein zu seiner höchsten Ausbildung ; hier
erst wird sich der Bürger als Bürger , als
Glied des Staates bewußt . In diesem Be¬

wußtsein liegt aber die Kraft der Staaten.
I. . U.

Blondel ' s Lied.
Novellette.

(Beschluß . )

III.

Festlich erleuchtet waren die Säle des Louvre
und geschmückte Damen und Herren bewegten
sich darin auf und nieder ; es war der Kaiserin
Geburtstag und Napoleon hatte einen glän¬
zenden Ball befohlen . Am Ende dieser langen
Zimmerreihe in dem kleinen Boudoir saß unter

dem Baldachin der Kaiser selbst, ihm zur Seite
Josephine . Die Kammerherren und Generale
standen in demüthiger Stellung an der Thür,
Napoleon aber achtete ihrer nicht , sondern
war , wie es schien , in ein ernstes Gespräch

mit zwei neben ihm stehenden Herren begriffen.
Vruiment ) sagte er jetzt und sein dunkles Auge

durchleuchtete wie ein Blitz das Gemach , wir

sollten Euch fast zürnen , Talma ; wir kamen
nach Paris , um zu ruhen von mancherlei Be¬

schwerden ; und Ihr stachelt uns auf aus aller
Behaglichkeit ; wer Euren Scipio sehen kann,
ohne daß sein Blut in stürmische Wallung ge-
räth und Herz und Kopf ihm wie im Feuer
glüht , muß ein Gott oder ein Dummkopf sein!
— Meine Darstellung enthieltWahrheit , Sire,
antwortete Talma , weil ich treu mich an die

Natur gehalten ; Sie waren mein Musterbild,
Sire . Napoleons Stirn umdüfterte sich, er

sah Talma mit einem jener Blicke an , vor de¬
nen ganz Enropa zu erbeben pflegte und sagte
barsch : Ein Künstler soll nicht schmeicheln!
Kennt Ihr nicht das alte Lied : Im blatterie est

une culomnie , uns poltronneiie , sll all
entenüeL moi . Ah , wandte sich der Kaiser zu
dem Zweiten hin , könnt Ihr uns das Lied

nicht singen , Alcidor , wir sollten meinen , es

müßte schön von Euren Lippen klingen.
Aber halt , da fällt mir ein , man hat sich

Lei mir beschwert über Euren Eigensinn , Alci¬
dor ! Wie kommt ' s , daß Ihr denBlondel nicht

singen wollt ? Man sagt mir , Ihr sangt ihn

zur Zeit Robespierre ' s , und der Bluthund
fletschte die Zähne vor Lust über Euer schönes
Lied : Du reve si cloux ! Wie kommts , daß Ihr

Euch weigert , dies Zauberlied in ruhigern Ta¬
gen zu singen.

Alcidors Stimme Lebte , als er erwiederte:

Verzeihung , Sire , ich kann das Lied nicht sin¬
gen . Es knüpfen sich zu schmerzliche Erinne¬
rungen daran , und meine Stimme würde in
Thränen ersticken , wenn ich versuchen wollte,
den Blondel zu singen.

Der Kaiser schüttelte heftig das Haupt,

und sagte rasch : Seid Ihr ein Mann , Alcidor?
habt Ihr geschlafen in jenen Greueltagen , und
haben diese Eure Augen nicht auf immer ge¬
trocknet?

Auch habe ich , fuhr Alcidor fort , es mir
mit einem heiligen Eide gelobt , nie wieder

jenes Lied zu singen , es müßte denn in meiner
Todesstunde sein , oder —

Hier stockte Alcidor , seine Gestalt erbebte,
seine Lippen preßten sich krampfhaft auf ein¬

ander , und seine Augen starrten in die Ferne,
als ob er dort eine Geistererscheinung gewahre.

Der Kaiser aber , in seiner raschen Weise , ach¬
tete nicht mehr auf ihn , sein Blick flog durch

die offnen Flügelthüren in die immer mehr sich
füllenden Säle , und mit einem triumphirenden
Lächeln murmelte er : Man hat meine Stimme

durch ganz Enropa vernommen , und die ge-
flüchteten Großen und Edlen stellen sich schaa-
renweise wieder ein in dem friedlichen Paris.

Kommen Sie , Josephine , wandte er sich,
aufstehend , an die Kaiserin , lassen Sie uns
unsere Gäste begrüßen ! —

Lange noch stand Alcidor unbeweglich,
starr ; Niemand achtete auf ihn , denn Alles

folgte dem hohen Kaiserpaar , wie es durch die
Säle schritt ; dann murmelte er : Sie war es!

mein Herz erkannte sie ; jetzt muß ich wissen,
ob sie mich und die Vergangenheit ganz ver¬
gessen hat ! So sprechend , verließ er das Zim¬
mer , und mischte sich unter die Gäste . —

In freundlicher Unterhaltung stand der

Kaiser neben einer in schwarzen Flor gekleide¬
ten Dame , deren ausdrucksvolles schönes Ge¬
sicht von einem Zug wehmüthiger Freude um¬
spielt ward . Also seit gestern erst wieder in
Paris , Gräfin ? sagte er im Verlauf des Ge¬

sprächs . Und Graf Roger , Ihr Gemahl , wie
starb er.

Seinen Kaiser segnend , erwiederte die
frühere Marquise d'Anville , und den Retter

Frankreichs preisend.
Der Segen eines Sterbenden soll wunder¬

bare Kraft haben , behaupten die Weisen , sagte
Napoleon , — doch , halt , unterbrach er sich
selber , was ist das , ist das nicht Alcidor ' s
Stimme , wie , und singt er nicht das Lied : Du
I-Üve 81 lloux ? Und was ist Ihnen , Gräfin,
Sie zittern , Sie erbleichen?

Erlauben Sie Sire , daß ich mich zurück¬
ziehe , flehte Cäcilie leise , ein plötzliches Un¬
wohlsein —

Mir ahnt ein Zusammenhang zwischen
Ihrem Unwohlsein und des Sängers Weige¬
rung , sagte der Kaiser rasch . Folgen Sie mir,
Gräfin ! — Zitternd , kaum athmend , folgte
ihm Cäcilie in den Salon , wo Alcidor am

Flügel sitzend, jenes Lied sang ; den Rücken
nach der Thür gewandt , bemerkte er die Ein¬
tretenden nicht , Napoleon , die Gräfin ander

Hand führend , trat bis dicht hinter seinen
Stuhl , befahl mit einer gebieterischen Hand¬

bewegung Allen , sich zurückzuziehen , und als
Alle das Zimmer verlassen , neigte er sich lä¬
chelnd über Alcidor ' s Schulter , und sagte:
Sie haben vorher Ihren Satz nicht vollen¬
det , jenes Lied , welches Sie eben angestimmt,

wollten Sie nur singen in Ihrer Todesstunde,
oder —

Alcidor wandte sich rasch um , und helle
Thränen standen in seinen Augen — seine
Blicke begegneten denen der bebenden und doch

so glücklichen Cäcilie , und über diesem An¬
schauen vergaß er dem Kaiser zu antworten.
Dieser lächelte : Man hat mir genug von Ihrer
unglücklichen Liebe erzählt , Alcidor , um die
Antwort in Ihren Augen lesen zu können.
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Gräfin , fuhr er fort , ich hoffe , Sie lassen die¬
sen treuen Retter das lange verstummte : bin
reve si (loux nicht langer singen , sondern ma¬
chen den Traum zur Wirklichkeit . Sie aber
singen morgen den Blondel , Mcidor . — Mit
einer gnädigen Handbewegung verließ der
Kaiser das Gemach , und die Liebenden wa¬
ren allein . — -

Erinnerungen
eines fünfzigjährigen ABC - Schützen an
das alte ABC - Buch , und Vorschlage zu

einer Restauration desselben.

(Fortsetzung .)

So war unser altes ehrwürdiges ABC-
Buch ; die Zeit aber , und die französische Re¬
volution , haben es von seinem alten Throne
gestoßen . Zuerst fand man die Verslein nicht
rationell genug . Es hatte großen Anstoß ge¬
geben , daß z. B . der Bär , gerade wenn er vorn
Honigbaume herkäme , wenn er also gesättiget
wäre , und nicht , wenn er erst hinginge und
noch hungrig wäre , besonders grausam sein
sollte . Allerdings mag dieser Bemerkung et¬
was Wahres zum Grunde liegen . Menschliche
Bestien z. B . lassen sich am besten behandeln,
wenn sie satt sind , vorausgesetzt jedoch , daß
sie dabei , was thierische Bestien freilich nie¬
mals thun , nicht Ziel und Maß überschritten
haben . Da nun thierische Bestien viel weniger
ungeregelte Capricen und Gelüste haben als
menschliche , so mag sich gegen die oben er¬
wähnte Ausstellung allerdings , wenn man,
was in unserer dem Prosaisch -Nützlichen zuge¬
wendeten Zeit freilich nicht hoch angeschlagen
wird , nicht der poetischen Licenz etwas zu Gute
halten will , etwas nicht vorbringen lassen.
Aber wie leicht war es nicht zu ändern , man
durfte z. B . setzen:

Wie grausam ist des Baren Sinn,
Wenn er zum Honigbaum geht hin.

Allein statt dessen schüttete man das Kind
mit dem Bade aus ; nichts war mehr recht.
Da fehlte es hier an guten Lehren und nütz¬
lichen Regeln , dort kamen unanständige oder
unangemessene Zusammenstellungen vor , und
so wurde das Verdammungsurtheil über das
arme unschuldige Büchlein unwiderruflich aus¬
gesprochen ; und , mit wahrhaft raffinirter
Grausamkeit , so zu sagen Zoll für Zoll voll¬
zogen . Zuerst wurden einzelne Bilder elimi-
nirt , die alten Verslein aber alle verbannt,
und durch neue ersetzt. Nach und nach fielen
aber Bilder und Verse , ja so zu sagen alle Ge¬
danken ganz weg ; die Seiten waren mit aller¬

hand Kreuz - und Querstrichen gefüllt , die
zwar wie sonst noch Buchstaben gleich waren,
aber ihrerseits zu Schnurr - und Zischlauten,
zn Zungen -, Gaumen - und Kehllauten u . s. w.
herabsanken , und bunt durcheinander gewor¬
fen wurden , wie die Lettern in den Kästen
liederlicher Setzer . So hatte man den Gedan¬
ken ganz ausgetrieben und war zu einer bloßen
leeren und nüchternen Mechanik gelangt —
um am Ende eben nichts mehr als lesen zu
lernen , wie wir.

Aber wie viel anders , wie viel anregender,
wie viel gemüthlicher war es in unserem ehr¬
lichen alten Fibelbuche , als in diesen neuen
Lantir - und Syllabirbüchlein ! Die Bilder sind
verschwunden , die Verslein sind verschwunden,
die Gedanken sind verschwunden , ja die Buch¬
staben selbst sind zu bloßen Lauten , Hauchen,
Schemen , zu Schatten , denen der Körper ge¬
stohlen worden ist , also zu umgekehrten Schle-
mihls , herabgesunken . Was ist nun in allen
diesem , was den Namen eines ABC - Buchs
verdient ? Dürft ihr euch denn nun wohl wun¬
dern über die trostlosen Erscheinungen der
Zeit ? Dürft ihr staunen , wenn die Mensch¬
heit täglich nüchterner , flacher , materieller,
mechanischer , nützlicher wird bei euren nüch¬
ternen , flachen , nützlichen Lautirbüchlein , die
schon dem Kindesnacken das leere unergötzliche
mechanische Joch aufbürden?

Nein , die alten ABC -Bücher müssen wie¬
der zu Ehren kommen , wo nicht ganz unver¬
ändert , so doch mit möglichst geringer Modi¬
fikation , wie sie die Adelszeitung in Bezug auf
den Adelstand beabsichtiget , wiewohl sie es
schwerlich dazu bringen wird . In Bezug aus
das alte ABC - Buch will ich denselben Zweck
verfolgen . Damit man mir , indem ich die neu
eingedrungenen ABC - Büchlein von dem alt
ehrwürdigen Throne stoße , auf den sie so
lange , zum Nachtheile des legitimen ABC-
Buch es , gesessen haben , nicht vorwerfe , als
habe ich , wie Strauß , nur Positives zerstört,
ohne an dessen Stelle etwas Neues für die
anbetungssüchtige Menge zu construiren , so
füge ich diesem Erinnerungsbüchlein an das
alte und resp . Kriegsbüchlein gegen die neuen
ABC -Bücher sogleich die mir von einem alten
Schulmeister eingehändigte Probe einer neuen
Behandlung des alten ABC - Buches , gleich¬
sam als eine bei der Restauration desselben
octroyirte Charte mit bei , nach welcher das¬
selbe fortan eingerichtet werden soll.

Ich bemerke dabei , daß der Schulmeister
das ABC - Buch wieder mit Holzschnitten und
Verslein verlangt , die eben so eckig und ein¬
fach sind , wie die der eckitio prwcopJ , damit

sie sich dem Gedächtnisse eben so gut einprägen.
Doch will er , um der allgewaltigen Idee des
Fortschritts zu huldigen , andere Bilder an die
Stelle der alten setzen, und es soll , um das
Nützlichkeits - Princip nicht gänzlich vor den
Kopf zustoßen , jedes Verslein ein nützliches
Sprüchwort enthalten . Nur für die kurzen
Erklärungen erbittet er sich freien Spielraum.
Als Probe hat er mir die Behandlung des A
geschickt, die ich dem verehrten Publicum ge¬
genwärtig mittheilen will.

Das Bild enthält einen großen Apfel¬
baum mit hohem Stamme und vielen Früch¬
ten . Mehrere Knaben befinden sich auf dem¬
selben , und pflücken und essen von seinen
Früchten . Andere Knaben sind bemüht , den
Stamm zu erklimmen , doch sucht jeder den
anderen daran auf alte Weise zu hindern , und
einige Knaben werden von den anderen herab-
geftoßen . Das Verslein lautet:

Ach aller Anfang ist gar schwer,
Doch siegst du ob , so freut dich' s sehr.

Dazu giebt er folgende kurze Erklärung.
Der Baum , den ihr hier seht , ist der Baum
des Lebens . Viel sind der Früchte auf ihm , und
mehr als hinreichend , um euch alle zu nähren,
wenn ihr euch nur mit Liebe und brüderlich
darein theilen wolltet . Aber anstatt dies zu
thun , möchte lieber Jeder alles für sich allein
haben und behalten , und darum ist des Zan¬
kes , des Streites und des Widerwillens unter
euch kein Ende ; darum verhindert einer den
andern an der Erreichung des Gipfels , durch¬
kreuzt seine Bemühungen , und stößt ihn scha¬
denfroh wieder herab , anstatt ihm hülsreich die
Hand zu bieten . Auf solche Weise habt ihr
den Lebensbaum nach und nach zu einem mat
cke cocuAne gemacht , und die Schwierigkeiten
und Hindernisse so gehäuft , daß fast nur der
Starke oder der Listige ihn noch ersteigen kann.
Darum ist aller Anfang so schwer. Aber steure
nur muthig wackrer Schwimmer , der Anstren¬
gung wird doch zuletzt die winkende Krone.
Ist es nicht die erwartete , wohl , so ist es viel¬
leicht eine höhere und schönere. Wenn du es
nur verstehest nach dieser zu greisen , dem rei¬
nen Sinne wird sie niemals fehlen . Strebe
muthig , und erwarte ruhig , was kommt . Laß
dich nicht irren , ob dir auch andere entgegen¬
arbeiten mögen , ob sie dir die Frucht deiner
Anstrengungen durch Ungerechtigkeiten entrei¬
ßen , oder deine Bemühungen schon zum vor¬
aus vereiteln , und verliere niemals , um solcher
Ursachen willen , den Muth , wenn dir der An¬
fang zu schwer zu werden scheint . Nicht im¬
mer ist , was dir als ungerecht erscheint , auch
eine wirkliche Ungerechtigkeit gegen dich. Aber
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wenn es auch wäre , wenn deine Feinde alle

deine Bemühungen zu Schanden machen , wenn
sie dich durch Ungerechtigkeiten aller Art unter¬
drücken , wenn sie dich fern von dem gewünsch¬
ten Ziele halten , laß dich nicht entmuthigen,
immer noch kannst du glücklicher sein , als sie,
und ein besseres Ziel erreichen , als dir ur¬
sprünglich vorschwebte . Vergieb ihnen und
wende den Blick nach jenseits . Und wenn du
es thust , hast du dann nicht schon hier vor ih¬
nen voraus die Seligkeit des Vergebens ? und
ist nicht dein längstes leidenvolles Erdenleben
immer nur der schwere, aber nur kurze Ayfang
eines seligen ewigen?

(Beschluß folgt . )

Vermischte Nachrichten.

? Aus Tübingen.

Heinrich Ewald inTübingen.

Ewald in Tübingen ist ein Unglück . Ein
Unglück für sich und für die Wissenschaft , um
nicht zu sagen für die Universität . Das hätte
man freilich vor 2 Jahren nicht gedacht und
mit Wehmuth sieht man auf die Hoffnungen
und Wünsche zurück , welche damals bei seiner
Ankunft in Tübingen mehr als ein Herz be¬
geisterten . In der That , Ewald wurde , als
er das erstemal auf den Katheder trat , mit
einem in Tübingen unerhörten Enthusiasmus
aufgenommen . Einem Lehrer seine Beliebtheit
oder Mißliebigkeit in dem Hörsale bemerklich

zumachen , während einer Vorlesung über Die¬
ses Beifall , über Jenes Murren laut zu geben,
ist sonst durchaus in Tübingen nicht zu Hause.
Das sind diese Schwaben , die nicht sobald
Wort und Ausdruck und Zeichen für ihre Ge¬
fühle haben ; das sind aber diese Schwaben,
die von keinem Namen und keiner Autorität

bestochen , im Enthusiasmus selbst noch kritisch
genug sind, um die Loose ihres Beifalls gründ¬
lich zu vertheilen . Nicht leicht wird entschie¬
denere , rückhalts - und rücksichtslosere Kritik
geübt , als hier . Und ganze Charaktere , ganze
Persönlichkeiten , wie sie sind , nehmen sie auch
nie den Theil für das Ganze , und wäre jener
auch noch so vortrefflich — : ein energisches
Entweder -Oder ; keine Halbheit und keine dia¬
lektische Ausgleichung.

Nur daraus ist es erklärlich , wie dieser
Mann so sehr in der Wagschale des akademi¬
schen Urtheils sinken konnte.

Ewald , von armen Eltern geboren , von
frühe an den Beruf des Gelehrten in sich füh¬
lend , ohne Gunst der äußern Umstände aus
sich selber gestellt und durch sich selber gewor¬
den , was er ist , mußte eine in sich gefestete

Charakter -Kraft erlangen . Wenn aber zu der
Schule der Wissenschaft und des Geistes die
des Lebens und der geselligen Bildung sich
nicht gesellte , wenn das weiche,  kindliche Ge¬
müth an den Ecken der Welt sich zu verstoßen
und zu verhärten keine Gelegenheit fand , wenn
er die Hulvigungen mit gutem Rechte anneh¬
men durfte und wenn der besondere Gang sei¬
ner Studien ihn mit dem Leben in keine Be¬
rührung brachte — mußte da nicht am Ende
jene Charakterkrast in Einseitigkeit und Unbe-
weglichkeit , sein Selbstgefühl in Hochmuth,
seine Originalität in eigensinniges Alleinwis-
senwollen , kurz der ganze Ewald so ungenieß¬
bar , so unpraktisch , so absprechend , so vor¬
nehm sich gestalten , wie er heute dasteht?

In Göttingen war er der gefeierte Mann.
That man ihm vielleicht von Seiten seiner Col-
legen nicht immer all die Ehren an , die er gern
in Anspruch genommen hätte,  so waren doch
die Hörsale voll , der Beifall der Zuhörer ge¬
wiß und manche ergaben sich ihm geistig und
gemüthlich mit Haut und Haar . Auf dem
Gebiete der Literatur gab es manche Angriffe
zu bestehen — er bestand sie entweder mit dem
Schwerte des überlegenen Geistes , ohne etwas
schuldig zu bleiben oder konnte er den Geg¬
ner nicht auf seine Weise durch rücksichtsloses
Absprechen vernichten , so hüllte er sich vor¬
nehm in den Mantel seines Ruhmes und beob¬
achtete ein noch vornehmeres Stillschweigen.
Er las dann so etwas gar nicht . Durch dieses
Abschließen hat er sich in eine Jsolirung ver¬
kommen , die ihm unter allen Umständen so
wenig als der Wissenschaft zum Vortheil ge¬
reichen konnte . Mit dem Gegner lernte er
auch das Publicum verachten und nur daraus
wird der Eigendünkel und die Indiskretion be¬
greiflich , womit er einem Bande seiner poeti¬
schen Bücher des alten Testaments — „ um
die Bogenzahl auszugleichen " — seine eignen
„poetischen " Produkte , klanglose Reime , ver¬
hunzte Distichen , poesielose Resle .rionen anzu¬
hängen und so dem Publicum in den Kauf zu
geben sich unterfangen konnte.

In seinem Wesen bestärkten ihn noch die
Familienverhaltnisse . Eine Tochter des Hof¬
rath Gauß ward seine Frau . Kränklich , stolz
auf des Vaters Ruhm , wie sie war,  hetzte sie
den Mann nur noch mehr in seine Selbstüber¬
schätzung , in das krank - und krampfhafte Sich-
Zurückziehen in ' s Adyton seiner Eigenheit und
seiner Vergötterung hinein.

In eine solche Stimmung und Verstim¬
mung fuhr der Blitz politischer Aufregung.
Der Mann , der mit dem Leben überhaupt

nichts anzufangen wußte , unpraktisch und
weich wie ein Kind , sollte in dem Strudel der

politischen Gährungen eine , wohl seinen Nei¬
gungen und Ansichten , seinen läutern  An¬

sichten und Grundsätzen , aber auch seinen Idea¬
len und Phantasien entsprechende , aber durch¬
aus nicht seiner individuellen Befähigung an¬
gemessene Stellung einnehmen.

So wenig er dieses Heldenthum verschmä¬
hen konnte und wollte,  so wenig taugte es in
sein Tichten und Trachten . Sein ganzes Lebens¬
gebiet kam dadurch aus den Fugen . DerMann
der Wissenschaft wurde auf das wildbewegte
Meer des Lebens geworfen , wo er sein Innerstes
herauszukehren und den Gehalt seines Charak¬
ters mit kluger Hand zu verausgaben hatte.

Dem war er nicht gewachsen , wozu es
einer ganz andern Bildung , einer ganz andern
Persönlichkeit bedurfte . Die beiden Brochü-
ren in der hannoverschen Sache zeigen das
Forcirte der ganzen Stellung . Seine politi¬
sche Ueberzeugung beruht auf blos idealem
Grunde . Ganz in Ehren seine standhafte Ver¬
theidigung von Wahrheit und Freiheit , von
Pflicht und Recht , alles Lob dem Ehren¬
mann , so vielen Andern gegenüber , aber der
Ueberblick und Durchblick , die Sachkennt-
niß und Ruhe fehlte ihm , welche eine solche
Sache von ihren Kämpen erwartet . Man lese
Grimm ' s , aus der Seele jedes Deutschen ge¬
schnittene Worte,  Worte , welche schärfer wa¬
ren , denn kern zweischneidig Schwert,  und
durchdringen Mark und Bein , man nehme
darauf das farblose , kühle , sorcirte , abstrakte
Schreiben Ewalds zur Hand und der Unter¬
schied läßt sich mit Händen greisen.

Doch das Glück wollte dem Eristenzlosen
eine neue Stätte des gelehrten Wirkens berei¬
ten und ein hochherziger deutscher Fürst berief
den Vertriebenen an seine Landes - Universität
trotz mancher Einsprachen von anderwärts.

Aber fast konnte es ihm nicht schlimmer
ergehen , als durch diese — daß wir ' s nur
sagen — Ironie des Schicksals . Dieser un¬
praktische , eigensinnige , anspruchsvolle Mann
mußte — und vollends ohne seinen Weber,
der ihm in Göttingen mehr als Freund sein
konnte — in ein so kompaktes , substanzielles
Leben gestellt werden , das rücksichtslos seine
Wege geht und mit granitner Härte sich im
Elementeseiner Eigenheit verfugt ! Schon das
Sprüchwort sagt : Zwei  harte Stein ' mahlen
nicht rein . Ewald kam mit seinen Ansprüchen
und verlangte die Huldigungen , die man ihm
hier zu Lande ja nicht vorenthalten wollte,
wenn und so weit er sie verdiente . Er kam
als großer Mann fi,r und fertig an , er war
der große Charakter , der große Philosoph , der
große Theolog , der große Poet — und kein
Jahr ging ihm hier vorüber , so war er es.
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In dieses geschlossene Leben konnte er sich
nicht finden . Er wußte nicht — das war
verzeihlich — aber er lernte auch nicht —
das ist höchstens begreiflich — wie man den
Schwaben beizukommen hat , um die Masse
zu gewaltigen und die reichsten , gediegensten
Schatze für Leben und Wissen zu heben . Statt
die Geselligkeit zu fördern , mußte er sie stören
durch ein unkluges , liebloses Absprechen über

schwäbische Eigenheit und Leistung . Man
weiß , wie er Strauß mißhandelt hat . Er ent¬
blödete sich nicht , geradezu herauszusagen —
ich habe es aus seinem Munde gehört — wenn
Strauß in Göttingen gewesen Ware und seine
Vorlesungen gehört hatte , würde er ein ganz
anderes -— nämlich tüchtigeres — Werk ge¬
schrieben haben . Friedrich Bischer , ein Haus¬
freund von Göttingen her , mußte es sich in ' s
Gesicht sagen lassen und in offener Gesellschaft,
daß das Stift , dessen Zierde er als Schüler
und Lehrer war , eine Schule der Mittelmäßig¬
keit sei ; Frau Ewald erklärte wiederum in Ge¬
sellschaft , sie könne sich eine Schwäbin nicht
anders vorstellen , als mit dem Besen in der
Hand . Das mußte doch wohl böses Blut
machen . Wenn er auf so unkluge Weise
Freunde , Zuhörer und Gesellschafter abstieß,
konnte es nicht fehlen , daß er bald in der e.r-
clusivsten , isolirtesten Stellung sich befand,
so sehr , daß selbst solche , die ihm von Göttin¬
gen her gefolgt waren und die , wie alle Aus¬
länder , wenn sie sich Zeit und Gelegenheit
nehmen , Schwaben in das Herz zu sehen, diese
Tiefe und Fülle von geistigem und gemüth¬
lichem Leben zu schätzen wissen , von ihm sich
zurückzuziehen sich gezwungen sehen. Auf ihre
Entgegnungen , daß sie die Verhältnisse anders
anzuschauen gelernt hatten , haben sie nichts
als ein vornehmes Achselzucken zu gewärtigen.
Wie sollten da vollends seine schwäbischen Zu¬
hörer einen besondern Zug dazu verspüren,
einer solchen ihnen durch und durch fremden,
ja feindlichen Persönlichkeit sich anzuschließen?

So hat Ewald die wahre Existenz , die er
als akademischer Lehrer , verwurzelt in den
Herzen seiner Schüler , haben sollte , in Tübin¬
gen nicht gefunden . Es wäre schnöde , wenn
man ihm seine Stellung fühlen lassen wollte,
eine gelahrte Celebrität , wie er , braucht kein
Gnadenbrod sich amnuthen zu lassen , aber doch
wird es schwer verwunden , ihn bei solchem
Benehmen nicht des Undanks anzuklagen.

Indessen , was seine Persönlichkeit ver¬
missen ließ , hatte er reichlich ersetzen können,
wenn er den localen Ansprüchen in wissen¬
schaftlicher Beziehung genügt hätte . Der per¬
sönliche Anschluß ist in diesem Lande , wenn
er nicht aus der blos geselligen Sphäre in die i

des Gemüches vordringt , unbedeutend und Ne¬
bensache genug , um die Stellung einer Persön¬
lichkeit nicht darin aufgehen zu lassen. Allein
im Weitern gilt ganz die hegel ' sche Bestim¬
mung des Menschenwerthes : nicht nach dem,
was Einer ist , sondern was er thut und wirkt.

Auf welcher Seite die Unfähigkeit sei, dar¬
über wird freilich das Urtheil verschieden aus¬
fallen , wenn man Ewald oder wenn man seine
Zuhörer hört . Jener wirft der südlichen Ge¬
lehrsamkeit im Allgemeinen ein Zurückbleiben
— nämlich , wie er gar kein Hehl hat , hinter

sich — vor . Mit welchem Rechte , das mag
er gegen Strauß , Bischer , Baur , Mohl,
Wächter verantworten . Rücksichtlich seiner
Zuhörer beklagt er sich über Mangel an
Vorbildung und Vorstudien . Diese aber fin¬
den es unerträglich , sich stündlich noch über
das Schwa und den Artikel belehren zu lassen,
Sachen , die sie schon vor wenigstens 10 Jahren
in der tüchtigen Schule ihres Präceptors aus
dem Grunde , wenn auch nicht ohne manche
m Fnmentu Ull llominem gewußt haben . Die
meisten seiner Zuhörer sind natürlich Theo¬
logen und diese fast sämmtlich aus dem evan¬
gelischen Stifte , da die katholischen Couvicto-
ren ihren eignen Orientalisten haben . Wer
aber nur ein bischen mit dem Studien - Gange
und den Leistungen jener bekannt ist , wird die
Anforderungen dieser an einen ihnen entspre¬
chenden Lehrer würdigen.

Das Studium der Theologie ist durchaus
auf gründlichen philologischen und philoso¬
phischen Studien gegründet und während die
Zöglinge in ihrem Schul - und Seminarleben
meist ihr altes Testament im Urterte schon ge¬
lesen haben , ehe sie auf die Universität kom¬
men , sind sie in jeder Weise fähig für eine
sichere Auffassung , für die sie einen Maßstab
indem Kant , Fichte , Schelling , Hegel fin¬
den , die sie alsbald nach der Reihe gründlich
unter der Leitung ihrer Repetenten zu studiren
beginnen.

Nun will auch Ewald Philosoph sein, aber
weder die „ berliner " noch eine andere syste¬
matisch - ausgeprägte Philosophie anerkennen.
Er philosophirt auf eigne Faust , denn Origi¬
nalität ist sein Steckenpferd , und so ist sein
Philosophiren ein formloses , unsystematisches,
leeres Abstrahiren und Restectiren , ein oft so
dummes Raisonnement , daß der Faden des
Verständnisses wenigstens dem süddeutschen
speculativen Geiste ausgeht.

So kommt es , daß Vorlesungen , die ihm
in Göttingen den Hörsal überfüllten , über die
seine norddeutschen Schüler in ' s Entzücken ge¬
rathen , deren Manuskripte sie mit Gold auf-
wiegen , denen zu lieb sich hie und da noch ein

Schästein in die schwäbischen Berge verirrt —
daß gerade solche Vorlesungen keinen Anklang
und keine Zuhörer finden . Und wenn er solche
Vorlesungen nicht halten kann , weil sie ein¬
mal in diesen Bildungsgang nicht einschlagen
oder weil sie von andern Docenten ansprechen¬
der gehalten werden — sollte Ewald etwa da
zurückstehen , sollte er andere , passendere hal¬
ten , sollte er etwa gar seine bisherige Weise
mit einer andern vertauschen — sollte Ewald
in Tübingen nicht mehr der Ewald in Göttin¬
gen sein ? .

Leider finden die Zweige , worin Ewald groß,
unüb ertr offen groß  ist — die Linguistik
— nur die spärlichste Theilnahme in Tübin¬
gen, auch aus größern Universitäten werden sich
nur Vereinzelte einer so abgelegenen Wissen¬
schaft widmen : wie vollends auf einer kleinern,
deren Bildungsgang zumal im Elemente der
philosophischen Speculation sich bewegt.

So ist Tübingen für Ewald nicht der ge¬
eignete Ort für eine glückliche, gesegnete Wirk¬
samkeit . Es ist ein Unglück und wir bedauern
ihn und die Universität um das Mißverhältniß,
ohne welches sie einander so viel sein könnten.

Und nun begräbt man ihm vollends seine
Gattin , daß er , kinderlos , freund - und freude¬
los , einsam und verlassen in der Fremde stehe,
die ihn so gern an ihr Herz drücken möchte,
wenn sie nur dürfte.

Aus Berlin.
Das Gutenbergfest,  das am 25 . und

26 . Sept . von uns feierlich begangen wurde,
war auch in Berlin vorzugsweise nur ein Fest
des Ge Werks,  das aber in sehr würdiger
und schöner Haltung vorüberging . Literatur,
Wissenschaft und Staatsbehörden gruppirten
sich nur als eingeladene Gäste um die drei fei¬
ernden Gewerbe der Buchdrucker , Buchhändler
und Schriftgießer , welche an diesem Tage als
vereinigte Körperschaften sich zeigten und viel¬
leicht von dieser Festgelegeuheit her einen An¬
laß zu einer wirklichen Corporationsvereini-
gung entnehmen . Den Beginn des Festtages
machte eine Feierlichkeit in der Universität,
welche vornehmlich aus einem Redeactus in
der Aula bestand . Unter der Versammlung be¬
merkte man , außer den in einem festlichen Auf¬

zuge sich darstellenden Mitgliedern der drei
Corporationen , unsere bedeutendsten wissen¬
schaftlichen , literarischen und artistischen Cele-
britäten sowie einige der wesentlichsten Vertre¬
ter unserer Staatsbehörden . Unter den ver¬
nommenen Festreden zu Ehren der Gutenbergs-
kunst verdiente die des Buchhändlers Lehfeldt
(Mitbesitzer der Buchhandlung Veit und Comp .)
den Preis , indem sie sich sehr inhaltsreich und
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in gediegenster Form über den ganzen Umfang
des geistigen Civilisationsgebietes , welchen die
Bnchdruckerknnst berührt , sowie über die gei¬

stige Aufgabe des Buchhandels verbreitete . Für
keine  vollgültige Vertretung des Antheils der
Literatur an dieser Feier konnte die Rede des

Herrn Professor von der Hagen  gelten , der
in einem trockenen Compendienstil allzu bekannte

Thatsachen der Literaturgeschichte in ihrem Ver¬
hältniß zur Buchdruckerkunst vom Papier ab¬
las . Nach einem ebenso anziehenden als gra¬

ciösen Vortrag des Herrn Pros . Zeune  über
die Buchdruckerkunst der Blinden  wurden
auf mehreren aufgestellten Pressen und an ei¬
nem Gußofen praktische Versuche der Guten-
bergskunst vorgezeigt , unter Andern auf einer
Schnellpresse vor den Augen des Publikums
die neue Nummer des Magazins für die
Literatur des Auslandes  gedruckt , wel¬

cher der Herausgeber , Herr I . Lehmann,
ein sehr sinnreiches Gedicht : Gntenbergs
Statue in Straßburg  vorangesetzt hatte.
Nach einem Blick auf die sehr vollständige
Ausstellung  von Leistungen der Buchdru¬
ckerkunst bildete sich hierauf im Universitäts-
Vorhofe der Festzug , welcher sich in einer sehr
stattlichen Reihe , unter dem erfreulichsten An¬
theil der Bevölkerung , die Linden entlang bis
zu dem Erercierhause in der Karlstraße , in
welchem das Festmahl bestimmt war , bewegte.
Hier setzten sich, bei der geschmackvollsten und
imposantesten Anordnung , gegen 1100 Perso¬
nen zu Tisch und formirten eine Tafel , welche
die lebendigste Fröhlichkeit athmete . Die poe¬
tischen und musikalischen Erziehungen bei der¬
selben verdankte man dem Talent der Herren
Cosmar , Seidel , Zeune , Kaufmann , Rellstab,
Kletke wie der Herren Rungenhagen , Taubert,

Glaser u . A . Schwerer drangen bei der Größe
des Raums und der immer wachsenden Be¬

weglichkeit einer so großen Versammlung die
Trinksprüche durch , von denen nicht einmal die
angeordneten sämmtlich gehört werden konn¬
ten . Die Trinksprüche des Herrn Enslin , der
beiden Herrn Duncker und des Dr . Veit fanden

den lautesten Anklang . Eine freudige Ueber-
raschung bereitete der Oberbürgermeister Herr
Kransnick  der Versammlung , indem er den
aus die Stadt Berlin ausgebrachten Toast so¬
fort in einer freien Rede beantwortete , was in
Berlin , wo man sonst nicht an die Bereitwil¬
ligkeit öffentlich zu reden gewöhnt ist , den an¬
genehmsten Eindruck machen und mit für ein
Zeichen einer neuen Gestaltung der Dinge bei
uns gelten mußte . Da die Vertreter der An¬
stalten für Wissenschaft und Kunst , welchen
Dr . Veit  seinen sinnvoll gefaßten und sehr ver¬
nehmlich gewordenen Trinkspruch dargebracht

hatte , ebenfalls zugegen waren , so wäre zu
wünschen gewesen , daß auch Einer derselben
erwiedernd das Wort genommen hätte . Indeß
bewahrte sich die Versammlung durch sich selbst
vor einem etwa zu freien Aufschwung der Aeu¬
ßerung , indem der fröhliche Tumult des Fe¬
stes bald jedes Zu -Worte -Kommen überhaupt
verhinderte . Wer weiß , was da nicht alles für
freisinnige Toaste noch mögen verschluckt ge¬
blieben sein ? Es gereichte auch sonst einer Gu¬
tenbergs - Festversammlung wahrlich nicht zur
Ehre , der Freiheit der deutschen Presse mit

keinem einzigen Worte gedacht zu haben . Hof¬
fentlich wird in hundert Jahren das Guten¬
bergsfest ein Fest der freien geistigen Civilisa¬
tion fein . Heut konnte es nur ein Gew erks-
fest sein. — Am andern Tage führte der zur
Feier hier eingetroffene Herr Musik - Direktor
Löwe  aus Stettin sein Oratorium „ Guten¬
berg " in der Sing - Akademie auf , am Abend
war in Tivoli ein Ball . —

Das König städtische Theater  be¬
ging die Gutenbergsfeier durch eine sehr sinn¬
reich gewählte Vorstellung unter der Ankündi¬
gung einer historischen Theater schall,
die eine Reihe charakteristischer dramatischer
Piecen seit den ältesten Zeilen der Buchdru¬
ckerkunst bis zur Gegenwart vorführte . Die
Auswahl bestand aus einem sehr ergötzlichen
Türkenspiel von Hans Rosenplüt ( das von
den Schauspielern , namentlich Hrn . Genlle,
durchaus im richtigen Ton gesprochen wurde ) ,
der Komödie des Hans Sachs von dem Bauer,

der zwei Frauen haben will , dem Peler
Squenz des Andreas Gryphius , dem Schäfer-
spiel : Sylvia , von Geltert , Scenen aus Les-
sing ' s Minna von Barnhelm , einem Act von
Goethe ' s Mitschuldigen ( worin Hr . Be ek¬
rü an n eine meisterhafte Darstellung des Wir¬

thes gab ) und mehreren Scenen aus Schiller ' s
Wilhelm Tell . Diese höchst interessanten Auf¬
führungen bewiesen zweierlei : einmal , daß es
unsern Schauspielern oft nur an Gelegenheit
zn besseren Leistungen fehlt und daß sie Höhe¬
res leisten können , als sie für gewöhnlich lei¬
sten ; und dann , daß unser Theaterpublicum
für eine vernünftige Unterhaltung empfängli¬
cher und dankbarer ist als man ihm in der Re¬

gel zutraut . — »

* Hamburg , Anfangs September.
Erhöhung der Anleihe für den

Hafenbau . — Die Eindeichung der
Stadt . — Eine glückstadter Eisen¬
bahn zur Verminderung des stader
Zolles . — Petition gegen das Thor-
sperrgelv . —- Die berliner franzö¬
sischen Schauspieler . — Bei  der letzten

! Versammlung der Bürgerschaft , der unter An-
derm Alles auf die Finanzen Bezügliche vorge¬
legt werden muß , ward von dem Senate bean¬

tragt , die Anleihe für den Hafenbau noch um
200 bis 300,000 Mark Banco zu erhöhen , und
ihr zugleich angezeigt , daß der von Holland
hierher berufene Wasserbaumeister , Jnfpector
Mentz , die bisherigen Pläne und Arbeiten

billigend begutachtet hat . Dieses Gutachten er¬
streckt sich auch, wie hinzugefügt ward , über die
so lange schon besprochene und gewünschte Ein¬
deichung der Stadt , Verbesserungen des Hafens
und andere dahin gehörende Gegenstände . Die
fernere Anleihe ward genehmigt und von zwei
Kirchspielen fast einstimmig gewünscht , daß der
Bericht des Jnfpector Mentz gedruckt werden
möge . Die Eindeichung soll freilich vier Mil¬
lionen Mark Banco kosten , die Vortheile , die
daraus erwachsen , sind aber nicht minder groß;
denn nicht allein gewinnt dadurch die Stadt an
Terrain in einer Gegend , wo jetzt viele Fabriken
angelegt werden , sondern die durch die häufigen
Überschwemmungen , vorzüglich im Herbste , für
die Gesundheit und für die Waaren herbeige¬
führten Nachtheile werden ganz aufhören . Ham¬
burg liegt nämlich in einigen Stadttheilen tiefer
als die Elbe bei hohem Wasserstande , oder rich¬
tiger bei hohen Fluchen , und treten solche ein,
dann werden die Kellerbewohner aus ihren
Behausungen vertrieben und wochenlang kann
dann ein solcher Keller nicht recht trocken werden
und muß doch nach abgelaufener Fluth sogleich
wieder bewohnt werden . Eben so verdirbt bei
einer solchen Fluth immer ein Theil , und zwar
ein nicht unbeträchtlicher , von den in den untern
Räumen der Speicher lagernden Waaren . Seit
vielen Jahren schon sind Wünsche in dieserHiu-
sicht laut geworden und Pläne entworfen wor¬
den , dem Uebelstande abzuhelfen , indessen es
blieb , wie so Vieles , beim Alten . Es werden
dadurch freilich viele Interessen gefährdet , be¬
sonders was den Werth der Häuser in den ver¬
schiedenen Stadttheilen betrifft und dieses ist
wohl mit ein Grund , warum bis jetzt eine Ein¬
deichung und dadurch Sicherstellung der Stadt
gegen den so verderblichen Einbruch der Fluchen
nicht stattgefunden hat , es möchte daher gerade
die öffentliche Besprechung des Planes um so
förderlicher sein , da es sich herausstellen dürfte,
daß der Vortheil für den Gefammtsta so be¬
deutend ist, daß der Nachtheil des Einzelnen
darin wieder aufgeht . Wer den Auszug eines
Kellerbewohners mit Zurücklassung seiner Mo-
bilien und oft sogar seiner Betten , die Fluth
kommt häufig gar schnell , mir angesehen oder
erlebt hat , den muß es tief betrübet !, daß man
über die Elemente nicht Herr sein will , wo man
es durch Verwendung von Geld im Stande ist.
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— Der englische Ingenieur , welchen die Hol-
steiner zur Nivellirung für die zu erbauende
kiel - altonaer Eisenbahn engagirt haben , ist
dort angekommen und schon in voller Arbeit.
Aus eigenem Antriebe und auf eigene Kosten
hat aber eine englische Gesellschaft einen andern
Ingenieur geschickt, der von dem von Hamburg
etwa sieben Meilen entfernt liegenden Elbhafeu
Glückstadt eine Bahn messen soll , die nach Al¬
ton « und nach Kiel führend den stader Zoll
vermeidet und so vielleicht für den Handel noch
größere Vortheile bietet als eine directe von
Kiel nach Alton «. Die Engländer haben sich
in der neuern Zeit sehr gegen den stader Zoll
pikirt , und sie sind die Leute , die sich kein Geld
verdrießen lassen , wenn ihre Laune befriedigt
wird . — Es wird hier jetzt eine Petition an
die Behörden mit Unterschriften versehen , die
um eine Ermäßigung des Thorsperrgeldes an¬
hält , das so hoch ist, daß ein Fremder sich gar
nicht darein finden kann , wenn man so bereit¬
willig diese Steuer bezahlt , um so mehr , da die
Thore schon geschlossenwerden , wenn noch nicht
einmal völlige Nacht eingetreten ist. — Wir
haben hier schon wieder ausländische Schau¬
spieler , die französische Gesellschaft aus Berlin,
die schon in Zwischenzeiten von einigen Jahren
zweimal hier gespielt hat und bis jetzt hat sie
noch jeden Abend ein volles Haus geliefert.
Daß der Deutsche das Fremde liebt und davon
mehr als billig angezogen wird , ist längst be¬
kannt und getadelt ; daß aber Leute von Fach,
wie die hiesige Theaterdirection , ihren Vortheil
so sehr verkennt , wie es unseres Bedrückens ge¬
schieht , ist unbegreiflich . Schon die italienische
Oper mußte deutlich eine spater eingetretene
geringere Frequenz des Theaters zur Schau
stellen , weil man die Abrundung bei unserer ei¬
genen Oper vermißte und nun tritt dasselbe
Verhältniß wieder bei kleinen Lustspielen und
Vaudevilles um so augenscheinlicher hervor , da
die gegebenen Stücke ohne allen Gehalt dennoch
durch das Zusammenspiel der Schauspieler und
Schauspielerinnen so sehr das Publicum anzie¬
hen , daß ein Vermissen dieses Zusammenspie-
lens bei unseren eigenen Schauspielern nach-
theilig auf die Theatercasse wirken wird . Es
wird vielleicht nicht ganz gerecht sein , wenn
mau unseren Bühnenkünstlern einen Vorwurf
darüber machen will , da jene unter ganz anderen
Verhältnissen lebend , auf eine ganz andere
Weise sich benehmen müssen. Hat sich Einer
entschlossen , zu einer Bühnengefellschaft ins
Ausland zu gehen , so muß er auch resigniren
diese Gesellschaft so bald verlassen zu können,
und dadurch schließen sich die Mitglieder fester
au einander ; bei uns hingegen strebt Jeder wo
möglich seinen Platz zu verlassen , um einen bes¬

seren zu erhalten , und sucht sich durch allerlei
Künste , selbst auf Kosten seiner Mitangestellten,
zu erheben und zu glänzen , wodurch das Zusam¬
menwirken so leicht verloren geht . Wie dem
abzuhelfen sein mag ? — Genug , der Unter¬
schied besteht (daß die Franzosen bessere Künst¬
ler sein sollten , kann ich nicht einräumen ) , das
Publicum stellt Vergleiche an und zieht sich
immer mehr vom Besuche des Theaters zurück,
es müssen immer künstlichere Mittel angewendet
werden , um die Casse zu füllen , dadurch verdirbt
der Geschmack und so kann eine Direktion durch
Fehlgriffe sich an der eigenen Tasche und zu¬
gleich an der Kunst versündigen . x.

Neuigkeiten der Literatur.
Im Verlag vou I . F . Hammerich  in

Alt  o na  ist erschienen : Des Spielers
Traum oder Satanas und seine Ge¬
nossen . Ein Roman in sieben Bü¬
chern aus dem Englischen übersetzt
von Dr . Georg Nicolaus Bärmann.
Drei Bände . — Die Idee einige Teufel Novel¬
len erzählen zu lassen ist eben nicht neu , und
ward schon vor einigen Jahren von SouliL mit
vielem Glück vollführt ; indeß sind wir diesem
Satan und seinen Genossen hier doch zu Dank
verpflichtet für ihre interessanten Erzählungen,
die alle eine umgekehrte Moral enthalten , indem
sie den Kampf des Bösen gegen das Gute dar¬
stellen, in welchem Kampf dann zuletzt das Böse
Sieger bleibt ; so wird denn allerdings das
Böse auch gestraft , indem alle diese Uebelthäter
den Teufeln , von denen sie zur That getrieben
werden , anheim fallen , doch wird dies den Teu¬
feln Anheimfallen hier nicht als Strafe  be¬
handelt , sondern ist das nothwendige Ergebniß
vou der Macht des Satanas und seiner Genossen;
die Moral ist daher negativ und umschleiert.
Des Spielers Traum wird das Buch genannt,
weil , der Einleitung zufolge , ein Spieler in ei¬
nem Weinkeller einschläft , und dort dann im
Traum Satan mit seinen Gesellen ihm erscheint,
der sich mit diesen die Erlebnisse der letzten Ver¬
gangenheit erzählt . Nachdem Herr Satan mit
seinen Genossen sich also um ein großes Wein¬
faß gelagert und sie sich mit dem Trinkspruch:
„festen Schlaf dem Gewissen " einander zuge¬
trunkn haben , beginnt Mephisto zuerst die
Erzählung seines „ Einflusses ." Eiue Erzäh¬
lung voll Betrug , Schmutz und Ehebruch mit
Witz , Laune und einigen schlagenden Pointen
vorgetragen . Eine Dame , die sich dem Spiel
ergeben , um diesem besser zu sröhnen , zur Saison
nach Baden - Baden geht , und dorthin ihren
jungen , unerfahrenen Sohn und dessen Hof¬
meister mitnimmt . Dieser Hofmeister aber ist
Mephisto , dessen Streben nun dahin geht , den

Sohn das Böse kennen und lieben zu lehren
und der zugleich die Baronin im falschen Spiel
unterrichtet . Die Art , wie der Hofmeister me¬
thodisch den Keim des Bösen in dem Jüngling
weckt, ist mit vielem Scharfsinn ausgeführt und
zeugt von großer Psychologischer Kenntniß . So
siegt denn auch Mephisto über Mutter und
Sohn und zieht sie Beide in ' s Verderben . Das
zweite Buch enthält „ Sophia ' s Einfluß, " und
spielt in der Türkei . Ein junger Türke , der
sich weigert , dem neuen Befehl des Sultans zu
genügen und als Janitfchar enge Beinkleider
zu tragen , verläßt deshalb den Soldatenstand
und wird Dollmetfcher bei der russischen Ge¬
sandtschaft , wobei es an witzigen Bemerkungen
nicht fehlt . Das Ganze soll wohl nur dazu
dienen , türkische Sitten und das lockere Leben
der Fremden dort zu schildern ; die Entführung
einerSklavin , die durch Mord , Gift undBetrug
bewerkstelligt wird , ist der Hauptinhalt . Das
dritte Buch enthält „ Obi ' s Einfluß ." Obi ist
derTeufel der Indianer und erzählt eine Greuel¬
geschichte aus Westindien ; Empörung derSkla-
ven , schlechte Behandlung derselben , — alles
Dinge , die schon vielfach behandelt sind . Am
witzigsten ist das fünfte Buch : „ Mouvement ' s
Einfluß ." Mouvement ist der Teufel der Fran¬
zofen, und begleitet einen jungen Pariser nach
Deutschland . Dort ergiebt sich dieser Jahre
lang deutscher Philosophie , und über dem Stu¬
dium der Menschheit bleibt er unwissend über
die Menschen . „ Drangen die krassen Irrthü¬
mer der Menschen sich jemals seiner Beobachtung
auf , so schrieb er dieselben einer Mangelhaftig-
keit, dem Resultat der Unwissenheit zu , indem
die Menschen , wie er sagte , nicht im Stande
wären , die Vorzüge des Schönen vor dem Miß¬
gestalteten ausfindig zu machen . Diese Geiftes-
blindheit , philosophirte er weiter , hinderte sie,
darin die verschiedenen Eigenschaften der Liebe
und des Haffes , der Tugend und des Lasters
wahrzunehmen ; kurz dergleichen verkümmerte
Menschen wüßten nichts von deutscher Philoso¬
phie — einer warmdeckenden Bekleidung , in
der alle Menschen gut und glücklich sein könnten,
sobald sie nur wollten ." — Mit dieser seiner
deutschen Philosophie kehrt der Pariser nach
Paris zurück, um dort seine Lehre zu verkünden.
Aber seinePhilosophie von dem Schönen wird
hier von den Schönen und Betrügern arg gemiß¬
braucht und der arme Philosoph , vielfach hinter-
gangen u . getäuscht , will sich zuletzt in Verzweif¬
lung ertränken , wird aber gerettet , und , wahn¬
sinnig geworden , in ein Irrenhaus gesperrt.

DieUebersetzung ist fließend und correct , die
Ausstattung elegant und das Ganze wird nicht
verfehlen , sich ein ausgedehntes Publicum zu
erwerben.

/
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Die gegenwärtigen Schwankungen in
den Staatspapieren und öffentlichen

Effecten , und ihre Folgen.

Kaum erschollen in Frankreich die ersten,
ernstlich scheinenden Kriegsgerüchte , als sich
der Börse ein panisches Schrecken bemusterte;

die Staatspapiere fielen fast um lOff , und die
Bankaktien , die über 3300 gestanden hatten,
sanken bis auf 2600 herab . Auch in England
und Oesterreich wichen die Staatspapiere , doch
nicht in so hohem Grade ; einzelne Häuser , die
falsch speculirt hatten , fielen , und es wurde
in öffentlichen Blattern der Verlust , den das
Nationalvermögen erlitten haben sollte , für
Frankreich allein auf nicht weniger , als auf
eine Milliarde berechnet . Aengstliche Gemü¬
ther wurden höchlich besorgt , wegen der Fol¬
gen , die aus solchen Ereignissen hervorgehen
würden , und es läßt sich nicht leugnen , daß,
wenn man die bezeichnete Summe abstrakt be¬
trachtet , wohl einige Ursache zu diesen Besorg¬
nissen vorhanden wäre.

Indessen hat es mit den durch ein solches
Sinken des Werthes der Effecten entstehenden
Verlusten seine eigene Bewandtniß , und dieses
Sinken allein hat , wie groß es auch sein möge,
an sich sehr wenigen Einfluß auf das Natio¬
nalvermögen , wie auf den allgemeinen Wohl¬
stand , wenn auch Einzelne sehr schmerzlich da¬
von berührt worden sein mögen . Die Ursache
dieser Erscheinung ist in folgenden besonderen
Verhältnissen zu suchen und zu finden.

Die Besitzer der Staatspapiere und öffent¬
lichen Effecten sind , der großen Mehrheit
nach , Spekulanten und Capitalisten . Die Ca¬
pitalien selbst eristiren nicht mehr ; sie sind be¬
reits verzehrt , und dienen daher selbst der In¬
dustrie zu keiner Ermunterung mehr . Es sind
bloße Forderungen einzelner Mitglieder der
Gesellschaft an die Gesellschaft selbst , welche
jenen berechtigten als die verpflichtete gegen¬
über stehet.

Aus diesen Verhältnissen , die man stets
fest im Auge behalten muß , sind mehrere ent¬
scheidende allgemeine Folgerungen abzuleiten.

Zuerst ergiebt sich daraus , daß die For¬
derungen an den Staat , oder die Staats¬
schuldscheine , durchaus keinen Theil des wirk¬
lichen Nationalvermögens ausmachen . Was
die Staatsgläubiger zu fordern , oder mehr
haben , das hat die gesammte Gesellschaft zu
bezahlen , oder sie hat es weniger , und die¬
ses weniger compensirt genau jenes mehr.
Wenn heute die ganze Schuld eines Staates
vernichtet würde , so würden zwar alle Gläu¬
biger verlieren , aber die Nation würde dage¬
gen von ihrer Verbindlichkeit befreit , und ge¬
wönne genau , was jene verlieren . Der Stand
des Nationalvermögens würde daher nicht im
Geringsten verändert , sondern er würde nach
wie vor ganz derselbe bleiben . Daraus allein
schon erklärt sich , warum die Völker unter
Staatsbankrutten viel weniger leiden , und sich
von ihnen viel eher erholen , als man wohl
vermuthen sollte , wenn man einseitig nur die

Summe der , für die Staatsgläubiger entstehen¬
den Verluste iu Beachtung zieht.

Es ergiebt sich weiter daraus , daß die
Verluste , weit dem größten Theile nach , nur
die reicheren sterilen Classen treffen . Sie ha¬
ben daher mit der Industrie , deren Capitale
nach wie vor ungeschmälert bleiben , nichts ge¬
mein , und hemmen ihren Betrieb in soweit
gar nicht.

Die Staatsgläubiger legen auch wohl sel¬
ten ihr ganzes Vermögen in Staatspapieren
an , und behalten sonach großen Theils immer
noch Kräfte übrig . Großenteils werden sie
also , auch nach den Verlusten , mehr nur zu
einer Beschränkung ihrer Konsumtionen ge¬
zwungen , die der Natur der Sache nach mehr
die theuren , gewöhnlich ausländischen , Gegen¬
stände des Lurus betrifft , und daher für die
Hauptzweige der inländischen Industrie wenig
fühlbar ist.

Endlich aber erhält die Industrie für die
etwaigen Verluste , welche sie dennoch durch
diese Beschränkung erleiden könnte , einen , mehr
als ausreichenden , Ersatz dadurch , daß hinfort
alle die Summen , welche zu Bezahlung der
Zinsen und allmäliger Tilgung der Schuld
erforderlich waren , für die Zukunft frei wer¬
den , den zeitherigen Contribuenten verbleiben
und von diesen auf den Ankauf von Verzeh-
rungsgegenständen gewendet werden können.
Es mindert sich also die Consumtion durchaus
nicht , sondern es ändern sich nur die Konsu¬
menten , und was früher die Staatsgläubiger
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verzehrten, das können gegenwärtig die frü¬
heren Contribuenten, aus deren Einkünften
jene früher ihre Zinsen bezahlt und ihre Capi¬
talien berichtiget erhielten, verzehren.

Stellen sich nun die Sachen, selbst in dem
äußersten Falle eines wirklichen Nationalban-
kruttes, lange nicht so übel, als man, ohne
nähere Prüfung , leicht anzunehmen veranlaßt
sein könnte, so ist wohl damit zugleich auch
ausgesprochen, daß das gegenwärtige starke
Herabsinken der Course der Staatspapiere für
das Ganze noch viel weniger nachtheilige Fol¬
gen haben könne.

Geht zuerst aus dem Bishergesagten her¬
vor, daß die Staatspapiere überhaupt keinen
Theil des Nationalvermögens bilden, so folgt
daraus sogleich, daß ihr höherer oder niederer
Stand , und alle Schwankungen ihrer Course,
für das Nationalvermögen an sich ohne Beden¬
dung sind, und daß höchstens der Standpunkt
des individuellen Vermögens der Besitzer da¬
durch verändert werden kann. Allein auch dies
geschieht, so lange nur Coursveränderungen
eintreten, ohne daß sich der Werth der Staats¬
papiere verändert, mehr nominell, und mate¬
riell nur im Falle des Verkaufes.

Der Cours der Staatspapiere bezeichnet
nur den Geldpreis derselben, der Werth hängt
von den stipulirtenZinsenab. So lange diese
richtig bezahlt werden, verliert der Inhaber
von Staatspapieren bei dem fallenden Course
derselben nur dann, wenn er verkauft; er ver¬
liert nichts, so lange er sie behält, weil sie ihm,
der Cours möge nun so oder so stehen, nach
wie vor denselben Zinsgenuß, also das gleiche
Einkommen gewähren, und sonach so lange
für ihn den nämlichen Werth behalten. Ist
endlich die Rede von bloßen Speculationen,
so gleichen sich, in Bezug auf das National¬
vermögen, noch überdies die Verluste dadurch
aus , daß der eine Speculant genau das ge¬
winnt, was der andere verliert; es findet also
auch hier für das Ganze kein Verlust, sondern
nur eine Uebertragung des Vermögens von
dem Verlierenden auf den Gewinnenden, statt,
und der Gewinnende hat nun genau so viel
mehr, als der Verlierende weniger hat.

Wenden wir diese Betrachtungen auf das
vorliegende Fallen der Course an, so gelangen
wir zu folgenden Resultaten.

Der plötzliche und starke Fall der Staats¬
papiere muß nothwendig denen, die falsch spe-
culirt haben, sehr große Verluste zugefügt
haben, und wird manche Speculanten gewiß
ganz stürzen. Indessen theils ist das , was
diese verloren haben, von den ihnen gegenüber¬
stehenden Speculanten gewonnen worden, und

somit der Verlust für das Ganze ersetzt; theils
hat der Verlust blos Capitalien betroffen,
welche mit der Industrie und dem Ackerbaue in
keinem Zusammenhange stehen, und dieselben
nicht unterstützt haben, so daß beide Erwerbs¬
zweige nach wie vor ihren Gang ungestört
fortsetzen können; theils endlich ist das ganze
Geschäft der Speculanten in Staatspapieren
für das Ganze so steril und indirect, indem
es ihnen Capitalien entziehet, die sie, wenn sie
ihnen zugewendet würden, mächtig beleben
und unterstützen könnten, dem Ackerbaue und
der Industrie so nachtheilig, daß große Ver¬
luste der Speculanten, sofern sie dazu dienen
könnten, manche Capitalisten von diesem ver¬
derblichen Geschäfte zurückzuschrecken, eher zu
den erwünschten, als zu den nachtheiligen, Er¬
eignissen zu zählen sein dürften.

Was die eigentlichen Besitzer der Staats¬
papiere, und öffentlichen Effecten, betrifft, so
verlieren diese, so fern sie dieselben gegenwär¬
tig verkaufen und sie zu den früheren höhe¬
ren Coursen eingekauft hatten, allerdings die
Coursdifferenz, und sind in so weit jeden¬
falls zu bedauern. Allein dieser Verkauf steht
in ihrer freien Willkür. Diese ist es also
eigentlich, die ihnen den Verlust zuzieht, weil
sie zu einer Zeit verkaufen, wo der Geldpreis
der Staatspapiere gefallen ist. Ihr Werth
aber hat noch nicht verloren, weil sie noch
denselben Zins tragen, und somit den Besitzern
fortwährend ein, dem früheren gleiches, Ein¬
kommen gewähren.

Es mag sein, daß sich auch dies anders
stellen möchte, wenn der Krieg wirklich zum
Ausbruche käme, und es könnte geschehen, daß
dann die Zinszahlungen zeitweise gänzlich ein¬
gestellt würden, ja, daß, je nach dem Ausgange
des Krieges, wohl auch eine Reduktion der
Staatsschulden selbst eintreten könnte, und die
Besorgniß solcher Ereignisse mag den Ver¬
kauf der Staatspapiere vielleicht rechtfertigen.
Allein theils sind alle diese Befürchtungen
noch nicht zur Gewißheit geworden, theils
würden, wenn sie sich realisiren sollten, immer
nur die Folgen eintreten, welche überhaupt,
wie wir gesehen haben, einen Staatsbankrutt
zu begleiten Pflegen.

So schmerzhaft daher auch immer die er¬
littenen Verluste für die Verkäufer sein mö¬
gen, für das Ganze, und für den Ackerbau und
die Industrie, werden sie, selbst im schlimm¬
sten Falle, keinen besondern Nachtheil herbei¬
führen.

Gelingt es aber, wie dennoch immer Aus¬
sicht vorhanden ist, so fern nicht unvorgesehene
Thatsachen dazwischen treten, den Frieden zu

erhalten, so werden die Course der Staats¬
papiere bald wieder die vorige Höhe errei¬
chen, und die jetzigen Käufer werden das ge¬
winnen, was die Verkäufer verloren haben.

Zwei Episoden ans einem Wiener
Leben.

(Beschluß . )
II.

Drei Stunden von Wien entfernt liegt D *,
ein dem FürstenW * gehöriges Landgut. Das
in modernem Styl erbaute Schloß ist von ei¬
nem Park umgeben, den der verstorbene Brief¬
schreiber beschrieben haben würde, wenn er in
England läge. Der Fürst bewohnte es in den
Sommermonaten, während er den Winter ge¬
wöhnlich in Italien , oder im südlichen Frank¬
reich zubrachte. Seine Familienverhältnisse be¬
stimmten ihn, die Hauptstadt und den Hof zu
meiden, und er fand für die Freuden, welche
ihm diese bieten konnte, hinlänglichen Ersatz
in jenen. Seine erste Ehe mit einer ebenbür¬
tigen Gemahlin war kinderlos geblieben und
jetzt lebte er in einer morganatischen Verbin¬
dung, deren Früchte in der Gestalt zweier blü¬
henden Knaben und eines hübschen Mädchens
herumsprangen. Ihre Mutter , Engländerin
von Geburt und Deutsche von Abkunft, war
früher Gesellschaftsfräulein der Fürstin gewe¬
sen und verband mit der zarten, durchsichtigen
Schönheit der Frauen ihres Vaterlandes deut¬
sche Innigkeit und Tiefe des Gemüthes. Es
schien eine Ausgleichung des Schicksals, daß
die persönlich sehr unliebenswürdige Fürstin
zwar die Hand, Miß Flora aber das Herz des
Fürsten besaß, und die Folgen, welche diese
Trennung zweier Dinge, die nach den Gesetzen
vereinigt bleiben sollen, nach sich ziehen mußte,
ließen nicht lange auf sich warten. Zum Glück
löste der Tod bald die unbeguemen Fesseln.
Der Fürst verlebte das Trauerjahr in Air und
kam nach Ablauf desselben mit einem dreijäh¬
rigen Knaben zurück, welcher ihm sehr ähnlich
sah und von Miß Flora mit großer Zärtlich¬
keit behandelt wurde. Man skandalisirte sich
in Wien einige Zeit über das zweideutige Ver¬
hältniß, dann gewöhnte man sich daran und
als man erfuhr, der Fürst sei mit dem Gesell¬
schaftsfräulein seiner verstorbenen Gemahlin
auf eine seiner böhmischen Herrschaften gereist
und habe sich dort mit ihr vermahlt, so wa¬
ren auch die zartesten Gewissen beruhigt, die
in der Hofluft gedeihen, und man ließ es bei
dem Entschlüsse bewenden, die Lady in ihre
Schranken zurückzuweisen, sobald sie Rechte
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prätendiren würde , die man ihr , ohne sich mit

ihr auf eine Linie zu stellen , nicht zugeste¬

hen konnte . Allein der Fürst wollte weder das

Ehrgefühl seiner Gemahlin noch den tugend¬

haften Adelstolz ihrer Rivalinnen auf die Probe

stellen , ebensowenig als Flora in einer At¬

mosphäre sich aufzuhalten Lust empfand , deren

Dunkelheit ihr wohl die Nebel , aber nicht die

Sonne ihres Vaterlandes zurückrief.
Das Haus , welches der Fürst in der Stadt

besaß , lag auf der Mölkerbastei und dort be¬

fand sich auch die Centraldirection seiner Gü¬

ter . Der Hofagent , welcher die Angelegenhei¬

ten desselben leitete , hatte Reding angeboten,

seinen Aufenthalt für einige Zeit in D * zu neh¬

men , um die Bibliothek , die der Fürst dort

aufzustellen befohlen , ordnen und einen Kata¬

log derselben anfertigen zu helfen , was er mit

Vergnügen übernahm . Eine Beschäftigung wie

diese hatte von jeher viel Reiz für ihn gehabt
und die Umstände , unter denen sie ihm jetzt

zu Theil wurde , dünkten ihm doppelt anzie¬
hend . Die Regelmäßigkeit seiner Lebensweise

LnD *, der ruhige Verlauf der Tagesstunden,

die interessanten Arbeiten , mit denen er sie aus¬

zufüllen angewiesen war — dies Alles machte

im Gegensatz zu dem fast betäubenden Treiben

in Wien , zu der Episode seines Hofmeister¬
lebens einen wohlthuenden Eindruck auf ihn

und er war erfreut , sich endlich einmal sam¬

meln und einer geistig anregenden , friedlichen

Thätigkeit hingeben zu können.
Wenn er den Vormittag , der inD * bis

vier Uhr dauerte , in der Bibliothek zugebracht

und dann mit dem Privatsecretair des Fürsten

den Tisch getheilt hatte , blieb ihm der Rest

des Tages zur freien Verfügung , und er be¬

nutzte einen Theil desselben gewöhnlich zu ei¬

nem Spaziergang im Park oder in der Um¬

gebung . Begleitete ihn jener , so war bald

Frankreich und England , welche Delbrück durch

wiederholte Reisen kennen gelernt hatte , und

mit ihnen Politik Gegenstand der Diskussion,

bald besprachen sie das unerschöpfliche Thema

der Literatur , mit der sie durch ihre gemein¬

schaftlichen Bibliothekarbeiten in nächste Be¬

rührung gebracht wurden . Die Büchersamm¬

lung des Schlosses vereinigte die ausgezeichnet¬

sten Werke aller Fächer , und ihr Besitzer ließ

dafür Sorge tragen , daß sie mit dem Gange

der Literatur stets gleichen Schritt Hielt . Die

Erscheinungen des Tages wurden nach Ge¬

bühr berücksichtigt , und die Bestrebungen der

jüngsten Generation mit reger Aufmerksamkeit
geprüft . Delbrück glaubte in ihnen einen Ne¬

ster französischer Zustände zu erkennen , und

freute sich vor Allem an der Rundung des

Styls , an der Blüthe des Ausdrucks , die er

hier wahrnahm . Die Form zog ihn fast aus¬

schließlich an , während ihm der Inhalt Neben¬

sache und nur dann beachtungswerther schien,

wenn sich in ihm eine Reaction gegen die Ten¬

denzen des Liberalismus offenbarte , oder ari¬

stokratischen Vorzügen Anerkennung und Huldi¬

gung ward . Das politische Geschwätz , wie er

es nannte , der deutschen Kammern und der Jn-

dustrialismus waren ihm gleich zuwider . Was

er aber in Deutschland und besonders in Oe¬

sterreich nicht liebte , konnte ihm anderswo ge¬

fallen . So hielt er sich in England zu den

Whig -Radicalen , in Frankreich zu den Doctri-

nairs , ohne auf Oesterreich eine Anwendung

zu machen , wo er sich als unbedingter Anhän¬

ger der Regierung erklärte . Redings hingegen

bemächtigte sich immer mehr eine tiefe Gering¬

schätzung gegen Alles , was Anspruch auf Größe

machte , ohne die Bedingungen derselben in

seinen Augen zu erfüllen . Die Empfindung,

daß Alles um ihn auf Schein und Täuschung

beruhe , ward immer vorherrschender , je öf¬

ter er sich in sich selbst zurückzog und mit den

Idealen in seiner Brust beschäftigte , und er

schloß mit dem Resultate , daß nur diese eri-

stirten , die Erscheinungen aber bedeutungslos

vorübergehende Schemen wären . Deswegen

polemisirte er selten mit Delbrück und ließ ge¬

währen , was ihm dieser mit der ruhigen Si¬

cherheit der Ueberzeugung vortrug.
An schönen Herbstabenden geschah es wohl,

daß die Kinder des Fürsten mit ihrem Erzie¬

her , hie und da auch das Mädchen mit der

Gouvernante im Parke sich einsanden . Dann

war es die Aufgabe jedes Einzelnen , die Unter¬

haltung allgemein anziehend zu machen . Man

ließ die heiteren Eindrücke des Tages walten,

die schillernden Seifenblasen der Conversation

aufsteigen und zerplatzen , und ergötzte sich an

dem , was Jeder in seiner Eigenthümlichkeit

zu Tage förderte . Die Gegenwart der Kinder

legte durchaus keine Fesseln an , denn sie nah¬

men an Allem , was vorgetragen wurde , re¬

gen Antheil und machten besonders auf Reding

den gefälligsten Eindruck . Sie verbanden mit

der naiven Unbefangenheit , der fröhlichen Le¬

bendigkeit ihres Alters den empfänglichsten

Sinn , und die Lieblichkeit ihrer äußern Er¬

scheinung deutete auf das Vorhandensein ge¬

sunder , kräftiger und vielversprechender Keime,

deren erste Blattchen auch bereits sichtbar wur¬

den . Wenn William mit kindlichem Ernste

von seiner „ italienischen Reise " erzählte , auf

der er den Fürsten im vergangenen Jahre be¬

gleitet , und die dunkeln Erinnerungen seiner

in Frankreich verlebten frühesten Kindheit in

ihm auftauchten , wenn Edgar eines der von

Schiller gedichteten Räthsel declamirte und da¬

bei seine seinen Züge eine zarte Nöthe der

Begeisterung überflog , wenn Eleanor bald

für diesen , bald für jenen Blumen zu einem

Strauße pflückend die ungekünsteltste , reizendste

Koketterie entfaltete , fühlte sich Reding von

unendlichem Wohlwollen für die Welt dieser

Kinder und zugleich von stechendem Weh er¬

griffen , daß er nicht mehr war wie sie , es

nie mehr werden konnte . Es giebt fürwahr

Nichts , was uns für den Himmel der Kindheit

zu entschädigen vermag , aus dem uns die Er¬

kenntniß trieb , und nie empfinden wir dies

schmerzlicher , als in der Zeit unserer ersten

Enttäuschungen.
Reding war dem Fürsten nicht vorgestellt

worden und kannte ihn kaum persönlich , eben

so wenig als dessen Gemahlin , die sich selten

öffentlich zeigte . Er bewohnte einen Seiten¬

flügel des Schlosses , der mit dem Hauptge¬

bäude nur durch einen gewöhnlich verschlosse¬

nen Gang zusammenhing . Wenn er Abends

an den Fenstern der Fayade vorüberging , hörte

er eine weibliche Stimme die klagende Melodie

einer jener altenglischen Balladen singen , die

in ihrer Einfachheit so erschütternd sind. Dazu

wurden begleitende Töne auf dem Clavier an¬

geschlagen und eine Reihe schwermüthig klin¬

gender Accorde machte den Beschluß . Reding

zweifelte nicht , daß es die Lady ( so wurde des

Fürsten Gemahlin in seinem Hause genannt)

sei , die hier singe , da außer der Gouvernante,

die mit Eleanor im andern Flügel wohnte,

kein weibliches Wesen im Schlosse war , deren

Stand oder Bildung erlaubt hätte , aussiedle

Vermuthung zu lenken . In diesen Tönen lag
der Ausdruck eines so tiefen Kummers , daß

man sie unmöglich für die zufällige Wahl des

Augenblicks halten konnte ; es klang offenbar

aus dem innersten Herzen , was hier gesungen

wurde . Reding horchte mit schmerzlicher Lust

und alle Saiten seiner Brust bebten in gleich¬

gestimmten Schwingungen , wenn hinter den

dunkeln Vorhängen oben die geheimnißvolle,

melodische Tragödie begann . Ob sie ihr Ge-

genbild im Leben dieser Frau hatte , vermochte

er nicht zu enträthseln ; nichts , was ihm dar¬

aus bekannt war , deutete darauf hin , es schien

im Gegentheile , als könnten die Früchte die¬

ses Bodens nur Liebe und Glück sein , denn

wo wirkte , was man für die Bedingungen

Beider halt , günstiger zusammen?
Es war wohl natürlich , daß in Reding

lebhafte Theilnahme rege wurde , und sich zu¬

erst durch das Bestreben äußerte , den Zusam¬

menhang zwischen den frühern Schicksalen der
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Lady und dem , was ihm auf die erzählte Art
aus ihrer fetzigen Lebensweise bekannt gewor¬
den , zu entdecken. Delbrück , der ihm die ge¬
wünschte Aufklärung vielleicht hatte geben kön¬
nen , sprach mit ihm nie von den Verhält¬
nissen des Hauses , in dem er diente , und be¬
rührte sie Reding zufällig , so vermied es jedes
nähere Eingehen und brach sogleich ab , wenn
er , ohne aufzufallen oder unhöflich zu werden,
einen andern Gegenstand der Unterhaltung auf
die Bahn bringen konnte . So mußte sich Re¬
ding mit dem begnügen , was er selbst sah und
hörte und behielt desto freiern Spielraum für
die Phantasien , mit denen er das chaotische
Dunkel einer ihm in ihrem Werden und Sein
völlig fremden Existenz bevölkerte.

Die ungewöhnliche Milde des Spätherbstes
hatte erlaubt , die Landsaison bis in die letzten
Tage des Oktobers zu verlängern . Jetzt sprach
man in D * von der nahen Abreise des Fürsten
nach Neapel und brachte eine Abwesenheit des¬
selben damit in Verbindung , die er , wie man
sagte , zu Vorbereitungen benutzte . An einem
dieser Abende , die auch für Reding die letzten
seines Aufenthaltes in D * sein sollten , bewog
ihn der heitere Himmel , länger als sonst im
Park zu bleiben . Die Natur ist am reizend¬
sten , wenn sie den glänzenden , aber einför¬
migen Schmuck des Winters ablegt , um sich
in das grüne , mit Blüthen durchwirkte Kleid
des Frühlings zu hüllen ; nicht minder in den
Tagen , wo Alles an ihr den Ausdruck weh¬
müthiger Trauer annimmt , als sollte sie für
immer von uns Abschied nehmen . Diese be¬
sonders liebte Reding . Da war er in seinen
Knabenfahren am glücklichsten gewesen und
nun mahnten ihn die fallenden Blatter an das
eigene Dasein . In der Jugend hoffen wir ent¬
weder zu viel , oder wir geben alle Hoffnung
zu voreilig auf und schlagen uns mit eigener
Hand Wunden , bevor das Schicksal es thut.
Reding war nahe daran , am ganzen Baum zu
verzweifeln , weil der Frost einige Blüthen ge-
tödtet , und vergaß , daß auch der Frühling
seine Stürme hat , so gut wie der Herbst.

Die Töne des Gesanges , der ihm heute
trauriger klang als je , waren schon lange ver¬
stummt , als Reding sich von seinem Sitz im
Park erhob , um sich in das Schloß zu bege¬
ben . Alles schien zur Ruhe gegangen ; der
Mond allein erleuchtete die Fenster , nur aus
denen der Lady dämmerte der schwache Schein
einer Nachtlampe . Er stieg die Treppe zu sei¬
nem Gemach empor und kam auf den in das
Hauptgebäude führenden Gang . Die in der
Regel verschlossene Thür stand offen , und eine
der Kammerfrauen , wie es ihm vorkam , nä¬

herte sich mit einem Lichte , vielleicht um sie

zu schließen . Sie trat über die Schwelle , und
er wollte eben sein Zimmer öffnen , als er sie
an der Thür vorübergehen und näher kommen
sah . Die Neugierde , zu erfahren , was man
in so später Stunde hier vorhaben könne , hieß
ihn warten und bald erkannte er , daß die Un¬
bekannte nicht zur Dienerschaft der Lady ge¬
höre . Sie kam immer näher und jetzt bemerkte
er mit Schrecken , daß die Augen geschlossen
waren . Die edlen Züge des Gesichts schienen
in weißem Marmor ausgemeißelt , und nur
das Athmen der Brust unter dem Nachtge-
wande deutete darauf hin , daß sich hier keine
Statue bewege . In der einen Hand trug sie
einen silbernen Leuchter mit Herabgebrannter
Kerze , in der andern hielt sie einen Schlüssel
fest , mit dem sie die zweite Thür vor Redings
Zimmer ausschloß . Er trat mit einer Geistes¬
gegenwart , die er sich später selbst nicht mehr
erklären konnte , gleich hinter ihr ein und be¬
fand sich in einem Gemache , das lange nicht
bewohnt schien. Es war von mittlerer Größe
und trug , obgleich prächtig decorirt , die Spu¬
ren gänzlicher Vernachlässigung . Die Spiegel
waren halb erblindet , Tische und Stühle mit
Staub bedeckt und die Jalousien geschlossen.
An der einen Wand hing das Portrait einer
Frau , die in der matten Beleuchtung wie ein
Gespenst aus dem Rahmen hervorsah , an der
andern stand ein Bett , dem man ansah , daß
seit Jahren Niemand darin geruht habe . Die
Dame , in deren Geleit Reding hereingekom¬
men , stellte den Leuchter unter das Bild und
trat zum Bett . Hier kniete sie die Hände fal¬
tend nieder und ihre bleichen Lippen bewegten
sich wie in leisem Gebete . Allmälig ward der
Ausdruck ihres Gesichtes schauriger , ihre Brust
hob sich krampfhaft und ihre Hände preßten
sich zusammen . Da schlug es auf der Uhr des
Schlosses , sie zuckte und erhob sich, ergriff den
Leuchter und entfernte sich wie sie gekommen
war . Auf dem Gange löschte ein Windstoß
das Licht aus und Reding blickte fröstelnd der
weißen , langsam hinschreitenden Gestalt nach,
bis eine Wolke vor den Mond trat und sie im
Dunkel verschwand.

Am nächsten Vormittage fuhr der Haus¬
arzt vor und Reding hörte , daß die Lady un¬
wohl sei. Der alte Gärtner , welcher es ihm
erzählte , plauderte fort : Seltsam , heute sind' s
gerade auch sieben Jahre , daß die Fürstin
gestorben ist — in dem Zimmer da oben , fügte
er bei , wo die Fensterladen zu sind . Haben
nicht so gut zusammengelebt , der gnädige Herr
mit ihr , wie jetzt mit der Lady . Ich hab ' s
immer gesagt , die haben die Doktoren in die

andere Welt geschickt. War ja schon recht or¬
dentlich wohl auf — da , in jener Nacht sind
auf einmal die Krämpfe gekommen und aus

war ' s . Nun , an der Pflege hat ' s nicht ge¬
fehlt . Die Lady ist ja nicht aus dem Zimmer
gekommen — werden ' s halt die Arzneien ge¬
wesen sein. Ich halt ' einmal auf die Doktoren
nichts ; möchte wissen , wofür nicht auch mein
Kräuterthee hilft . Ist accurat , wie mit den
Advocaten — je mehr Schreiber , desto mehr
Processe , je mehr Doktoren , desto mehr Todte.

Eine ungarische Blumenlese.

Unter dem Titel : Uannonin , Blumen¬
lese aufdem Felde der neueren ma¬
gyarischen Lyrik,  erscheint im Verlage
von W . Einh orn  in Leipzig eine Sammlung
der vorzüglichsten ungarischen Gedichte in einer
wohlgelungenen Uebertragung , zu deren Em¬
pfehlung wir blos anführen dürfen , daß der
durch ähnliche Arbeiten bereits rühmlich be¬
kannte Direkter G . Steinacker  in Debreczin
in Ungarn dabei betheiligt ist. Diese Blu¬
menlese wird ein sehr interessantes Abbild von
dem Zustande der magyarischen Lyrik liefern.
Wir lassen hier einige Proben der Übersetzung
folgen.

Die Tänze,
von Le ^ Lsen ^ r.

Siehe , der Tanze Geschlecht , wie getreu des Volkes
Charakter.

Der Nationen Geschmack spielend ihr Pinsel dir
malt.

Mit drei Schritten im Takte der Deutsche sich wal¬
zend hinabdreht,

Schwebend , umschlungen von ihm , halt er sein
Mädchen im Arm.

Einfach ist und schlicht des Deutschen Wesen , erfreut
sich

Innig und still , umarmt Eine , liebt Eine nur treu.
Hoch schwingend , wie hüpft der Franzose mit lächeln¬

dem Winken.

Wechselnd im Reigen , bald hier reicht er , bald
dorthin die Hand.

Er ist feurig und rasch , ein tändelndes Kind in der
Freude,

Unstät in Gunst und Genuß , und in der Liebe voll
Trug.

Pindarn gleicht der Magyar , fort reißt ihn im Sturm
die Begeiferung,

Und das entflammte Gebild trägt seiner Leiden¬
schaft Spur.

Jetzt -schwebt flüchtig er hin , jetzt schmilzt er in
schmachtende Sehnsucht,

Webt die verlockende Gluth kühn in der Stellungen
Reiz.

Jetzt in entloderter Lust auch tritt er zum feurigen
Kriegstanz,

Jegliche Tänz ' rin verschmäht trotzig sein siegender
Muth.
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Ehern tönet sein Schritt . So Kinirisl mit blutigen
Lippen

Schwebt sammt den Helden im Tanz um der Er-
schlag'nen Gebein.

Solcher Verschlingung Gesetz begrenzet die Regel der
Kunst nicht.

Nur die Begeisterung webt Rhythmus und Schranke
dem Flug.

Glücklich der Mann , den Natur gebildet zum Tanz
der Magyaren!

Kraft und Begeisterungsgluth schwellt ihm die po¬
chende Brust.

Der Landmann auf dem » äk « «.
Oft vernahm ich Vaters Klage:
llläkos sah einst schön' re Tage.
Fühlt ' s wohl ! und mein Herz will brechen,
Pflüg ' ich , Ilskos , deine Flachen.

Wo ist Matthias , der Gerechte?
Der das alte Recht uns brachte?
Hier , am Uälcos , wo ich ack're,
Ritt er einst vielleicht , der Wack' re.

Herren , sagt man , Ritter traten
Hier zusammen , zu berathen,
Flogen dann , rief die Dromette,
Adlern gleich zur Kampfesstätte.

Sie sind hin , du bist geblieben,
Nähr ' st viel Tausend Menschen drüben.
Aber kaum ist unter ihnen
Mir ein Ungar  je erschienen.

Pesther , Ofner viel wir sehen:
Unsre Sprach ' sie schwer verstehen.
Balo sind , die an ihr sich laben.
Selten , gleich den weißen Raben.

Fern und kühl um Lucka' 5 Höhen
Graue Nebeldünste wehen;
Staubst vielleicht , o Feld voll Schmerzen,
Mit der Asche edler Herzen!

Braune Dirn ' , so schmuck und helle,
Trink ' nicht aus des Uälcos Welle!
Denn sie fließt ob Ungarns Söhnen
Salzig von des Kummers Thränen.

Ibätcos ! deines Ruhmes Blume
Sank dem Grab zum Eigenthume,
Drum vor Gram mein Herz will brechen,
Pflüg ' ich weinend deine Flachen.

Salamon,
von ^vrosmai - tI.

„Fluch dir , Ungarn , deinem Stamm und Throne,
Fluch dir , treulos Volk , von Stolz erfüllt!

Wanken möge deines Hauptes Krone,
Und zum Schatten wandle sich ihr Bild.

Niemals sei im eig' nen Reich der Frieden
Deiner schwertesharten Brust beschieden ! "

„Und du , Ew 'ger ! der mit heil 'gem Oele
Mich gesalbt , dein Erdenbild zu sein. .

Du vergiß des Preisgegeb ' nen Seele,
Nicht begehr ' ich mehr der Gnade dein!

Salamon , von ird ' scher Schmach umfangen,
Tragt auch nach dem Himmel kein Verlangen ."

So , gefall 'nem Engel gleich, im Fliehen
Tönt der Fluch des Königs hohl und dumpf,

1

Mit zerbroch' nem Helm , den Schild verloren,
Und das Schwert ein schart 'ger Eisenstumpf;

Hell vom Blute ist die Stirn geröthet,
Schwertes Griff mit Ungarblut gelöthet.

Todesmatt an Körper , wie an Seele,
Mit der Wunde klaffend in der Brust,

Und der tiefern , die im Herzen brennet,
Der Verlornen Krone sich bewußt,

Flieht er ; doch mit sich, wie rasch sein Fliehen,
Fühlt er stets des Busens Schreckbild ziehen.

Das Gebiet der Ströme schon und Flachen,
Berg ' und Thaler weichen hinter ihn,

Um den Flüchtling an des Reiches Grenze
Wölbt sich eines finstern Waldes Grün,

Und verdammt des düstern Reiters Stege
Mit des Dickichts schattigem Gehege.

Jahre flieh' n. Des Herbstes falbe Kranze
Welken an des Haines greisem Haupt,

Und erstorb' ne Klänge tönen wieder
Aus den Aesten , jung und frisch belaubt;

In des alten Enders zack'gen Zweigen,
Tragt zur Schau er seiner Jahre Reigen.

Da erhebt , vom Dickicht rings umschlossen,
An dem Hügel , wo die Quelle rauscht.

Und das Wild , von heißem Sommerbrande
Durstig , knisternd im Gebüsche lauscht.

Sich des Siedlers offene Capelle,
Unbedeckt , durchstrahlt von Tageshelle.

Und ein Schwert sieht hier als Kreuz man ragen,
Als Altar der Muttererde Grün,

Und bei Tag und Stacht im heißen Flehen
Andachtsvoll den greisen Siedler knie'n.

Silbern glänzt des Bartes Haargeflimmer,
Und auf jedem Haar — des Friedens Schimmer.

Langst schon ruh ' n die finsteren Gewalten
Seiner Brust , in tiefen Schlaf gewiegt,

Um das Antlitz , statt des Ingrimms Falten,
Sich der Milbe weiches Lächeln schmiegt;

Herz und Mund erseufzt mit leisem Tone:
„Heil dir , Ungarn , deinem Stamm und Throne ! "

Und der Fluch erstirbt . In weite Fernen
Flieh 'n des Königs  stolze Träumerei '»,

Und , zurückgeschwebt von lichten Sternen,
Kehrt des Mensch  en edle Liebe ein.

„Sei beglückt , du , meiner Brüder Erbe,
Deine Kraft sich selbst ihr Heil erwerbe ! "

Also fleht er. Ob der morschen Hülle
Schon der Tod den Siegesarm erhebt;

Sie zerfällt , mit welkem Laubgcrülle
Bergend sie der falbe Herbst begräbt.

Und — des Königs einsam Todtenbette
Dient nun Wolf ' und Bär ' zur Lagerstätte.

Deutsche Lieder
von

Heinrich Hermann Mertens.

1.
Das Bäumchen auf dem Acker.

Der Bauer singt:

„Auf meinem Acker ist erkeimt
Ein Bäumchen über Nacht;
Und weil ich just zum Ackern kam,
Hab ' ich bei mir gedacht:

Die Scholle , die dich zum Licht gebar
Sei nicht vom Pflug berührt;
Ich will sie pflegen väterlich,
Wie ' s edlem Land gebührt.

O Rößlein , tritt mir nimmermehr
Den zarten Keim entzwei,
Damit er uns bei 'm Ackern einst
Willkomm 'ner Schatten sei ! "

2.
Des Blinden Lichtmeß.

Wie soll ich diesen Tag begehn,
Wo Alle sich des Lichtes freun?
Soll ich erbost , ob Gottes Fluch,
Und mürrisch seine Feier scheun?

Ihr knie' t vor Kerzen , weidend euch
An diesem wunderhellen Licht;
Ich sehe doch des Kerzenmeers
Und eurer Augen Funkeln nicht!

Vor einem Flammen kniee ich
Und schaue märchenhafte Pracht;
Das Licht des höchsten Geistes glüht
Und leuchtet in des Blinden Nacht.

3.
Der Greis spricht in der Nacht:
Nicht mehr freut mich der funkelnde Wein,

Sein glühender Schaum wärmt mich nicht mehr;
Ich dürste nach einem reineren Trank,
Voll himmlischer Kraft , so sehr!

Ich habe für mein Volk gekämpst.
Sein Glück hat meine Träume versüßt,
Ich habe gebetet , ich habe geliebt
Und achtzig Lenze begrüßt.

Die ich mit frischem Arm umschlang
Mein treues Weib küß' ich nicht mehr;
Es starben meine Freunde dahin —
Nun ist die Welt mir leer.

Mit Sorgen blick' ich zum lärmenden Tanz
Und Sorgen streuten mir Schnee aufs Haar;
Mich freut allein das Sternenlicht,
So göttlich , reich und klar.

Noch leise schlägt mein müdes Herz,
Voll Gluth dereinst — entkräftet nun;
Sein dumpfes Pochen ruft mir zu:
Wann endlich kann ich ruhn ? —

Vermischte Nachrichten.

^ Aus Travemüride.

Die Badesaison.
Travemünde läßt zuerst keineswegs einen

eleganten und glänzenden Badeort vermuthen,
denn die Häuser liegen verkrüppelt und arm-
sünderhaft auf einander gestülpt und machen
sogar einen widerwärtigen Eindruck . Wenn
man jedoch durch ' s Fegefeuer , ich meine um
eine schauderhafte Straßenecke zum freien Ufer
der freien T'rave gelangte , so zieht sich eine
Reihe eleganter Gebäude dahin und man sieht,
hier habe die Eleganz und die Laune des Som-
mercarnevals ihre Wohnung . Alle Gebäude
haben die freiste Aussicht über Strom und
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Meer und , in den obern Etagen durch Jalou¬
sien , in der untern durch ausgebaute Marqui¬
sen gegen die heiße Sommersonne geschützt,
sitzt hier vor ihnen die Badegesellschaft in den
Nachmittagsstunden regelmäßig zur Schau und
trinkt Thee und schlürft Eis und converstrt mit
den vorüberdrängenden Bekannten und Freun¬
den . Hier muß der arme Doctor jedesmal
Spießruthen laufen . Denn sobald er sich bli¬
cken läßt , husch , wird er aufgefangen und je¬
der Badegast hat zu klagen oder zu fragen.
Es leben in Travemünde zwei Aerzte zur Be¬
rathung der Patienten : die vv . W . Lieboldt
und F . Saß , von denen sich beide in bade-
arztlicher Hinsicht , der erstere durch seine ge¬
diegenen „Heilkräfte des Meeres,"  der
zweite durch seine „Travemünder See-
badeanstalt"  und durch einen „Badeal-
man  ach " ihrem Publico bekannt gemacht ha¬
ben . Außerdem erscheint in den Jahrbüchern
für Deutschlands Brunnen und Bader jährlich
ein medicinischer Bericht über das Resultat der
letzten travemünder Badesaison , selten jedoch
ist über das gesellschaftliche Leben und Treiben
dieses Badeortes in unsern deutschen Blattern
geredet.

Es wurde fast immer von den hiesigen Ba¬
degästen gern eingestanden , daß das trave¬
münder Badeleben nirgend in jene Monotonie
und in das aschgraue Colorit der süddeutschen
Brunnen und Bäder verfalle , sondern daß sich
hier Alles möglichst ungezwungen auf freien
Füßen entwickle . Doberan und Norderney lei¬
den am höfischen Wesen , am prädominirenden
Adel und Beamtenthum , nicht so Helgoland
und Travemünde . Da Travemünde , wenig¬

stens so zu sagen , einer Republik angehört , so
fallt Titelthum und Kastengeist hier in sich zu¬
sammen und hohe Personen , welche das tra¬
vemünder Seebad ebendeshalb sehr gern fre-
quentiren , entäußern sich aller Auszeichnung
und alles lästigen Scheines . So lebt Ihre
königl . Hoheit die regierende Frau Herzogin
von Coburg - Gotha hier schon seit Jahren ein
tiefes , ungezwängtes Stillleben , nur der Na¬
tur und der Gesundheit . Wenn aber dessenunge¬
achtet es zu keiner wahren Geselligkeit , zu kei¬
ner organischen Verbindung unter den zusam-
mengeschneieten Badegästen kommen will , so
liegt das theils in der Natur unserer Seebä¬
der , theils im modernen Zersetzungsprocesse
der Zeit , theils aber auch nnr in localer Be¬
wandtnis In den Seebädern nämlich ist je¬
der mehr auf seinen Willen , seine Bequem¬
lichkeit , weniger auf eine sire Ordnung hinge¬
wiesen ; er badet , wie es ihm eben und wann
es ihm ' gefällt , während in Brunnenörtern

Alles zur gesetzten Zeit auf die Promenade
zum Brunnentrinken zusammenströmen muß
und sich schon dadurch gewisse Sympathien und
feste Verhältnisse knüpfen . Es giebt hier kein
Centrum der Gesellschaft und der Geselligkeit,
eben so wenig eine anerkannte Promenade,
wie einen anerkannten mnitre ckes plaisirs ; je¬
der folgt seiner Laune und sucht sich auf eig¬
nem Wege die erwünschte Zerstreuung . Au¬
ßerdem wohnen die travemünder Badegäste sehr
auseinandergesprengt und nicht wie anders¬
wo , und dadurch schon zum gegenseitigen Ver¬
kehre genöthigt , in wenigen Gebäuden dicht
aufeinandergeschachtelt . Denn es wählen sich
Viele ihre Wohnung nicht in den großen Ge¬
bäuden der Badeanstalt , sondern im Städt¬
chen , indem sie daselbst in eleganten Privat-
häusern einige Zimmer beziehen und so , von
den klebrigen bereits abgesondert , ihre eigne
Wirthschaft betreiben . Für ein anständig mö-
blirtes Zimmer mit Schlafcabinet beläuft sich
die monatliche Miethe auf 30 Thlr . , höhere
Ansprüche aber werden höher berechnet , kön¬
nen jedoch überall ihre leichte Befriedigung
sindeu . Die Häuser liegen luftig , vorn See¬
hauch umweht , und haben die köstlichste Aus¬
sicht. Die Trave streicht dicht vorüber , das
bunte Seemannsleben zeichnet sich hier in bur¬
lesken Gruppen und anziehenden Bildern und
drüben spielt das Meer sein unendliches Drama
vor unsern Augen.

Die Gebäude der Badeanstalt sind mit dem
Städtchen durch unmuthige Parkanlagen ver¬
bunden ; hier auf sterilen Dünen , wo früher
kaum nüchternes Haidekraut blühte und wo die
salzige Meeresrose armselig verkrüppelte , hat
die Kunst ihr hohes Reich geschaffen und stolze
Triumphe gefeiert . Jetzt wandelst du durch
dichte Laubgänge hin und wirst durch die über¬
raschendsten Perspektiven des segelvollen Mee¬
res bezaubert ; die schönsten Pflanzen des Sü¬
dens , Lianen und Corinthengebüsche umwu-
chern dich wunderbar und durch die Akazien
flüstern die frischen Winde des Meeres . Auf
der Höhe des Hügels , des „ Ziegelberges,"
an den sich der weite Park gegen Norden lehnt,
laden da und dort Bänke und Pavillons zum
Ruhepunkt ein, immer mit wechselnder Aussicht,
bald aus Meer und Fluß und in ' s fruchtbare
Mecklenburg hinüber , bald in die idyllischen
Lande Holsteins und die reichen Dörfer der
wagrifchen Bauern gucken wie Lerchennester
aus den Furchen der Felder hervor . Dort ist
der Sonnenaufgang aus dem Meere , hier aber
der Sonnenuntergang über den reichen Flu¬
ren , hinter denen Lübecks silbernes Thurmbart¬
haar feierlich zittert , ganz unbeschreiblich.

Unter den Gebäuden der Badeanstalt fällt
das hohe , zweistöckige „Speise Haus"  zu¬
erst in die Augen und seine weißen Zinnen
leuchten schon meilenweit gastlich über das
Meer . Die obere Etage ist zu einer Reihe ele¬
ganter Appartements für Badegäste bestimmt.
Unten wird die Wirthschaft betrieben . Im gro¬
ßen und fürstlich eingerichteten Salon , der
für 5 bis 600 Personen bestimmt ist , werden
die Bälle und 1lle8 tlun8ant8 regelmäßig ge¬
geben und er zieht sich in der Mitte dahin.
Links schließt sich an ihn der Speisesaal , rechts
das trauliche Zimmer für trauliche Abendge¬
sellschaften und jener Ort , wo der kalte Mei¬
ster des Spiels am grünen Tische thront und
den Heilkräften des Meeres und den Bestre¬
bungen der Aerzte mephistophelisch entgegen¬
wirkt . Vor das ganze Gebäude lagert sich eine
breite Terrasse . An beiden Flanken durch Glas-
fenster , wie ein Treibhaus , gegen Sturm und
Ungestüm gesichert , wo man in müßiger Be¬
haglichkeit unter Südpflanzen hingelagert dem
knirrschenden Wahnsinn des Meeres zuschauen
und lauschen kann , schweift sie , unbedeckt , in
der Mitte zum Halbkreise aus und bietet die
wundervollste Aussicht auf jene tiefblaue Flu-
thung , über welche die fernen Segel hüpfen
und denen man durch die aufgestellten Fern¬
röhre folgen kann . An dieses Gebäude schließt
sich das prachtvolle Kaufhaus  mitdenBou-
tiken . Die korinthischen Säulen bilden eine
offene Halle , neben uns flimmern und blitzen
alle Lurusartikel des Lebens und vor uns wiegt
sich in den fashionablen Nachmittagsstunden
die glänzende , müßige Badewelt . Hier Galan¬
teriesachen und Juwelen , dort reiche Seiden¬
stoffe , hier phantastischer Damenputz , dicht da¬
neben die aschgraue Geistesnahrung — denn
die thätige v. Rohden ' sche Buchhandlung aus
Lübeck hält hier ein Filialgeschäft und versorgt
schnell mit allen Erscheinungen im Gebiete der
Journalistik , Literatur und Wissenschaft —
nehmen ein kühles , gewölbtes Billardzimmer
in ihre Mitte . Abstechend aber und zu beschei¬
den steht neben diesem glänzenden Prachtge-
bäude das einfache , im rustiken Styl erbaute
und mit Stroh überdachte Logirhaus.  Es
springt mit zwei Flügeln hervor und ist mit
seinen 150 Zimmern für die Wohnung der Ba¬
degäste bestimmt . Da sich übrigens die Fre¬
quenz des hiesigen Badeortes noch immer stei¬
gert und Gäste nicht selten aus Mangel an Un¬
terkommen abreisen mußten , so wird man noch
ein großes , massives , zweistöckiges Gebäude
aufführen und durch 170 neue Zimmer den
Wunsch und das Bedürfniß der Gäste befriedi¬
gen können . Um alle diese Gebäude schlingt



551

sich der reiche Park mit seiner Lunten Blumen-
schattirung ; die Fülle , die Menge und der
reiche Farbenwechsel der hiesigen Georginen
u . s. w . ist schon weit berühmt und Gegenstand
allgemeinen Staunens geworden ; bunte Men¬
schengruppen treiben sich hin und her , die Kin¬
der finden Platze zum Turnen und Schaukeln
und Morgens von 9 bis 11 , Abends von 7 bis
9 Uhr unterhalt ein treffliches Musikchor durch
regelmäßige Concerte.

Früh am Morgen war die gewöhnlichste
Badezeit . Dann schlüpften die negligirten Da¬
men mit ihren Sonnenschirmen über das Hai-
deland nirenartig zum Strande und tauchten
wollüstig hinab in die buhlenden Fluthen und
auch die nüchternen Männer erschienen in bun¬
ten Pantoffeln und mit dem Morgenpfeifchen
im Munde . Der Badeplatz ist ganz ausgezeich¬
net ;' das Meer brauset ursrisch in eine bogen¬
förmige Bucht , der Grund ist vom feinsten,
weißesten Sande , so daß kein Damenfuß auch
nur ein Steinchen zu fürchten braucht , freilich
Polypen , die grauenhaften , gläsernen Meer¬
polypen sind auch hier die ungalanten und
erklärten Feinde der Damenwelt und dringen

wohl lüstern zu ihr in ihren abgeschlossenen
Behälter . Während die Männer an ihrem Ba¬
deplatze nicht selten den engen Raum hinter
der Leinewand des Badekarrens verlassen und

schwimmend einen frischen Wettkampf mit dem
donnernden Elemente wagen , hält sich das

schöne Geschlecht schüchtern zurück hinter dem
Schirme und verwahrt sich dort vor allen fre¬
velnden Blicken . Aber dennoch ! Es gab , ja , ich
freue mich dies zu sagen , es gab auch hier die¬
sen Sommer eine schöne und geistreiche Eman-
cipirte unter den Damen ! Muthig schwimmend
verließ sie den engen , drückenden Raum , sie
vertraute sich frisch der freien Weite des Mee¬
res und ich sehe es immer , wie die heilige,
blaue Fluth den weißen Schwanenkörper sittig
umkleidete , wie das aufgelöste , goldene Ge-
lock herrlich darüber hinwogte und wie das
holde Gesicht im Sonnenstrahl triumphirend
erglänzte . Und wie les untres Vumes am
Strande da flüsterten und erröthen wollten und
die Hälse reckten und gluckten und klatschten,
denn wahrlich , von den Hennen war wieder
einmal eine Ente gebrütet ! Während am Ba¬
deplatz der Männer der allergemüthlichste Welt-
frieden herrscht , werden drüben bei den Da¬
men nicht selten sehr feurige Schlachten gelie¬
fert . Doctor und Bademeister haben Noth ihre
Neutralität beim Aufruhr des schönen Prin¬
cips aufrecht zu erhalten , denn die Damen
drängen alle wie ungestüme Niren in ' s Wasser
hinein , sie streiten sich hart um den Vorrang,

und es gab dann zuweilen verdrießliche , im
Ganzen aber komische Scenen.

Ueberhaupt bildeten Damen dieses Jahr
den größten Theil der Vadegesellschaft . Gegen
Hysterie , Bleichsucht , gegen allerlei Nerven-
und Jungfernübel , gegen Kindbettschwächen
hat diese Saison wieder die herrlichsten Resul¬
tate geliefert und segnend wird mancher ge¬
plagte Ehemann , weil seine Gattin dort manche
Laune und manches Gebreßte ließ , an Trave-
münde denken . Es wurden im Ganzen ca.
15,000 kalte Bäder genommen und die Tempe¬
ratur des Seewassers variirte immer zwischen
dem 10. und 150  Reaum . , während sie sich in
frühern Jahren wohl zum 17. , 18" erhob . Die
warmen Seebäder , die Schwefelbäder , Dou-
chen giebt man in den eigends dazu am Strande
aufgeführten Gebäuden und ein russischer Ge¬
neral gebar dort den russischen Gedanken : eine
Douche könne die Stelle der Knute  ganz re¬
spektabel vertreten . Die Douche that übrigens
dem Herrn General ganz vorzügliche Dienste,
nach seiner Martine wäre ihm aber die Knute
eben so heilsam gewesen und ich folgere
weiter.

Noch in keiner Saison wurde Travemünde
von so vielem Adel , vorzüglich vom mecklen¬
burgischen und holsteinischen besucht , wie in
der jetzigen . Der grobe Börne hat einmal
gesagt , es fliehe der Adel vor dem Bürger¬
stande , wie vor der Krätze und ist es nun auch
nicht so schlimm , so ergab sich doch dieses Jahr
eine ganz unerquickliche Spannung zwischen
Adel und Bürgerlichkeit . Der mecklenburgische
Adel hat sich ganz vorzüglich , wie dieses ein¬
mal in seinem obotritischen Blute zu liegen
scheint , darin ausgezeichnet und einerseits das
adelige Jsolirungsprincip hochmüthig aufrecht
erhalten , während andererseits sich auch Lübeck
mit all seinen Familien und Coterien in das
Badeleben hinübertrug und die Gesellschaft zu
keinem Organismus gedeihen ließ . Die Fa¬
milien Lübecks müssen sich immer wieder , wo
es auch sei , in ihren alten Cocon Hineinspin¬
nen und wer nicht von ihrer Familie ist , nicht
von ihren Vettern , Basen , Muhmen , Tanten
und Onkeln , der findet alle diese Kreise ge¬
schlossen und mag nur einsam umherlaufen
und zur Unterhaltung Muscheln am Strande
auflesen . Die Lübecker sollten ihr Herz doch
wenigstens im Bade der freien Geselligkeit öff¬
nen , in der Badefreiheit eine wirkliche , frische
Freiheit erkennend , in der es weder altherge¬
brachte Corporationen , noch privilegirteZünfte
geben , sondern wo jedes Ich seine freien , ko-
metischen Bahnen ungezwungen durchlaufen
darf . Aber-

Unter den Damen dieser Saison gab es
überaus viele Eremplare von der lieblichsten
Schönheit und von der geistigsten Fülle und
Anmuth . Und eben um diese versammelten
sich dann hier und dort anregende Kreise und
eben sie leuchteten wie die Firfterne am Hori¬
zonte unseres geselligen Lebens . Ich halte
mich nicht für befugt , hier die Namen zu nen¬
nen , aber den Unbekannten und doch so Be¬
kannten hier meinen Dank auszusprechen , das
macht mir die innigste Freude . Eine Bade¬
saison ohne schöne und geistreiche Damen ist
wie ein Garten ohne Rosen und Veilchen ; un¬
ser Garten war aber von Rosen und Veilchen
durchduftet und von stolzen Tulipanen geziert.
Die traulichen Abendzusammenkünfte aus der
Badeanstalt , wo sich die Elite der Damen und
Männer zu den Genüssen der Kunst und des
Sanges , zu literarischen lind andern allge¬
mein anregenden Gesprächen mehrere Mal in der
Woche regelmäßig versammelte , sind mir un¬
vergeßlich und weit erfrischender gewesen , als
alle die großen , schwärmenden Mittwochsbälle
und Tire (ianskmts , welche leider nur an Kar¬
neval und an großstädtische Steifheit erinnern.
Der glänzendste Ball dieser Saison wurde ge¬
geben von dem Hamburgischen Börsenmann
und Crösus , von Salomon Heine , und er ver¬
einte nicht blos die hiesige Vadegesellschaft zum
blendenden Kranze , sondern auch weither aus
Hamburg , Mecklenburg und Holstein strömten
eingeladene Gäste zusammen . Durchreisende
Künstler gaben gute Concerte , eine Kunstrei¬
tergesellschaft erperimentirte trefflich im Freien,
ja , wir hatten sogar eine rars »vis , ein Thea¬
ter , welches Lustspiele und Vaudevilles wohl
unmuthig aufführte , aber an den Manen Sha¬
kespeares und Schillers sich schmählich versün¬
digt hat . Und weil man es eben deshalb nur
wenig besuchte , so gerietst der arme Director
Lankhoff mit seiner armen Truppe in Schuld
und in Ungeduld und ist heimlich an Bord des
kopenhagner Dampfschiffes nach Kopenhagen
entflohen.

Die Bank hat dieses Jahr ihre ganz stereo¬
typen Spieler gefunden und der Herr Ziegler,
welcher so ernsthaft und kühl am grünen Tische
sitzt, daß man sich darüber fast ärgern muß,
wie sich Börne über die Ernsthaftigkeit dieses
Bankiers bis in die Fingerspitzen ärgerte , trägt
trotz seiner großen , momentanen Verluste wie¬
der 20 bis 30,000 Thaler von dannen . Wenn
gewöhnliche Menschenkinder spielen , so ist das
vielleicht zu entschuldigen , aber wenn Leute,
deren Amt und Pflicht es zu Hause ist , alle
Banken und Spielspelunken streng zu unter¬
drücken , im Badeorte ihren ganzen Sommer
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wie rasend verspielen , — was soll man den¬
ken und sagen ? Und diese Spielbanken in un¬
sern Bädern , sind sie nicht echte Pilze auf dem
verdorbenen Sumpfboden einer Zeit , die sich
nur in den schreiendsten Gegensätzen bewegt,
die neben der Gesundung sogleich die Verwe¬

sung begünstigt , die Lei Gott auch dem Teu¬
fel sein Hüttchen Laut und eine lachende Larve
vor ihr weinendes Angesicht bindet . Ein Ba¬
deort ohne Bank ist zur Unmöglichkeit gewor¬
den und wie viele reisen nicht in die Bäder,

sondern nur in die grünen Fangnetze der Ban¬
ken? Hier haben diesen Sommer nicht blos
die Herren gespielt , auch die Damen , die vor¬
nehmsten Damen suchten sich am Roulett eine
unnatürliche Zerstreuung und verbrachten dort
beim Geklinge des Goldes die schönsten Stun¬
den der Tage . Uebrigens wird doch an andern
Badeorten wenigstens den Einwohnern der
Stadt und der Umgebung das Hasardspiel bei

der strengsten Strafe obrigkeitlich verboten , bei
uns ist es nicht so. Hier darf jeder seine Paar
Groschen zur Bank hintragen und Sonntags
strömt aus Lübeck, aus allen Dörfern des be¬
nachbarten Holsteins und Mecklenburgs die
arme , arbeitende Classe in Travemünde zusam¬
men , — nur um zu spielen , um zu gewin¬
nen ! Man sehe Sonntags nur diese gebräunten
Bauerngesichter , voll Erwartung hinglotzend
auf die geschwungene Kugel und diese schwie¬
ligen Hände , welche den letzten halben Gulden
wohl dreimal drehen , ehe er gesetzt wird und
ihn dann noch einmal zurückreißen möchten.
Da wühlt die schmächtige Nähmamsell mit der
kleinen , knöchernen Hand in den Ecken des sei¬
denen Strickbeutels hin und her , jener unbär-

lige Bursche zählt leuchtenden Auges seine ho¬
hen Gewinnste und hinter ihm steht eine hohe,
hagere , fast bettelhaste Gestalt , die eben ihr
Letztes verlor und nun mit unheimlichen Bli¬
cken den Reichthum des Burschen beneidet.
Das sind Bilder für einen Hogarth . Ich , ar¬
mer Teufel , sollte hier übrigens am wenigsten
eine christliche Bergpredigt halten , denn auch
mich nahm der Spielteufel leider zum ersten
und zum letzten Mal in seine Krallen und
rupfte mir meine Federn ; — aber , ihr guten
Leser , halten Sie mich um Gottes Willen für
keinen unmoralischen Sünder , ich bin wahr¬
haftig das gutmüthigste Lamm und der Wolf
liebt ja eben uns Lämmer.

Durch das an Scenerien so reiche Hafen¬
leben , durch die lebendige Schifffahrt , vorzüg¬
lich durch das Kommen und Gehen der zahl¬
reichen Dampfschiffe wird immer eine frische
Fluthung in das travemünder Badeleben ge¬
bracht und jede Stockung und hypochondri¬

sche Verdickung der Säfte vermieden . Denn
Travemünde ist durch die Dampfschifffahrt mit
allen drei nordischen Residenzen , gleich wie
eine Vorstadt , verbunden : Stockholm , Kopen¬
hagen , Petersburg liegen hier dicht vor der
Schwelle und die flinken Weberschiffe des Mee¬
res sausen hinüber und herüber und bringen
die Schaaren der Reisenden mit sich. Nicht
selten werden die hiesigen Badegäste zum wei¬
ter » Ausfluge über das Meer verlockt . Be¬

reichert an Anschauungen und Erlebnissen keh¬
ren sie in das hiesige Standquartier wieder
zurück. Das Dampfschiff FriedrichVI . geht
regelmäßig am Dienstag Abend nach Däne¬
marks Hauptstadt ab und erreicht diese schon
am nächstfolgenden Morgen . Wer möchte
nicht gern das Paris des nordischen Frank¬
reichs sehen , jene Stätten , wo Hamlet gewan¬
delt , und sich in Seeland ' s sagenflüsternde Bu-
chenwaldung vertiefen ? Das hübsche Malmö
fährt ebenfalls von hier nach Kopenhagen und
von dort zur schwedischen Küste hinüber . Es
lockt zum Sommerausflug in ' s romantische,
innere Skandinavien , während der Svit-
hiod,  Ustadt und Calmar berührend , uns di¬
rekt zur pittoresken Hauptstadt des Schweden¬
landes emporbringt . Die drei Riesendampf¬
schiffe, Nicolay , Alerandra und Naslednik
unterhalten prompte Communication mit der
mächtigen Zaarenstadt , es fluthen Caravanen
von Reisenden empor in den Norden und eben
solche fluthen wieder herab in den Süden Eu¬
ropas . Welch ein Drängen , welch ein buntes
Getreibe bei der Ankunft und beim Abgänge
dieser Giganten!

Außerdem bietet hier jeder Sonntag eine
reiche Menge der vorüber wandelnden Bil¬
der . Er ist freilich nicht ganz fashionable , aber
er ist doch unterhaltend und fröhlich . Trave¬
münde ist im weiten Umkreise Magnet aller Ver-
gnügungslustigen geworden und lauert wie eine
listige Spinne im Mittelpunkt seines Netzes.
Da kommen die guten , blondlockigen , blau¬
äugigen Landpastorentöchter Holsteins , diese
Luisen in ihren weißgewaschenen Kleidern und
mit ihren großen Federhüten und wollen sich
auch mal amusiren im Bade und lassen sich
„etwas Theewasser " bringen und führen Nahm
und Zucker und sanftgestrichene Butterbrode
bei sich, denn Travemünde ist theuer . Da kom¬
men sie auch die bunten , vierkantigen Wirth-
schasterinnen des derben , kräftigen Mecklen¬
burgs und sie haben zartfarbige Glacehand¬
schuhe über die dicken, ganz arbeitgewohnten
Hände gepreßt und tragen schwarze Kreuzbän¬
der auf ihren Schuhen . Und chevalereske
Handwerksburschen in neuen Cravatten aus

Lübeck führen ihre Angebeteten mit Sonnen¬
schirmen herbei und bewegliche Kaufmanns¬
diener und Comptoiristen tragen neustlberne
Sporen an ihren Stiefeln und auch Reitpeit¬
schen in ihren Händen . Ist das keine Wonne?
Alle Hotels , alle Wirthshäuser , alle Kneipen
sind schon am Sonnabendabend bis unter die
Dachsparren vollgepfropft , für die Nacht wird,
da es an Betten fehlt , eine sanfte Streu geschüt¬
tet , in allen Privathäusern klopfen irrende
Ritter um Herberge an . Von Lübeck aus

zischt eine bunte Menschenschlange nach Trave¬
münde herab , aus Caroffen , aus Fußgängern
und aus Reitern gebildet . Arme Ehemänner,
die eine müde Woche am schweren Actentisch
oder im dumpfen Comptoir verseufzen mußten,
machen ihrer Gattin eine Visite im Bade , da
essen sie gottvergnügt vor den Thüren frische,
gesottene Krabben und delicate Dorsche in
Buttersauce und erkundigen sich nebenbei nach
dem Gesundheitszustände ihrer Gattin und
amusiren sich incalculabel , um mit Goethe zu
reden . Am Sonntag Abend ebben die hohen
Fluthen allmälig . Die improvisirten Bade¬
gäste verlieren sich wieder ; viele Hunderte wer¬
den durch die Travendampfschiffe , Hunderte
durch Wagen und Pferde und per pecke8 upo-
8toIormn nach Lübeck zurückgebracht an die
Galeerenbänke des traurigen Alltags , auch
Mecklenburg und Holstein drücken ihre ver¬
irrten Schaafe wieder an ihre üppigen Am-
menbrüste und am Montag ist in Travemünde
schon wieder alles beim Alten.

Jetzt , in der Mitte Septembers , ist die
Saison schon zu Ende . Die meisten Gäste sind
besinnungslos , wie sie gekommen , wieder fort¬
gezogen in die großstädtischen Quartiere des
Winters zu neuen , abschwächenden Freuden
und Lüsten . Nur noch wenige Nachzügler
streifen durch die Stille des Herbstes , am ein¬
samen Strande . Mir ist zu Muthe so müde,
so nüchtern , so katzenjämmerlich wie in einem
Salon , wo die gedeckte Tafel mit schmutzigen
Tellern , Servietten und Speiseüberresten , wo
die herabgeleckten Lichter und alle Unordnun¬
gen ekelhaft hindeuten auf eine hier gewe¬
sene, nun zerstobene und verflogene Gesellschaft.
Aber ich will erraffen , ich will mich wie¬
der sammeln zu frischen , poetischen Thaten,
ich will genießen die süße Melancholie dieses
Herbstes ; den Sturm meines Meeres , das Ge-
schrill der einsamen Möve , das Geraschel der
Blätter , Amen , Amen , das will ich ! Freue
dich , Herz , dir naht die süße Zeit deines Dich¬
tens und Träumens , eines entsagenden Frie¬
dens ! Travemünde , am 12. Sept . 1840.

A . Soltwedel.
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Zweiter Artikel.

3. Die Elfen , von Steinb rück.

Dies Bild , einen Moment aus Tiecks
Phantasns vorstellend , erscheint uns eins der
reizendsten und anziehendsten der diesjährigen
Ausstellung und bezeugt atss' s Neue des Künst¬
lers geniale Phantasie und echt poetische Auf¬
fassung neben vollendeter Pinselführung und
Frische der Carnation . Lächelnder und spie¬
lender Ernst ruht über dem Bilde , alle Mähr-
chen der Kinderwelt klingen vorüber an dem
innern Ohr und je mehr man sich vor dieser
Malerei in sich selber vertieft , je mehr taucht
dies Scheinleben , das vor uns steht , als
Wahrheit auf und die spielenden Wogen des
Mahrchens haben uns ganz umfangen und um-
fluthet , man sieht  nicht mehr , man erlebt
das Bild , und dies ist der Triumph der Kunst
und soll das Streben aller Künstlerschaft sein,
dem Schein die Farben der Wahrheit , dem
Bilde den Ausdruck der Natur zu geben , bis
Beides zur Wahrheit und Natur in uns selber
wird . Denn es ist nicht genug , Laß ein Bild
als solches betrachtet , schön und anmuthig sei,
es muß auch Reproductionskraft in sich tragen
und durch eine Art Magnetismus sich sogleich
in eine Wechselwirkung mit dem Beschauenden
stellen , dann nur ist es , was es sein soll und
dann nur wird es Wahrheit.

Vor diesem Bilde stehend fühlt man alles
Mährchenleben der Natur und alles Naturleben
des Mährchens in dem beschauenden Gemüth
Eines werden . Man möchte eins von den üp¬
pigen Blattern pflücken , die den Hintergrund
füllen und das Ganze begrenzen , und würde
sich nicht mehr wundern , wenn plötzlich so ein
kleiner neckischer Elfe lächelnd auf der grünen
Blattfläche sich wiegte , wie dort jener aller¬
liebste Elfenbube , der auf seinem Blätterpa¬
last ausruht von seinem lustigen Spiel . Hier
klettert mit schelmischem Lächeln ein andrer an
dem schlanken Stiel eines der Blätter empor,
um von dort aus besser den Elfenzug , der vor-
überrauscht , zu gewahren , denn auf großer
Perlenmuschel kommt Zerina , das Elfenprin-
zeßchen , herangefckwommen . In süßem Sin¬
nen , mit rechtem Kinderernst , der voll ver¬
lockender Heiterkeit ist , sitzt das schöne blonde
Elfenkind da , den weißen vollen Arm auf das
Knie und das schöne Köpfchen in die Hand ge¬
stützt , so blickt sie ruhig und sinnig auf das
lustige Getreibe hin . Zwei volle Buben mit
runden Gesichtern , lachenden Augen und krau¬
sem Haar ziehen den Muschelwagen und ein
dicker pausbackiger Elfenjunge , den Rücken
uns zugewandt , schwimmt voraus ; eine ge¬
wundene Muschel als Trompete an den Mund
haltend , hebt er das Köpfchen auswärts und
bläst in Schilf und Blatt hinein die frohe
Kunde von der Prinzessin Ankunft . Zwei an¬

dere Buben treiben und schieben das Muschel¬
schiffchen und sie meinen es recht ernst mit ih¬
rer Arbeit , denn sie drücken die Köpfchen recht
fest an den Rand des Fahrzeugs , um es so
rasch weiter zu fördern , während hinter ihnen
zwei andre Elfen , den Zug schließend , auch
wiederum auf runden Muscheln ein Elfenlied-
chen blasen . Dicht neben ihnen taucht eine
schlanke Elfenmaid empor und hält mit ihren
vollen runden Armen rothe Korallen in glän¬
zender Muschel empor , ein süß verlockendes
Lächeln spielt um die rothen Lippen und El --^
fenschalkheit und Liebeszauber hat sich versteckt
in die Grübchen der Wangen und der üppigen
weißen Schultern . Ihr nahe , ganz im Vor-
grunde des Bildes , erheben aus den silbernen
Bacheswellen sich zwei andre Nirchen , den
Rücken uns zugewandt , mit gelbem goldnen
Haar , das geflochten am Hinterkopfe befestigt
ist. Die eine hat den Arm um die liebliche
nackte Gestalt der andern gelegt , gewisserma¬
ßen um diese zweite Elfe zu unterstützen und
zu heben , denn diese hebt mit beiden Armen
die große gewundene innen geröthete Muschel
empor , aus deren gezacktem Rande noch das
Wasser hernieder tröpfelt , und wir können es
glauben , daß diese herniedertröpfelnden Was¬
sertropfen sich zu jenen Perlen bildeten , die
des Elsenmädchens Haar umschlingen . In die
Höhe schauend nach ihrer Muschel , hat sie den
Kopf so weit hinterwärts geneigt , daß man
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von hinten herüber einen Theil ihres Gesichtes
gewahrt , in aller Mädchenschönheit und El¬
fenschalkheit . Ihr zur Seite , halb auf dem
Rücken schwimmend , halb zur Seite gewandt,
halt sich ein andrer Elfenknabe mit dem einen
Arm an dem Muschelwagen , sein Haupt ist
von Vergißmeinnicht umkränzt und sein min¬
der heiteres Auge heftet sich mit fast schwermü-
thigem sehnsuchtsvollen Blick auf dies schöne
weiße Elfensräulein in der Muschel . Er mag
nicht spielen und lachen , er halt sich an der Mu¬
schel und schaut zu der Schönen hin . Drangt
Liebe ihn zu ihr hin , kennt der Elfe auch ver¬
sagter Liebe Schmerz ? Vielleicht hat ihn so
sein kleiner Kumpan mit dem schilfumkränzten
Lockenkopf gefragt , und weil er bejahende
Antwort in den Vergißmeinnichtsaugen des
Andern gelesen , zieht es ihn jetzt, ihn am Arme
haltend , hastig abwärts dem voranschreitenden
blasenden Elfen nach . Und zwischen Elfen und
Nirchen , zwischen Muscheln und Blumen , die
das Elfenfahrzeug umkränzen und schmücken,
steht Manschen , das kleine verwunderte Men¬
schenkind , mit schwarzem Röckchen , rothem
Mieder und Mützchen , die Hände vor der Brust
gefaltet und schaut mit naivem , kindlichem
Staunen auf diese Wunder hin , halb erfreut
über diese Schönheiten , halb ängstlich über das
nie Gesehene . — Die Ausführung des Gan¬
zen , die Anordnung und Gruppirung sind vor¬
trefflich , das Helldunkel in der Carnation der
beiden den Muschelwagen ziehenden Elfen , die
von dem Fahrzeug beschattet werden , ist aus¬
gezeichnet zu nennen , die Haltung überhaupt
durchaus lobenswerth , nur die Körper der
kleinen Elfen und Nirenfräulein scheinen uns
in zu gelben Fleischtönen gehaltet ! ; ein wenig
mehr Carmin statt des zu häufig angewandten
Lichtockers würde dem Fleisch mehr Wärme
verliehen haben.

Nicht weit von dem eben besprochenen Bilde
hängt ein anderes desselben Meisters , nämlich

4. Amor und Psyche.

Auch hier wie bei dem vorigen Bilde schei¬
nen uns die Fleischtöne ein wenig zu gelblich,
doch verzeiht man diesen Mangel gern den Vor-
trefflichkeiten des Bildes gegenüber . Diese be¬
stehen zunächst in der Gruppirung und der sin¬
nigen Composition selbst , dann in der meister¬
haften Ausführung und zierlichem , wenn auch
nicht genialem Pinselstrich , wie z. B . Lessing
ihn hat . Steinbrück malt mehr mit spitzem , als
mit breitem Pinsel und seine Bilder tragen da¬
her mehr den Stempel des Zierlichen , Geleck¬
ten und Saubern , als des Kecken und Genia¬
len . Seine Phantasien und Eompositionen sind

bei weitem genialer als seine Pinselführung.
— Davon zeugt auch „ Amor und Psyche " ,
deren Auffassung neu und sinnig ist. Amor und
Psyche , ganze Figuren in verjüngtem Maß¬
stabe , lehnen an einer Moosbank , üppiges
Gewächs und Gesträuch umrankt sie von allen
Seiten , hohe Bäume beschatten das Ganze und
bilden ein grünes Dach über dem unschulds-
vollen Paar . Daß die Beiden unschuldsvoll
sind , steht in ihren Mienen , in ihrer Haltung,
in ihren Körpern geschrieben , und wenn auch
Amor sich dicht an das Ohr der zarten Psyche
neigt und mit vorgehaltener Hand die Töne
seines Geflüsters dämpft , daß wir nichts hö¬
ren sollen von seinem Flüstern , so sehen wir
doch in Psyche ' s niedergeschlagenen Augen und
in Amor ' s verlockendem Lächeln , daß er ihr
von Liebe spricht , aber nicht in jener über¬
müthigen und neckenden Weise , die der lose
Gott sonst übt , auch nicht wie zu der erwor¬
benen Geliebten , die er schon in seinen Armen
gehalten , sondern wie ein sich bewußt werden¬
der , kaum erwachter Jüngling ; sein Geflü¬
ster ist voller Poesie , Keuschheit und Liebe,
vielleicht sieht er die holde Psyche zum ersten
Male . Sicher aber hört sie zum ersten Male
von Liebe sprechen , denn sie lauscht seinem Ge¬
lispel ohne Erröthen der Scham , — auch zu
solchem Erröthen gehört Bewußtsein — sie
lauscht ihm mit dem Ausdruck der Aufmerk¬
samkeit und Neugierde , man sieht es in ihren
kindlichen Zügen , daß er ihr von etwas Schö¬
nem , aber ihr Unbekanntem spricht.

^ Die gegenwärtige Bewegung der
Städte in Spanien.

Kaum ist der Streit zwischen den Christi-
nos und Karliften in Spanien beendiget , als
sich bereits neue Spaltungen unter der siegen¬
den Partei , wegen des Gesetzes über die Ayun-
tamientos , erheben , die mit einem neuen Bür¬
gerkriege drohen . Die Ursache derselben ist der
Versuch der Königin -Regentin , und ihrer Mi¬
nister , die zeitherige spanische Städteordnung
umzustoßen , und die Städte mehr als bisher
der Regierungsgewalt zu unterwerfen . Je
älter diese Städteordnung ist , und jemehr sich
dieselbe unter allen Umständen aufrecht erhal¬
ten hat , um so mehr sind die Spanier dersel¬
ben ergeben , und um so hartnäckiger dürfte der
Kampf um sie werden.

Die Spuren der ältesten und weisesten
Städteordnung reichen bis in die Zeit der
römischen Republik hinauf , und es bildete sich
in dieser , und in dem römischen Kaiserreiche,

zuerst in Italien , sodann auch in den Provin¬
zen, nach dem Beispiele der römischen Muni-
cipien , eine Städteordnung , welche den Städ¬
ten , unter vollkommen frei und unabhängig
gewählten Obrigkeiten , die freieste Ordnung
und Feststellung aller Gemeindeangelegenheiten,
ohne die geringste Einmischung der Staatsre¬
gierung , zugestand.

Trotz des Unterganges des römischen Rei¬
ches , und des hereinbrechenden Lehenswesens,
erhielten sich überall Spuren und Erinnerun¬
gen davon , und die italienischen Städte ver¬
dankten vorzüglich ihrer vollkommenen Wie¬
derherstellung den Aufschwung , den , bald nach
dem Beginne des Mittelalters , der Handel , die
Künste und die Wissenschaften , in den oberen
Theilen Italiens nahmen . Die Städte wurden
unter dieser Verfassung wiederum , was sie frü¬
her gewesen waren , die Heerde und die Träger
der Cultur und der Civilisation ; Venedig,
Genua , Florenz , Pisa , Siena , Mailand u . a.
blühten empor.

Wie die verschiedenen untereinander gemeng¬
ten , und sich gegenseitig abstoßenden Theile
verschiedener Elemente , sich, sobald die Ruhe
wieder hergestellt ist , von einander sondern,
wie die getrennten Theile ihre Vereinigung
mit gleichartigen suchen , sich individualisiren,
und Fremdartiges abstoßen , so geschah es auch
mit dem Chaos , welches der Sturz des abend¬
ländischen Weltreiches hinter sich gelassen hatte.
Die verschiedenen Theile der früheren Elemente
fanden sich wieder zusammen , unv so stellt sich
uns das Mittelalter auf die natürlichste Weise
als die Zeit der Autonomie der politischen In¬
dividualitäten , der gemeinheitlichen und land¬
schaftlichen , theils isolirten , theils föderirten,
Selbstständigkeiten , dar.

Die Regierungen , noch schwach und ohne
hinreichende Kräfte , ließen das Spiel der freien
Elemente gewähren , und so geschah es , daß al¬
les sich natürlich und frei entfalten konnte . Be¬
sonders gedieh das Städtewesen zu einer in sich
abgeschlossenen Großartigkeit , von welcher wir
heut zu Tage keine Spur mehr gewahren . Auch
in Spanien war die alte Municipalverfassung
in ihrer vollen Blüthe wieder ausgelebt . Die
Ayuntamientos , frei von den Bürgern ge¬
wählt , besorgten frei , und selbftständig , die
Angelegenheiten der Gemeinden.

Mit Karl dem Fünften trat eine Reaction
ein ; jenem Streben nach Jndividualisirung setzte
er die Richtung der Centralisation unter die kai¬
serliche Gewalt , oder unter die Staatsgewalt,
entgegen . Sein ganzes Leben erklärt sich aus
dem Streben nach diesem Zwecke,  und selbst
die Reformation erschien ihm , von diesem Ge-
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sichtspunkte aus , nur als eine neue Form der
sich zur Emancipation drängenden persönlichen
und geistigen Freiheit , gegenüber der com-
pacten religiösen Tradition , in deren Hinter¬

gründe er die politische Ablösung vorn deut¬
schen Reiche , dem er den universalen Charakter

zu erhalten bemüht war , erblickte . Darum
vielmehr , als aus innerer Ueberzeugung , be¬
kämpfte er sie.

Solchen Ansichten konnte auch die zeithe-
rige freie und selbstständige Verfassung der
Städte nicht zusagen . Er beschränkte und be¬
kämpfte sie , wo er nur konnte . Die spanischen
Städte widersetzten sich auf das Lebhafteste.
Zwar wurden sie endlich in der „ guerra cle las
coinmuniclacles " mit Waffengewalt bezwungen,
nachdem der edle und heldenmüthige Padilla

seinen Untergang gefunden hatte ; aber selbst
die Besiegten behielten noch so viel Kräfte
übrig , daß es Karl für das Gerathenste hielt,
ihre freie Verfassung nicht weiter anzutasten.
Sie behielten sie also nach wie vor bei , und
als ihnen die Constitution von 1812 dieselbe

wiederum zusprach , führte sie dadurch durch¬
aus nichts Neues ein , sondern bestätigte nur
das längst Bestandene . Der Freiheitskampf
hat diese Einrichtung bewährt , denn die Städte
waren in dem Kampfe mit Frankreich eben

so die heftigsten Gegner Frankreichs , wie sie
in dem Kampfe mit den Karlisten die heftig¬
sten Gegner der letzteren gewesen sind.

Als der Freiheitskampf beendiget war , als
Ferdinand VII . in das befreite Spanien zu¬

rückkehrte , da verdunkelten sich die Aussichten;
die Constitution von 1812 wurde aufgehoben,
mit dem Tode jeder bestraft , der es versuchte,

sie wieder herzustellen ; die ihr Leben oft wü¬
thig für Ferdinand VII . gewagt , die einem
ruhmwürdigen Tode auf dem Schlachtfelde
freudig getrotzt hatten , sie starben auf seinen
Befehl durch Henkershand ; das war der Lohn
der Treue , die Ferdinands Thron erhalten
hatte.

Doch an die uralten Freiheiten der Städte
wurde keine Hand gelegt ; sie blieben ihnen

nach wie vor ungekränkt.
Erst der neuesten Zeit war es vorbehalten,

sie anzutasten . Die Constitution von 1837
war auf das Centralisationssystem gebaut , und

suchte alles zu nivelliren , ohne sich jedoch über
die Ayuntamientos bestimmt anszusprechen.
Indessen wurde im vorigen Jahre ein auf die¬
selben bezügliches Gesetz gegeben , und von der
Königin -Regentin bestätiget , nach welchem nur
die höchstbesteuerten Bürger das Wahlrecht,
welches zeither allgemein gewesen war , behal¬
ten sollten , und die Regierung sich das Recht,

die Alcalden allein zu ernennen , sowie sonst
mancherlei Einmischung in die Verwaltung
vorbehielt.

Dies ist der Gegenstand des Streites ; die
Städte wollen ihr uraltes Recht nicht aufge¬

ben , während die Regierung es ihnen schmä¬
lern will.

Die Städte erheben also zum zweitenmale
für ihre alten Freiheiten , und für ihr histori¬

sches Recht , den Schild ; doch steht kaum zu
erwarten , daß eine zweite Fuerin cle las com-
mumclackes beginnen wird , vielmehr ist wohl

zu hoffen , daß , bei der allgemeinen Ueberein¬
stimmung , die sich in allen Städten zeigt , die
Regierung ihren Fehlgriff einsehen und ver¬

bessern wird , eben so wie sie den baskischen
Provinzen ihre „ Fueros " wieder eingeräumt
hat.

Das Nichtige und Gemeinschädliche der
unbedingten Centralisation tritt überhaupt im¬
mer greller zu Tage . Das System ist ver¬
braucht , und die Nothwendigkeit , selbstständige
partielle Individualitäten beizubehalten , wo

sie sich noch vorbefinden , wieder aufzurichten,
wo sie fehlen , wie z. B . in Frankreich , und
unter sich zu vermitteln , zeigt sich immer deut¬
licher , so daß dies recht eigentlich die Aufgabe
unserer Zeit zu sein scheint , als das einzige
Mittel der Erlösung von der Bureaukratie und
Zuvielregiererei , die sich immer anmaßlicherher-
vordrängt , und in eine völlige Beamtenhierar¬
chie überzugehen droht , ja , in manchen Staa¬
ten bereits übergegangen ist.

Spanien hat Vieles wundersam ertragen,
aber es hat sich immer mit großer Entschlossen¬

heit gegen die papierene Herrschaft abgerichte¬
ter , nicht im Volke wurzelnder , Beamteten
gesträubt , und sie stets mit Glück abgewehrt;
wahrscheinlich wird es ihm auch diesmal noch
gelingen , sie von sich entfernt zu halten.

Rückblicke auf das Innere des russi¬
schen Reiches

von

einem ehemaligen Officiere in französischem
Dienste.

Drittes Capitel.

Inhalt:
Die Floßbrücke . — Ekatarinoslaff . — Potemkin und

die Ruinen seiner Bauten . — Sitten . — Die

schöne Liuboff. — Die schlecht gewählten Vor¬
namen.

Am Ufer des Dniepers verließen wir die !

Wagen und zogen zu Fuß über die schwankende j

Floßbrücke ; die erste dieser Art , die mir je
vorgekommen war . Ich bewunderte die Ein¬

fachheit ihres Baues , der weder steinerner
Pfeiler , noch künstlicher Bogen bedarf . Zwölf
Fuß lange , unter sich verbundene Baumstämme,
die mit zwei Zoll dicken Brettern belegt sind,
bilden ein langes Floß , dessen Enden auf bei¬
den Ufern an eingerammte Pfähle befestigt sind.
Ein Verbindungsmittel , das nicht leicht siche¬
rer , noch weniger kostspielig sein konnte ! In
der Mitte , oder da , wo der Strom am tief¬
sten und der sogenannte Thalweg ist , kann die

Brücke zum Durchführen der Schiffe eröffnet
werden , und man begreift wohl , ohne weit¬
schweifige Erklärung , daß an dieser Stelle die
beiden dann freischwimmenden Theile durch
starke Anker fest gehalten sind . Das natürliche
Schwanken dieser auf den beweglichen Wellen
liegenden Brücken , der Mangel eines Gelän¬
ders , ein Uebelstand , der leicht gehoben werden
könnte , und besonders das Ungewohnte einer
solchen Ueberschreitung eines breiten und tie¬
fen Stromes flößen Anfangs schwachen oder
dem Schwindel unterworfenen Personen einige
Furcht ein , aber bald werden sie mit den ein¬
gebildeten Gefahren vertraut und jeder , der

diese Floßbrücken zu sehen Gelegenheit hat,
muß billig erstaunen , daß , statt ähnliche zu
bauen , man anderswo sich mit elenden , oft gar
gefährlichen Fähren behilft . Ohne des Uni-
standes zu gedenken , daß der Reisende oft
Stunden lang auf die Rückkunft dieser letztern
vorn gegenüberliegenden Ufer warten muß , sind
sie immer mit Verzögerungen und Kosten ver¬
bunden , welche die nothwendige Folge des
zweimaligen Auf - und Abladens der Waaren
oder des Gepäckes sind.

Erbaut auf dem schmalen Erdstrich , der
sich zwischen dem Fuße eines Hügels und dem
Ufer des Stromes hinzieht , bringt es die Lage
Ekatarinoslaffs mit sich, daß die Häuser der
Einwohner sich naher stehen , als in andern

Provinzialstädten desNeiches ; wir fuhren auch
durch einige recht hübsche Straßen , und erreich¬
ten bald die Wohnung eines Freundes des Ge¬
nerals , in dessen großem Hause wir alle unser
Unterkommen fanden.

Wenn uns im Westen irgend einmal im

Laufe unsers Lebens ein alter Freund mit sei¬
nem Besuche überrascht , und unsre Gastfreiheit
in Anspruch nimmt , welche Revolution ent¬
steht da nicht in einem Hause ! Wie schmollt
die Hausfrau ! Wie schreien die Kinder ! Wie
mürrisch erfüllen die Domestiken ihre Pflicht!
Bei Fedor Alereyewitsch Klefzow war von all

dem Jammer nichts zu sehen , obgleich wir bei
achtzehn Personen stark ihm über den Hals sie-
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len . Er und seine Familie empfingen uns mit
der edeln Gastfreundschaft , welche den russi¬
schen Adel so Vortheilhaft auszeichnet ; die
vielen fremden Gaste schienen jeden Hausbe¬

wohner zu erfreuen , und es entstand ein Gala¬
leben , welches von den Sälen der Herrschaft
sich durch die ganze Hierarchie der Bedienten
bis in die Stalle hinab erstreckte.

Ich kann mir wohl alles dasjenige vor¬
stellen , was man hier zur Entschuldigung un¬
serer Sitten vorbringen kann , und ich gebe
gerne zu , daß die Einrichtung unsrer Haus¬
wesen vieles nicht erlauben mag , was im Hause
eines wohlhabenden Russen alltäglich ist ; aber,
wenn von meiner Seite ich mich nachgiebig ge¬

nug zeige , dieses aufrichtig zu gestehen , darf
ich hoffen , daß andere es auch nicht weniger
sein und mir gütigst zugeben werden , daß jeden¬
falls bei einem solchen seltenen Besuche das
Schmollen der Frauen , und zwar in ihrem
eigenen Interesse , um so füglicher unterbleiben
sollte , da dieser häßliche Fehler sie aller Lie¬
benswürdigkeit beraubt.

Ekatarinoslaw , das seinen Namen der
Kaiserin Katharina II . verdankt und verdeutscht
Katharinensruhm heißen würde , ist Hauptort
einer gleich genannten Provinz und Sitz eines
Civil - Gouverneurs , sowie des Vice - Gouver¬
neurs . Der Wirkungskreis dieses letztem Be¬
amten entspricht keineswegs seinem Titel . Die
Vice - Gouverneure regieren eigentlich in Ruß¬
land gar nicht ; sie sind blos über die Brannt¬
wein -Pächter gesetzt und , wie es scheint, darum
allein , damit diese ihnen zinsbar seien . Allein
wenn in Regierungs -Angelegenheiten ihr Ein¬
fluß eine Null ist , so sind ihre Revenüen desto
bedeutender , und zwar sind sie beträchtlich ge¬
nug , um das bekannte bon mot des witzigen
Hofmarschalls Narishkin zu rechtfertigen , der
einst dem Kaiser Alerander gesagt haben soll:
„Er könne einen Gouverneur für treu geleistete

Dienste nicht glänzender belohnen , als mit der
Stelle eines Vice -Gouverneurs ! " Außer die¬

sen zwei Beamten findet man dort noch den
General -Procurator der Provinz und vier Re¬
gierungsräthe , die jedem Gouverneur beige¬
geben sind. Neben diesen sieben Beamten ist
in jeder Provinz noch ein Adelsmarschall , der
die Privilegien des Adels aufrecht hält , und
durch freie Wahl von den Edelleuten ernannt

wird . Diese Marschallstellen sind gewöhnlich
in den Händen reicher und beliebter Gutsbe-

sitzer; sie genießen daher auch eines Einflusses,
der denjenigen des Gouverneurs wo nicht über¬
trifft , doch wenigstens ihm gleichkömmt , und
ihre jeweiligen Inhaber werden stets von der
Regierung mit einer Achtung behandelt , die

beweist , wie schonend sie mit dem mächtigen
Adel umgehen muß.

Außerhalb der Stadt geben die bewegten
Fluthen des Stromes , sowie die mit Menschen
und Thieren bedeckte Brücke der weiten Ebene
eine Lebendigkeit , die ich in dem öden Lande
nicht erwartet hätte . Links reihten sich Hügel
an Hügel in mannigfaltiger Form , und rechts
von meinem Standpunkte erhoben sich auf dem

breiten Gipfel eines solchen die Palastähnlichen
Gebäude eines Mannsklosters , die gewöhnliche

Residenz des Erzbischoss von Ekatarinoslaw,
und die weit ins Land hinausschimmernden
Kuppeln der Metropolitankirche . Diese statt¬
lichen Gebäude , die sich selbstgefällig in den
vorbeifließenden Wellen des Stromes zu spie¬
geln schienen , trugen nicht wenig zur Verschö¬
nerung des Gemäldes bei.

Ungeachtet der herrlichen Lage dieser Resi¬

denz verließ sie der letzte Erzbischos dennoch
regelmäßig jeden Sommer , um einige Monate
in einem kleinen bescheidenen Kloster in der
Nähe von Novo -Moskosk zuzubringen . Ton-

jours pertlrix ! war , wie es scheint , der Wahl¬
spruch Sr . erzbischöstichenGnaden , dennHöchst-
sie waren nichts weniger als devot , sondern
wie ein Edelmann — ein seltener Fall bei der
russischen Geistlichkeet , die gewöhnlich nur aus
Bürgern oder Bauern besteht — so ziemlich
den Freuden dieser Welt ergeben . Und dieser
sommerliche Aufenthalt lag noch dazu wie ver¬
steckt in der Mitte eines Waldes , dem die
Generalin den romantischen Namen — 1e bois

lies rossiFnoIs — beigelegt hatte.
Während meines Aufenthaltes in Novo-

Moskosk hatte mein Zögling mir oft von die¬
sem Klöfterlein als von einem alten Gebäude
gesprochen , das schaurig genug mitten in einem
dicken Forste läge ; auch als das erstemal ich
meine Schritte dahin lenkte , stellte ich mir vor
ein schwarzes und finsteres Kloster anzutreffen,
wie es deren einst so viele in West -Europa gab.
— Als ich mich durch die engen Pfade des
Waldes dahinwand , ertönte plötzlich die Glocke
des Kirchthurmes so schaurig durch die Gipfel
der Birken in mein lauschendes Ohr , daß ein
beengendes Gefühl sich meiner Brust bemäch¬
tigte —- ich ward daher angenehm überrascht,
als , angekommen auf eine sreie Waldstelle , ich
eine hübsche neue Kirche , mit grünen Kuppeln,
und rings um dieselbe ein Dutzend kleiner , aber
freundlicher Häuser erblickte ; welche letztern
den Mönchen zur Wohnung dienten . Links
vom Eingänge stand ein größeres , jedoch ein¬
faches Wohnhaus , dasjenige des Erzbischofs,
der sich in dem einsamen Kloster so wohl gefiel,
daß er auch im Umfange seiner Mauern nach

dem Tode ruhen wollte . Kurz vor unsrer Ab¬
reise sah ich ihn hier mit vielem Pompe zur
Erde bestatten.

Doch bis wohin hat mich der Erzbischof
geführt ? Sogar bis in jene traurigen Gegen¬
den , die ich so gern verlassen hatte ! ich lenke
daher schnell wieder ein , und bitte meine Leser,
mich auf den Hügel hin zu begleiten , der sich
hinter Ekatarinoslaw erhebt.

Lange schweiften meine neugierigen Blicke
auf diesen entfernten Gegenständen — ich war
im Anschauen verloren — endlich aber fielen
sie auf diejenigen , die mir naher lagen , und
welche eigentlich mich hierher geführt hatten;
auf eine ungeheure Masse von Ruinen — den
Bildern der Vergangenheit inmitten des reg¬
sten Lebens . Diese hohen Mauern , von denen
jeder Stein an Potemkin erinnert , der auf dem
weiten Plateau dieses Hügels einen Palast und
mehrere großartige Gebäude aufführen wollte,
zerfallen nun in Staub , bevor sie beendigt wer¬
den konnten ; denn ihr Bau , unterbrochen durch
den Tod ihres Gründers , wurde zuletzt gänz¬
lich aufgegeben . Ruinen , selbst diejenigen
einer deutschen Ritterburg , haben etwas Ehr¬
würdiges ; obgleich die letztere an jene trau¬
rige Epoche erinnert , in welcher Raub und
Mord ungestraft von denen begangen wurden,
die vonStandeswegen sie hätten hindern sollen.
Die Ritterzeit liegt aber so fern hinter uns zu¬
rück, daß , verführt durch die gewöhnlich schöne
Lage- dieser Raubnester , ein romantisches Ge¬
müth die rohe Seite gerne vergißt , unsre klotzi¬
gen Ritter mit den Chevaliers des Südens ver-

wech>elt , und von cours ck'nmour träumt , da
wo nur die Stimme eines adeligen Räubers
ertönte , oder die Seufzer seiner Leibeigenen
in irgend einem finstern Burgverließ zwischen
feuchten Mauern erstarken . Aber neue Rui¬

nen ! Bei denen bleibt man kalt . Das begeg¬
nete mir auch hier . Potemkin , der halbwilde
Zeitgenosse unsererVäter oderGroßväter , liegt
uns zu nahe , als daß sein Namen , verschönert
durch Alterthum und den Nimbus der Ge¬
schichte , zu uns gedrungen wäre . Sein Leben,
die Laufbahn eines Mannes , der so viele Con-
traste in sich vereinigte , ist zu bekannt , als daß
ich hier viel von ihm sprechen sollte. Jeder¬
mann weiß , wie er sein schnelles Emporkom¬
men der Grazie verdankte , mit welcher erden
Handschuh aufhob , den Katharina II . hatte
fallen lassen , und wie später er die höchste Ge¬
walt durch seine Talente allein zu behaupten
wußte . Ein dumpfes Gerücht , das ihn be¬
schuldigte , die Gründung eines unabhängigen
Königreiches im Schilde zu führen , schwächte
momentan seinen Einfluß ; in wirkliche Un-
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gnade aber fiel er nie ; denn selbst wahrend der
Reise , die er zur nämlichen Zeit unpolitisch
genug nach dem Süden unternahm , zweifelte
man so wenig an seinem Wiederaustreten , daß
seine zahlreichen Feinde nur dann sich sicher
glaubten , als sein unerwarteter Tod auf freier
Landstraße sie von ihm befreite . Von der
Menge Anekdoten , die man ihm nacherzählt,
wage ich meinen Lesern zwei mitzutheilen , die
neben dem Reiz des Wahren noch denjenigen
der Neuheit verbinden , denn meines Wissens
sind beide außerhalb Rußlands Grenzen bisher
unbekannt geblieben.

Wie alle Emporkömmlinge haßte und fürch¬
tete Potemkin die alten historischen Familien des
Reiches ; ihr Dasein schien ihm das seinige zu
bedrohen und ihr edler Ursprung erinnerte ihn
unangenehm an die Dunkelheit des seinigen.
Hochfahrend , und jede Vorsicht verschmähend,
verhehlte er keineswegs seine Gesinnungen ; bei
jeder Gelegenheit ließ er seinem Ingrimm den
Zügel schießen ; daher auch die Bessern unter
den Großen sich fern von ihm hielten und sorg¬
sam vermieden , mit ihm zusammen zu treffen.
Allein in zahlreichen Familien giebt es oft un¬
würdige Glieder , Ehrgeizige und Herzlose , die,
durch eigene Schuld zu Grund gerichtet , immer
bereit sind, für ihr Wiederemporkommen Alles zu
ertragen , und aus solchen bestand größtenteils
der Schwärm seiner Höflinge . Zwar schmei¬
chelte es seiner Eitelkeit , alte ehrfurchtgebie-
tende Namen unter denselben zu zählen , jedoch
flößte ihm ein edleres Gefühl eine Verachtung
gegen die Entarteten ein , die er sie oft hart ge¬
nug fühlen ließ . Als Beispiel mag Folgendes
dienen.

An einem der schwelgerischen Gelage , bei
denen Potemkin seine Geschäfte zu vergessen
schien , ohne sie je aus dem Gesichte zu verlie¬
ren , erlaubte er sich Aeußerungen , die wahr¬
scheinlich im Geheim er selbst mißbilligte : einer
der Anwesenden aber , ein Fürst aus einem der
vornehmsten Häuser , fand sie deliziös , göttlich,
und erhob sie über die Wolken : „ Nie , meinte
er , sei etwas Treffenderes aus dem Munde eines
Sterblichen geflossen ! " Der elende Schmeichler
hoffte wenigstens einen gnädigen Blick davon
zu tragen : wie erschrak er nicht , als Po-
temkin , gleich einem verwundeten Tiger vorn
Stuhle aufspringend , ihm zornig zuherrschte:
„Schweige Skatina ( Thier ) , ich verachte Dei¬
nen Beifall , wie Deinen Haß ! "

Wenn diese Anekdote , die ich von einem
Zeugen des Auftritts erzählen hörte , den Cha¬
rakter Potemkins in breiten Strichen darstellt,
und in ihm den Keim des Guten und Schönen
errathen läßt , der , gut ausgebildet zu einer

andern Zeit und in andern Verhältnissen , viel¬
leicht herrliche Früchte hätte hervorbringen kön¬
nen , so findet man in der folgenden die Ga¬
lanterie eines Hofmannes , gepaart mit dem

unverzeihlichsten Mißbrauch der unumschränk¬
ten Macht.

Bei Hofe sprach er einst vorn Barte eines
Bauern in Klein -Rußland , der , seiner Mei¬
nung nach , der schönste sei , welcher je das
Kinn eines Manues geziert habe . Ein Hof¬
fräulein bemerkte scherzend , daß sie ihn wohl
sehen möchte : „ Ihre Wünsche sollen erfüllt
werden ! " erwiederte Potemkin und in der

nämlichen Stunde ertheilte er den schriftlichen
Befehl , den Bauern ungesäumt nach Peters¬
burg zu schaffen. Ein Feldjäger eilte mit
demselben Tag und Nacht nach dem Süden und
überreichte seine wichtige Depesche der betref¬
fenden Provinzialbehörde . Diese an blin¬
den Gehorsam gewohnt , und wenigstens ein
Staatsverbrechen vermuthend , läßt den Bauern
greifen , auf einen Schlitten werfen , und ge¬
fesselt nach der Hauptstadt schleppen . Dort
angelangt , kannte Niemand die Ursache seiner
Festnahme ; der Unglückliche selbst konnte nichts
aussagen , und betheuerte nur seine Unschuld.
Aber an diese zu glauben , sind die Polizei¬
beamten im Allgemeinen wenig geneigt —- die
von Petersburg machen keine Ausnahme —
wie konnte übrigens , nach ihren Ansichten,
ein Mann schuldlos sein , der von der fernen
Grenze , dazu noch auf den eigenen hohen Be¬
fehl des allmächtigen Ministers , hergeschleppt
worden war ? Unmöglich ! man warf ihn also

zur Vorsorge in einen Kerker , in welchem, un-
verhört , er manches Jahr dahin schmachten
mußte , weil beide , Potemkin sowie das neu¬
gierige Fräulein , seinen Bart rein vergessen
hatten.

Von dieser langen Abschweifung wende ich
mich wieder nach Ekatarinoslaw.

Ungern verließ ich endlich den Hügel , auf
welchem ich mich einige Stunden verweilt hatte,
und ich kehrte wieder in das Haus unsers ge¬
fälligen Wirthes zurück , in welchem ich eine
Menge von Honoratioren versammelt fand.
Man machte Musik , besprach die Tagesneuig¬
keiten , lachte , scherzte , deraisonnirte , und
sagte auch wohl hie und da ein vernünftiges
Wort , bis endlich der Tafeldecker mit einem
großen silbernen Plateau erschien , der links
und rechts Liqueure anbot . Diese Ceremonie,
welche dort In 8imle genannt wird — eine
Benennung , die wohl von unserer kalten Schale
herstammen mag — bedeutet , daß die Speisen
aufgetragen seien . Nun erfolgte ein tiefes
Schweigen , die Herren schenkten ein , und

tranken ; einige Damen nippten leicht am
Glase , und jedermann bereitete sich zum Auf¬
bruch — da öffneten sich die Flügelthüren des
weiten Saales , und die Hungrigen erblickten
mit Vergnügen den langen Tisch , bedeckt mit
angenehm dampfenden Speisen . Zwar werden
in Rußland die Damen wie anderswo an den

Tisch geführt , aber sie setzen sich züchtiglich in
einer Reihe nieder , so daß gewöhnlich sie die
eine Seite der Tafel und die Männer die andre

einnehmen . Diese abgeschmackte , noch sehr
nach dem Orient riechende Sitte ist besonders
für den Fremden äußerst unangenehm . Ueber
was ums Himmelswillen soll er sich mit zwei
vorher nie erblickten Männern in einem Lande

unterhalten , in welchem so viele Gegenstände nie
öffentlich zur Sprache kommen ? Wahr ist es,
selten wird er auf grobe , mürrische Nachbarn
treffen — der Russe ist fast ohne Ausnahme
zuvorkommend und aufgeräumt — aber diese
höflichen Herren sind am Ende Männer gleich
wie er . Sage man was man will , immer
werde ich behaupten , daß dadurch der Reiz der
gemischten Gesellschaften größtentheils verloren
geht . Uebrigens wird man mir eingestehen,
daß jedenfalls es leichter ist mit unbekannten
Damen ein Gespräch anzuknüpfen , und selbst
dabei ein Interesse zu empfinden , als mit einem
Feinschmecker links und einem Jäger rechts , die
von nichts zu sprechen wissen , als von einer
tlincle ÄUX truile8 , oder einem glücklichen Schuß.
Diese fatale Sitte ist nun einmal in Rußland
eingewurzelt und ich mußte mich bequemen,
einen Stuhl zwischen zwei Herren einzuneh¬
men ; ich that es auch mit dem löblichen Vor¬
sätze , mich an den Speisen zu erholen , wenn
ich verurtheilt wäre , nur langweiliges Zeug
zu hören.

Indessen hatte das Schicksal mich besser
bedacht , als ich gehofft hatte , denn mir gegen¬
über bemerkte ich ein reizendes Mädchen von
höchstens 18 Jahren , deren große schwarze
Augen , und sammetner Blick mir viel zu den¬
ken gaben . Es war eine Nichte der Frau des
Hauses , ein Fräulein Liuboff ( die Liebe ) , die
ganz dazu geschaffen war , um andern ihren
Vornamen einzuflößen . Früher hatte ich schon
häßliche Liuboffs , alte Nadeschda ' s ( die Hoff¬
nung ) , wohl gar einen krummbeinigten Apollo
gesehen, und mich über die Thorheit der Eltern
geärgert , die bei der Taufe ihren Kindern
allerliebste Namen auflegen , welche die Natur
oft Lügen straft . Wir andern West - Europäer
lachen über solche Ungereimtheiten , wir zucken
darüber vornehm die Achseln , und — begehen
die nämliche Albernheit . Unsere Gottliebe,
unsere Gottlobe begehen oft die tollsten Streiche
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und nur ist einst eine Miß Grace vorgekom¬
men , die das nngraciöseste Ding war , das
man sich nur denken mochte . — Dem sei nun,
wie ihm wolle , Fräulein Liuboff Michculowna
G . . . . in Ekatarinoslaw rechtfertigte vollkom¬

men die Wahl ihres Vornamens . So viel
Anmuth und̂ Liebenswürdigkeit hatte ich vor¬
her nie vereinigt gesehen . Es war mehr als
die elegante Grazie einer Französin , mehr
als der würdevolle Anstand einer Engländerin
— ich spreche von den höhern Ständen —
beide waren vielmehr in einander verschmolzen,

um ein Ganzes zu bilden , das unwiderstehlich
war . Der Zauber , den sie anscheinend an¬
spruchslos auf ihre männliche Umgebung goß,
übte um so schneller seine magischen Kräfte
über mich , da meine Eigenschaft als Fremder
ihre Nengierde gereizt , und mir die Mittel
erleichtert hatte , ihre Aufmerksamkeit auf mich
zu lenken . Ost aber ist das letztere für den
leicht Entzündbaren ein gefährliches Spiel;
mancher geht mit frohem Muth auf Eroberun¬
gen aus , und bemerkt zu spät , daß , statt zu
siegen , er ftlbst eine Niederlage erlitten hat.
Ich wenigstens verließ den folgenden Tag Eka¬
tarinoslaw mit schwerem Herzen.

Gedicht von Friedrich v. Sallet.

Dienstbarkeit.
Da trat zu ihm mit ihrer Söhne zween

Der Kinder Zebedai Mutter , fallend
Zu Füßen ihm , etwas ' von ihm zu flehen.
Er sprach : „ Was willst du ? " Sie versetzte lallend:

„ Zur Rechten und zur Linken laß die Beiden
Sitzen zunächst dir , Herr , in deinem Reiche ! "
Scheint thöricht euch dies Weib und unbescheiden?
Welche von euch , ihr Frau 'n , die ihr nicht gleiche?

So seid ihr noch , ihr Mütter und ihr Weiber!
Nichts wißt und saßt ihr von des Geistes  Zielen.
Ihr wünscht den Euren wohlgepflegte Leiber
Und : eine Rolle vor der Welt zu spielen.

Was kümmert euch des Mannes ernste Sendung?
Wenn er mit euch nur tändelt und empsiudclt,
Wenn durch Fürsprache , Schmeichelei , Verwendung
Dem Söhnchen nur ein A emtchen  wird erschwindelt.

Und wenn er dann nicht stiehlt , zur Predigt gehet.
Und flieht der Säufer , Spieler , Naufer Innung,
Dann habt ihr Alles  ja , was ihr erflehet —
Gefährlich , Unrecht  wär ' s , hätt ' er Gesin¬

nung . -—

Nicht wähnt , ein ließ ' ich mich , mit euch zu
scherzen.

Ernst  ist mein Wort , könnt ihr ' s auch ernst nicht
nehmen.

Ihr solltet wahrlich bis zum tiefsten Herzen
Ob eures niedern Krämersinn ' s euch schämen!

Der Lohn  nur ist euch wichtig , nicht dasStreben,
Unwüi  g ist der Mann , wenn unbesoldet,

Das Wirken — nichts , Alles das sich E r -
h eb en,

Und eitel  jedes Thun , bleibt ' s unvergoldet.

So zieht ihr , statt zuFreien , statt zu Männern,
Uns zu Bedienten  auf , zu ehrlos zahmen,
Zu feilen , geistverlaß 'nen Botenrennern
Durch ' s ganze Leben, in des Miethers  Namen.

Nur daß hübsch Alles bleibt im alten Gleise!
Der höchste Zweck — gefahrlos Geld er¬

werben.  —

Gemächlich geht zum Himmel  dann die Reise;
Derselbe Plunder nach,  wie vor  dem Sterben.

Man muß den alten , lieben Gott nur bitten,
Dann hilft er wohl dem süßen Muttersöhnchen,
Wenn es nur artig war und still von Sitten,
Zum Sitz auf einem ganzbesondren  Thrönchen.

Dort braucht er sich mit Arbeit  nicht zu plagen,
Sich ausruh ' n gründlich kann der arme Bengel.
O Selbstgefühl und mütterlich Behagen,
Zu seh' u , wie vor ihm neigen sich selbst Engel ! —

Zum Lächeln nicht , es ist zu Zorn und Schelten,
Pfui ! muß ich rufen über die Gemeinheit.
Wollt ihr für gotterzeugte  G e i ster gelten.
Und trübt mit eurem Schlamm selbst H i m mels  -

reiuheit ? —

Doch Jesus sprach : „ Ihr wißt nicht , was ihr
bittet,

Hofft das allein , worauf ihr habt verzichtet,
Aus Himmelsehre  nur , wenn Schmach ihr

littet,
Aus Leben  nur , wenn euch der Tod vernichtet . "

„Könnt ihr den Kelch , der mir bestimmt , auch
trinken?

Die Taufe , die mein wartet , auch empfangen ? "
Sie sagten : „Ja ! "  Er sprach : „ Wohl seh' ich

blinken

Für euch auch jenen Kelch voll Schmerz und Bangen ."

„Euch taufend sengen wird des Geistes Flamme.
Doch dorten mir zur Linken und zur Rechten
Zu sitzen, thronend ob der Geister Stamme,
Euch zu vcrleih 'n , steht nicht in meinen Machten ."

,,Nur denen es bereitet hat der Vater,
Die werven dort vor Allen herrlich thronen,
Des ew' gen Wort 'S Vollstrecker und Berather.
Das ist ein frei Geschenk , und kein Belohnen ." —

Und da die zehen sah' n der beiden Dursten
Nach Herrschaft , zürnten sie. Da sprach zu ihnen
Der Herr : „ Ihr wißt , es herrschen wohl die Fürsten,
Die weltlichen , und lassen sich bedienen ."

„ Auch , daß die Oberhcrrn Gewalt empfangen.
Doch also nicht soll' s unter euch geschehen.
Wer unter euch will zu Gewalt gelangen,
Soll , Diener  euch zu heißen , nicht verschmähen ."

„Und der da vorne  h m heißen will vor Allen,
Soll euer Knecht sein , gleich des Menschen Sohne.
Sticht , dienen sich zu lassen  von Vasallen
Kam er zu euch, nein ! euch zu Dienst und Frohne ."

„Ja ! daß er , dienend,  opfre selbst sein Leben,
Um Viele zu erlösen und zu retten ." —
Das ist ein Dienen  und ein hin sich Geben,
Ein anderes,  als das nur Sold und Ketten.

Der Menschheit  kannst du dienen sonder Schande,
Ihr mußt du dienen,  willst du was bedeuten,

Mit Geist und Willen ganz , ob auch im Lande
Damit gedient nicht ist gewissen Leuten.

Vom Einzeljoch  sollst du dich nur befreien,
Zu machen dich zu der Gesammtheit  Knechte.
Was Geist an dir , mußt du den Brüdern  weihen.
In deinen Pflichten  nur sieh' deine Rechte!

Was du inAller Dienst  lebendig machtest,
DaS einzig lebt  an dir , lebt unvergessen;
Nur wenn du dich als Aller Knecht  erachtest.
Hast du nach deiner Würde  dich gemessen.

Nichts bist du für dich selbst , so du nicht wir¬
kest,

Aufopfernd , mit den Besten um die Wette.
So du zum Selbstgenusse  dich umzirkest,
Bist du kein Glied der großen Geisterkette.

Doch wenn du deinen Geist hast , unverschlossen,
Zum Dienst für Alle  freudig hingegeben,
Wird er , durch tausend Herzen stark ergossen,
Zur herrschenden Gewalt  sich einst erheben.

Dienstbar  war Christus uns mit Blut und
Leben,

Bis wir ihm Unterthanentreue  schwuren,
In Dienstbarkeit  ist Gott der Welt ergeben,
lind zu ihn: beten alle Kreaturen.

Vermischte Nachrichten.

* Aus  Berlin.
Eine Oper von Mercadante . —-

DieSängerinLöwe. — Eine neue Oper
Mercadante ' s : Der Bravo,  ging den
2. Oktober zum erstenmale über die hiesige
Bühne . Der Stoff und Tert dieser Oper von
Gaetano Rossi ist reich an dramatischen Scenen
und Motiven , und zeichnet sich vor vielen der¬
artigen Opernterten aus . Das Schicksal eines
Venetianers , der , um seinen Vater vom Tode
zu retten , sich der Republik als Diener und
Bravo verschrieben , bildet die Grundlage des
Ganzen , und die grausamen Wirren und Ver-
schlingungen , in die das Schicksal ihn als
Bravo treibt , sind der Inhalt des T'ertes , der
ohne Zweifel mehr der tragischen Momente
und Motive darbot , als Mercadante zu be¬
nutzen gewußt . Denn was die Musik betrifft,
so sind es nichts als Plattitüden und Gewöhn¬
lichkeiten , denen sogar noch das Melodiöse,
das der donizettischen Musik nicht abzusprechen
ist , fehlt , und wofür uns als Ersatz nur lange
und langweilige Recitative mit einigen ge¬
wöhnlichen Arientakten untermischt dargeboten
werden . Doch das den Italienern vorzugs-
weis eigne Talent der Jnstrumentirung ist auch
dem Mercadante nicht abzusprechen , wovon
der Triumphmarsch im ersten Acte hinlängli¬
ches Zeugniß gab . Einer der gelungensten Mo¬
mente der ganzen Oper scheint uns das Gebet
der Theodora und Beatrice im letzten Acte,
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das einzige , das sich als melodiöses und durch¬
dachtes Musikstück hervorhebt und auszeichnet,
und jene Lieblichkeit und Anmuth athmet , die

oft unsern tiefsinnigen deutschen Musikern fehlt.
Fraulein Löwe  sang die Theodor « , und zwar
mit der ihr eignen pikanten und grellen Ma¬

nier , die , alle Uebergänge vermeidend , ihre
Vravour darin sucht , von der Höhe zur Tiefe,

und so umgekehrt hinzuspringen , ohne alle
innere Nothwendigkeit , und die im Nebenein¬
anderstellen des Entgegensetzten ihre Genialität
und Kraft sucht. Daß eine Gesangsweise,
wie die der Fräulein Löwe , wirklich eine so

nachhaltende Theilnahme und Bewunderung,
wie es bei uns in der That der Fall scheint,

erhalten kann , dünkt uns ein trauriges Zeichen
der Zeit , wenn es auch ganz in die Zeit hinein
paßt , die mehr des Barocken und Anerzogenen,
als des Einfachen , Klaren und Naturvölker:
enthält . Wir wollen es nicht verkennen , daß

die Löwe eine seltene Routine Koloraturen
und Rouladen zu singen besitzt , daß sie Musik
versteht und denkt , doch fehlt ihr das Eine und
Nöthige , die St imme . Fraulein Löwe singt
mit der Kehle , nicht aus der Brust hervor , und
daher kommt es , daß ihre Töne fast immer
etwas Schreiendes , das Ohr Verletzendes ha¬
ben , das oft mit schmerzlicher Gewalt die Ner¬
ven erbeben macht . Es ist keine Natur in
ihrer Stimme , sondern nur Kunst und Künste¬
lei , sie versteht  zu singen , aber ihre Stimme
hat keinen Gesang , es fehlt ihr aller Schmelz,
alles Weiche , aller Klang , ihre hohen Töne
sind schrillend und spitz , wahrend die tiefen
dumpf und hohl sind , daher kann ihr auch
das M622N voee nie gelingen . Man höre die
Löwe die Donna Anna im Don Juan singen,
und man wird finden , wie wenig sie dieser
Rolle gewachsen ist ; denn diese Partie erfor¬
dert Klang , Melodie der Stimme , Innigkeit
des Vortrags ; hier ist es mit einigen stuccnti,
einigen künstlichen Verzierungen , Rouladen
und Trillern nicht gethan , es hilft hier kein
Uebertünchen und Künsteln , keine Manier,
sondern es handelt sich hier um Wahrheit , und
wo diese nicht ist , muß das Ganze zerfallen,
und das Blendwerk sich auflösen in ein Nichts.
Fräulein Löwe wird in italienischer Musik zu
glänzen vermögen , und doch besitzt sie nicht die
wahrhafte und echte italienische Methode , de¬
ren Hauptbedingniß Innigkeit des Vortrags
und schmelzende Uebergange sind , und die eben
dadurch so vieles Oberflächliche und Matte der

Melodie überdeckt , und das Unbedeutende zu
etwas Bedeutendem erhebt . Es liegt in dieser

schmelzenden , schwebenden Gesangsweise , in
diesem treinnlunäo der Stimme ein unendlicher

Reiz , und ein hinreißender Zauber , während
der Gesang der Löwe niemals zu rühren und zu
bezaubern vermag , höchstens werden wir ihre
Kunstfertigkeit bewundern , ihren Stimmen-
umfang anstaunen können . — Herr Bader
sang den Bravo bei allem Mangel an Stimme
vortrefflich , und mit kunstgerechtem Vortrag,
und Fräul . S chu lz e als Beatrice war durch¬
aus lobenswerth.

*»* Ueber den Borwurf der Grausamkeit
in der Poesie . *^*

In einigen Journalen ergeht über die in
den Zugvögeln , von L. M ü hlbach,  mit¬

getheilte Erzählung : Naturverirrungen,
der Tadel , daß darin die gräßlichen Thatsa¬
chen des bekannten Stoffs , welcher zum Grunde
liegt , eine zu detaillirte und dadurch gefühls-
verletzende Behandlung erfahren hatten . Je
größeren Anschein hier dieser Tadel für sich
hat,  um so mehr laßt sich gegen ihn geltend
machen , welch ein zweifelhaftes Gewicht der
Vorwurf der Grausamkeit von jeher in der
Poesie gehabt hat . So wenig das Materielle
des Stoffes die Hauptsache bei einer Dichtung
ist , eben so wenig können einzelne Thatsachen
der Darstellung , die ihre Nothwendigkeit in
der allgemeinen Idee eines Ereignisses haben,
für sich allein genommen und aus ihrer Bedeu¬
tung , um deren willen sie geschehen , heraus¬
gerissen werden . Die Wirklichkeit ist grausam
und die Poesie darf mit dreister Hand die grau¬
samste Wirklichkeit erfassen , wenn sie nur die
höheren Endzwecke ihrer Darstellung daran er¬
reicht . Dies Vorrecht der Poesie , grausam zu
sein , hat wohl kein Dichter großartiger und
erhabener gehandhabt als Shakspeare,  der
Poet , in welchem neben der Gewalt des Gräß¬

lichen zugleich die zarteste und mildeste Ge¬
müthsart mächtig war . Es vertragt sich auch
in der That in der Poesie am meisten das Gräß¬
liche mit dem Milden und Lieblichen , hier muß
oft Eins in das Andere überschlagen und die
Alten haben in dieser Beziehung besonders
durch die Erinnyen,  welche die milden und

die schrecklichen Gottheiten zugleich waren , eben
so sehr ihren poetischen Lebenssinn an den Tag
gelegt , als auch durch diese Mythe der tragi¬
schen Poesie ihren wahrhaften Charakter vor-
gezeichnet. Die antiken Dichter sind in dieser
Benutzung des Grausamen , des Schmerzhaften
und des Verletzenden in der Poesie eben nicht
spröde gewesen . Ohne an Einzelnheiten des
Aeschylus zu erinnern , braucht nur eine Tra¬
gödie des lieblichsten und mildesten aller Dich¬
ter , der Philoktet , von Sophokles,
genannt zu werden , worin der körperliche

Schmerz , die physische Verstümmelung , eine so
große Rolle erhalten haben . Auch der Kleinste
darf sich auf das Beispiel des Größten beru¬
fen , und so ließe sich der Tadel , welchen man
einer modernen Dichterin gespendet hat,  durch
die bedeutendsten Vorgänger zurückweisen . In
dem tragischen Gemälde der ,,N aturverir-
rung en"  hat die bekannte Geschichte des meck¬
lenburgischen Gutsbesitzers Haberland , die hier
aus einer besonderen Kenntniß der Verhältnisse
und Personen geschöpft wurde , zu einer Reihe
von Bildern Anlaß gegeben , die, um der Wirk¬
lichkeit treu zu bleiben , auch die physisch gräß¬
lichen Scenen seiner Ermordung , die ausge¬
suchtesten Foltern des körperlichen Schmerzes,
mit aufnehmen mußten . Daß diese Greuel und
in solchem Maße stattfinden konnten , machte

eben diese sociale Tragödie zu dem, was sie ist,
und was sie in Bezug auf die Civilisation der
Gesellschaft bedeuten sollte . Ueber dem mit Blut

gedüngten Schauplatz schwebt der trauernde
Genius der Menschheit , an welchen die Ver¬
fasserin aus dem lebendigen Edelsinn des zar¬
testen Gemüthes appellirt . —

G Aus Leipzig , den 24 . September.

Die Messe . — Die Dreizehn.  —
Die Messe ist bei uns bereits im vollen Gange,
trotz dem , daß vor nächster Woche nicht öffent¬
lich verkauft werden darf . Die Unsitte , daß
die wahrhaft großen und guten Geschäfte je¬
desmal die Woche vor der Messe abgemacht
werden , ist seit einigen Jahren erst eingerissen;
in dieser Woche ist Leben , ist Thätigkeit und
Verkehr ^ die eigentliche Messe bleibt jedoch nur
den Kleinhändlern , den jüdischen Kleidertröd¬
lern und den Menagerien , Kunstreitern und
dergl . überlassen . So streng die Behörden auch
darauf halten , daß nur in der Messe fremde
Kaufleute hier verkaufen dürfen , so kann sie
doch dem Unwesen nicht steuern und muß es
sich gefallen lassen , daß die Messe statt drei
Wochen jetzt vier Wochen dauert.

Gestern wurde hier zum Erstenmale die
Oper : „ D ie D reiz eh  n " von Halevy auf¬
geführt und erfreute sich eines lebhaften Bei¬
falls von Seiten des Publicums . Die Musik
hat sehr hübsche komische Momente , obgleich

ein zu großes Streben danach nicht zu verken¬
nen ist und ein gewisses barockes gemachtes
Tändeln darin herrscht . Halevy hat in seinen
großen Opern , wie die Jüdin und Guido und

Ginevra , recht Anerkennungswerthes geleistet,
er scheint sich vielmehr zu ernsten als zu komi¬
schen Kompositionen zu eignen ; was jedoch
bei allen seinen Werken , ist auch bei diesem
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wieder zu tadeln , nämlich der zn große Man¬
gel an natürlicher ungekünstelter Melodie und
die zu häufige Anwendung der starken Reiz¬
mittel , zu welchen ich namentlich die kleinen
Flöten , die vier Hörner und drei Posaunen
rechne . In einer großen Oper , bei einem rau¬
schenden Finale laßt man sich diese Dinge ge¬
fallen , aber sie bei jedem Recitativ - Accorde
anzuwenden , macht wirklich einen höchst un¬
angenehmen Eindruck und stumpft am Ende
so ab , daß diese Dinge ihre ganze Wirkung
verlieren . Abgerechnet diese Mangel bietet die
Musik manches Anerkennungswerthe dar , wie
z. B . das Kutscher - Lied im ersten Act , das
Quartett im zweiten und die Arie der Jsella
und des Hector , sowie das Lied des Gennajo
im dritten Act . Was das Buch betrifft , so ist
dies äußerst pikant und mit echt französischem
Humor geschrieben , dabei frivol , wie ich nichts
dergleichen kenne , selbst Figaro ' s Hochzeit ver¬
schwindet in dieser Hinsicht dagegen . Kann
nun bei einer so hübschen Handlung , bei einer
trotz ihrer Mängel doch sehr dramatischen Mu¬
sik der Succeß ausbleiben ? Bedenkt man nun
noch , daß diese Oper sehr gut gegeben wurde,

so darf man sich nicht wundern , daß das Pu-
Llicum Geschmack an einem solchen in musika¬
lischer Hinsicht nicht sehr hoch stehenden Werke
findet , Umstände , die auch den Adam ' schen
Opern trotz ihrer nichts weniger als werthvol¬
len Musik den großen Erfolg verschafften.

Die Aufführung war , wie schon gesagt,
vorzüglich . Fraulein Günth er  als Jsella war
wie gewöhnlich sehr brav , da sie sich besonders
zn Rollen dieser Art vorzüglich eignet ; dasselbe
kann man auch von Herrn Lortzing (Gen¬
najo ) sagen . Vorzüglich waren jedoch Herr
Schmidt (GrafHector ) und Herr Stür¬
mer (Odoard ) , welche beide in Spiel und
Gesang wirklich Ausgezeichnetes leisteten und
beide ganz vollkommen an ihrem Platze waren.

So viel ich weiß , ist diese Oper bis jetzt
noch nirgends in Deutschland gegeben worden
und die hiesige Direktion hat wie so oft auch
diesmal wieder das Verdienst , eine neue Oper
zuerst gebracht zu haben . Es ist nicht zu bezwei¬
feln , daß die „Dreizehn"  bald ihren Weg
über unsere sämmtlichen deutschen Bretter ma¬
chen werden und ich glaube , daß sie überall so gut
aufgenommen werden wird , wie hier bei uns.

*** Heinrich Heine 's „Ueber". ***
Aus einem Privatbrief Heine ' s an

Laube,  welchen der letztere in der von Ro¬
bert Heller redigirten Zeitschrift : Rosen  mit¬
getheilt hat , erfahren wir , daß den so sehr an¬
gefeindeten Titel des heine ' schen Buches nicht
der Autor , sondern der Verleger gemacht.
Dieses Ueber,  das so vielen Anstoß gegeben,
wird somit als eine bloße Uebereilung des
Hrn . Campe in Hamburg zurückgewiesen . Da¬
nach wäre denn auch der aus diesem Titel er¬
wachsene Titel , welchen die letzte Mittheilung
unseres Mitarbeiters Dr . Freieisen über das un¬
glückliche Buch sich gegeben , zu berichtigen , ob¬
wohl wir aufrichtig gestehen , unsererseits nicht
so viel Pointer aus diesem unschuldigen Titel
herauslesen zu können . Aehnliche Titel giebt
es genug in der Geschichte der Büchertitel . Eine
unnütze Gutmüthigkeit wäre es freilich , an ei¬
nem Buch , gegen welches sich unser literari-
sches Rechtsgefühl so empört gefunden hat , we¬
nigstens doch den Titel retten zu wollen . An
diesem Buche wirkt Alles zum Unheil , sogar
das , was nicht zu ihm gehört , der Titel . >—>

(A^ nkündtßititgeit.

Im Verlage des Unterzeichneten ist erschienen und in allen Buchhandlungen
zu erhalten:

Arthur vom Nordstern
hinterlassene

Geistliche Gedichte.
Auswahl und Vorwort

von

Christoph Friedrich von Ainmon.
8. In guillochirtem Umschlag , i Thlr . 4 Gr.

Bei den zahlreichen Verehrern des verblichenen Saugers „Arthur vom
Nordstern " , der so oft zu seinen Freunden in wahrer Frömmigkeit seines be¬
geisterten Gemüths gesprochen , that sich das Verlangen kund , der großen Anzahl
seiner hinterlassenen Gedichte die religiösen und didaktischen entnommen und sie
in einer eigenen Sammlung vereint zu sehen. Diesem Verlangen wird hiermit
entsprochen . Wer sollte sich nicht freuen , diese Geiftesprodncte , die zugleich den
Schwanengesang des verewigten Dichters bilden , in einem würdigen Gewände
vereint zu finden. Und kann wohl etwas mehr noch zur Empfehlung derselben
beitragen , als daß sein theurer Freund , der hochgestellte Chr . Friedr . von
A mmon  diese Blüthen frommen Sinnes auswählte und mit einem Vorworte
begleitete , welches die tiefen Ideen , die ergreifende Macht derselben , verbunden
mit Einfachheit und Innigkeit , in das hellste Licht stellt.

Leipzig,  im Oet . 1840.

Bei Wilh . Engelmann in Leipzig  ist so eben erschienen und
in allen Buchhandlungen Deutschlands und Oesterreichs zu haben:

Iuftils und C h r y so st o m n s,
Gebrüder Pech.

Zeit - und Lebens laufe.
Von

Hermann Marggraff.
2 Theile . 8 . Brosch . Rthlr . i . 12 Gr.

Die Rebellen von Irland.
Novelle

von

Dr . Fr . G. Kühne.
3 Theile . Brosch . Rthlr . 4 . 12 Gr.

Der Vers . hat sich bereits durch seine „ K lost er n ov ellen " und
„weibliche und männliche Charaktere"  als ein so feiner und ge¬
wandter Darsteller und Kritiker erprobt , daß es wohl nur dieser Anzeige be¬
darf , um das gebildete Publikum auf diese neueste Erscheinung aufmerksam zu
machen.

Kaiserin und öetavin.
Ein historischer Noman aus dem dritten Jahrhundert der christl. Kirche.

3 Theile. Brosch . Rthlr . 4. 12 Gr.
Den Inhalt dieses , des durch mehrere Werke schon ausgezeichneten Verf .,

bildet der Kampf des Heidenthums mit der aufleimenden christlichen Kirche.B . G . Teubner
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Inhalt : Die gegenwärtige Lage der kleineren unabhängigen Staaten Mittel-Europa's. — Erinnerungen eines fünfzigjährigen ABC-Schützen(Beschluß).
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^ Die gegenwärtige Lage der kleine¬
ren unabhängigen Staaten Mittel-

Europa 's.

In Zeiten , wo die Großmächte Europa ' s eine
kriegerische Stellung gegeneinander annehmen,
muß nothwendig die Lage der , zwischen und
neben ihnen befindlichen , kleineren unabhängi¬
gen Staaten eine höchst kritische sein. Geht
die Bewegung wirklich los , so laufen sie stets
Gefahr , auch gegen ihren Willen von dem
Strome der Ereignisse ergriffen und fortge¬

rissen zu werden , ja in dem Zusammenstoße
der Massen ihren politischen Untergang zu
finden.

Die ganz kleinen Staaten können natürlich
gar nichts thun , sondern müssen die Ereignisse
in Geduld erwarten , weil ihnen keine Mittel

zu Gebote stehen , auch nur den geringsten Ein¬
fluß auf sie auszuüben . Anders aber gestalten
sich die Verhältnisse bei den Staaten , die man,
wegen ihrer Bevölkerung und Kriegsmacht , zu
den Staaten der zweiten Rangordnung rechnet.
Zwar vermögen auch diese für sich allein einer
Großmacht gegenüber nichts . Aber sie können,
indem sie sich, Lei einem zwischen zwei Groß¬
mächten entstehenden Conflicte , auf die eine,
oder die andere , Seite schlagen , vermittelst ih¬
rer Bevölkerung , und ihrer Heere , ein Gewicht
in die eine, oder die andere , Wagschale werfen,

welches keineswegs zu verachten , sondern sehr
wohl zu berücksichtigen ist.

Die Wahl steht ihnen natürlich frei , und
sie schlagen sich in der Regel selten auf die eine
oder die andere Seite , ohne sich nicht dabei ge¬
wisse politische Vortheile auszubedingen , deren
Realifirung freilich nur von dem endlichen Er¬
folge der Partei , zu welcher sie sich geschlagen
haben , abhängt.

In kritischen Zeiten , wie die gegenwärti-
tigen es sind, ist daher der Beschluß , den solche
Staaten zu fassen haben , ein höchst wichtiger,
der sehr wohl überlegt sein will , wenn nicht
große Nachtheile erfolgen sollen.

Werfen wir nun einen Blick auf die unab¬
hängigen Staaten Mitteleuropas zweiten Ran¬
ges , welche keiner größeren Verbindung ange¬
hören , so sind dies : das Königreich der Nie-
lande , das Königreich Belgien , die Schweiz,
das Königreich Sardinien , der Kirchenstaat
und das Königreich Neapel . Sie haben sich
für den Fall vorzubereiten , daß Frankreich mit
Oesterreich , oder Preußen , oder mit beiden
zugleich in einen Krieg , der natürlich haupt¬
sächlich nur ein Landkrieg sein könnte , ver¬
wickelt würde . Indem diese Staaten ihren
Entschluß für den gegebenen Fall fassen , haben
sie sorgfältig zu erwägen , welche Partei ihnen
die meisten Vortheile zu gewähren , oder ihre
Eristenz am sichersten zu erhalten , geeignet sei.

Denken wir uns zunächst einen Krieg zwi¬
schen Frankreich und Preußen , so müßte letzte¬
res , sobald Frankreich der angreifende Theil
ist , nothwendig von dem deutschen Bunde un¬
terstützt werden , weil Preußen , so weit es mit
Frankreich grenzt , zum deutschen Bunde gehört,
und somit Frankreich Preußens Gebiet nicht
angreifen könnte , ohne zugleich das Gebiet des
deutschen Bundes zu verletzen.

.In diesem Falle würde Oesterreich sein bun-
desmäßiges Contingent zu Deutschlands Ver¬
theidigung zu stellen haben , ohne daß deswegen
seine allgemeine Theilnahme an dem Kriege
gegen Frankreich , mit allen ihm zu Gebote
stehenden Kräften , erforderlich wäre . Setzen
wir diesen Fall voraus , so würden zunächst die
Niederlande , Belgien und die Schweiz , ihre
Entschließungen zu fassen haben.

Was nun das Königreich der Niederlande
betrifft , so gehört ein Theil seines Gebiets dem
deutschen Bunde an , und es würde daher das
bundesmäßige Contingent zu dem Heere zu
stellen haben . Damit allein ist schon gegeben,
daß es sich nicht an Frankreich anschließen
könnte , wenn es auch nicht , durch Familien-
bande und Grundsätze der Herrfcherfamilie,
nach einer anderen Richtung hingezogen würde.
Allerdings könnte es sich auf die Stellung des
bundesmäßigen Contingents , wie wir dies bei
Oesterreich angenommen haben , beschränken;
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allein es ist dies nicht wahrscheinlich , weil es
sich in dieser Beziehung mit Oesterreich nicht
in gleicher Lage befindet.

Während Oesterreich nirgends mit Frank¬
reich grenzt , und daher durch eine französische
Invasion zunächst nirgends unmittelbar be¬
droht wird , grenzt der Theil der Niederlande,
für welchen dieselben dem deutschen Bunde bei¬
getreten sind , unmittelbar an Frankreich und
den wahrscheinlichen Kriegsschauplatz , und
würde , bei dem ersten Vorrücken der Franzo¬
sen , von denselben überschwemmt , Luremburg
würde belagert werden . Daher ist wahrschein¬
lich , daß der König der Niederlande mit seiner
ganzen Armee zum Schutze herbeieilen würde,
und es ist sonach für ihn ein enges Bündniß
mit Preußen in diesem Falle eine Sache der
höchsten Nothwendigkeit.

Anders ist die Stellung des Königreichs
Belgien . Es gehört nicht zum deutschen Bunde
und wird daher von keinerlei Verpflichtung in
seinen Entschließungen , und in seiner Wahl,
beschränkt ; auch in Bezug auf die herrschenden
Ideen und Grundsätze sympathisirt wenigstens
eine Partei vollkommen mit Frankreich , weil
Belgien , genau genommen , nur Frankreich
seine politische Eristenz verdankt . Indessen
entscheiden in der Politik weder Ideen , noch
Dankbarkeit ; die Interessen sind es , von denen
sie allein abzuhängen pflegt.

Der am nächsten liegende Beschluß , den
Belgien fassen könnte , wäre die Beobachtung
einer bewaffneten Neutralität ; und wahrschein¬
lich würde es diesen Entschluß fassen . Indes¬
sen ist derselbe dennoch nicht gefahrlos.

Die Ideen der Franzosen über das , was
sie , allerdings ganz fälschlich , ihre natürlichen
Grenzen nennen , sind bekannt genug . Ganz
Belgien liegt innerhalb derselben , und die
Meeresküste , an welcher es liegt , macht den
Franzosen seinen Besitz noch wünschenswertster.
Gingen sie also siegreich aus dem Kampfe her¬
vor , so wäre noch sehr die Frage : ob sich die
Franzosen an ihre früher beobachtete Neutrali¬
tät sehr kehren , oder ihnen , sobald sie dersel¬
ben nicht mehr bedürften , großen Dank dafür
wissen würden.

Dagegen fallen , Preußen und Deutsch¬
land gegenüber , alle solche Besorgnisse hinweg.
Deutschland , wie jeder BundcSstaat , hat keine
erobernden Tendenzen ; Preußen aber , dessen
militairische Lage , wegen der großen Länge
seines Gebiets bei geringer Breite , ohnedies
eine ungünstige ist , würde sie, bei einer wei¬
teren Verlängerung , noch übler machen , und
muß viel eher nach Concentration streben.
Von der preußischen Politik hat daher Belgien

in keinem Falle viel zu besorgen , wie sich im¬
mer am Schlüsse die Verhältnisse noch gestal¬
ten möchten . Eine wohlverstandene Politik
möchte daher auch für Belgien einen engeren
Anschluß an Preußen und Deutschland räth-
licher als selbst eine , immer gefährliche , Neu¬
tralität erscheinen lassen.

Die Schweiz durfte sich, wie gewöhnlich , zu
der Neutralität hinneigen . Aber ihre Lage ist
viel gefährlicher . Noch ist der Süden Deutsch¬
lands durch keine Festungen geschützt und steht
Vertheidigungslos den feindlichen Einfällen of¬
fen ; die ganze Vertheidigungslinie am Rheine
und im Schwarzwalde wird umgangen und
nutzlos , wenn ein Einfall durch die Schweiz
den Feind in die bloß liegenden Ebenen von
Stockach führt , wie dies der Feldzug von 1800
klar bewiesen hat . Nur die Neutralität der
Schweiz könnte diese Flanke decken. Aber die
Versuchung ist groß für die Franzosen , und
das , im Jahre 1813 von den Verbündeten ge¬
gebene , Beispiel der Nichtachtung schweizeri¬
scher Neutralität noch zu neu , um nicht ge¬
legentlich von den Franzosen auch für sich be¬
nutzt zu werden , wie es damals gegen  sie
benutzt worden ist. Die Schweiz , in eine
Menge großen Theils in sich selbst zerrissener
kleiner Föderativstaaten zerfallen , vermag nicht
ihre Neutralität kraftvoll zu beschützen, und
derselben die gebührende Achtung zu verschaf¬
fen . Sie wäre längst ganz zerfallen , wenn
man nur wüßte , wem sie zugetheilt werden
könnte ; nur diese Eifersucht hält sie noch zu¬
sammen . Für Deutschland ist sie daher eine
eben so gefährliche , als unzuverlässige Nach¬
barin . Doch giebt es dafür außer einer,
schwerlich zu erwartenden , vollkommenen Ge¬
neration derselben keine Abhülfe.

Unterstellen wir aber den Fall eines all¬
gemeinen Krieges zwischen Oesterreich und
Frankreich , so werden in die , daraus sich bil¬
denden , Verhältnisse auch die italienischen
Staaten zweiten Ranges , Neapel , der Kir¬
chenstaat und Sardinien , mit verwickelt , oder
können es doch leicht werden.

Neapel und der Kirchenstaat haben bereits
eine Verbindung zu Beobachtung einer stren¬
gen Neutralität abgeschlossen , und Sardinien
hat für sich eine gleiche Erklärung abgegeben.

Neapel und der Kirchenstaat werden im
Allgemeinen durch ihre Entfernung von dem,
solchenfalls möglichen , Kriegsschauplätze dabei
begünstiget . Außerdem sind sie zu machtlos , um
dieser Erklärung den gehörigen Nachdruck zu
geben . Der Kirchenstaat hat so gut wie gar
kein Heer , und die Neapolitaner sind wegen
ihres Muthes so wenig berühmt , daß auf den

Volkstheatern des oberen Italiens der neapo¬
litanische Soldat die gewöhnliche Maske des
Prahlhanses und des Feiglings vorstellt . Be¬
findet sich nun überdies noch die Verwaltung
Leider Staaten in der größten Unordnung , so
läßt sich leicht ermessen , wie wenig sie im
Stande sein möchten , ihren Grundsätzen im
ernstlichen Falle den gehörigen Nachdruck zu
geben . Im Geheimen neigen sich natürlich,
schon um der Principien willen , beide Staa¬
ten entschieden den Interessen Oesterreichs zu.

Auf einen ungleich gefährlicheren Posten
sieht sich das Königreich Sardinien gestellt,
welches mitten zwischen Frankreich und Oester¬
reich innen liegt . Doch ist es von einer un¬
gleich kräftigern Organisation , und seine Heere
haben sich zu allen Zeiten mit großer Tapfer¬
keit geschlagen.

Grundsätze und politische Rücksichten füh¬
ren es den österreichischen Interessen zu , und
seine gegenwärtige Neutralitäts - Erklärung ist
schon für Oesterreich höchst wichtig , da sie den
Franzosen die Möglichkeit raubt , das öster¬
reichische Italien auf dem nächsten Wege zu
erreichen , ohne Sardiniens Neutralität zu ver¬
letzen , und es zur offenen Verbindung mit
Oesterreich zu bringen . Das aber ist immer
bedenklich , wenn man erwäget , daß Sardinien
ein wohldisciplinirtes Heer von 60,000 Mann
unterhalt , welches sodann Oesterreichs Armeen
verstärken würde . Um die österreichischen Be¬
sitzungen in Italien anzugreifen , bliebe daher
für Frankreich nur der Weg durch die Schweiz
offen . Zwar hat es diesen 1800 mit Glück
versucht ; aber die Umstände waren ganz an¬
ders . Die sardinischen Provinzen , eben erst
der Gewalt der Franzosen entrissen , waren
noch nicht organisirt ; sie hatten kein Heer und
es befand sich bereits eine französische Ar¬
mee in Italien , die nur entsetzt ' zn werden
brauchte , um sogleich wieder in Thätigkeit
überzugehen.

Denkt man sich aber jetzt ein französ . Heer
durch die Schweiz gezogen und über die steilen
Abhänge der Alpen in die Ebene der Lombar¬
dei herabgeftiegen , so würde es dort ein , mit
keinem anderen Feinde beschäftigtes , österrei¬
chisches Heer sich gegenüber finden , und in sei¬
nem Rücken 60,000 Mann sardinischer Truppen
bereit stehen , sich auf seine Nückzugslinie zu
werfest . Dies müßte Sardinien thun , weil es
sich sagen muß , daß Frankreich , wenn es siegte,
kaum die von dem Hauptlande getrennte Lom¬
bardei behalten , sondern sich wegen etwaiger
Vergrößerungen lediglich an das benachbarte
Sardinien halten würde . Von Oesterreich da¬
gegen hat es immer viel weniger zu besorgen.
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Daher glauben wir , daß eine richtige na¬
türliche Politik Sardinien immer die Richtung

nach Oesterreich hingiebt , und daß es , in ei¬

nem Kampfe zwischen Frankreich einerseits,
und Oesterreich , oder Preußen und Deutsch¬
land andererseits alle vorliegenden Staaten

zweiten Ranges für Deutschland bewaffnen
müßte.

Crinrrerurrgen
eines fünfzigjährigen ABC - Schützen an
das alte ABC - Buch , und Vorschlage zu

einer Restauration desselben.

(Beschluß. )

B . b . Das Bild stellt einen Garten dar,
in welchem ein Bock ist , der die Knospen und

Früchte bereits abgefressen hat und eben über
die Blumen herfallt . Ein Mann rauft sich in

den Haaren , ein zweiter sieht mit ernstem Blicke
über den Gartenzaun herein . Offenbar ist der
Mann , der sich ob der Zerstörung in seinem

Garten die Haare ausrauft , der Eigenthümer
desselben , der zweite ein Pädagog , der ihm
warnend zuruft:

Der nicht an eigner Frucht sich letzt,
Der sich den Bock zum Gärtner setzt.

Das Sprüchwort ist alt , aber dessenunge¬
achtet ein höchst ungerechtes . Unserer Zeit erst
war es vorbehalten , den Nimbus , der es um-

giebt , zu zerstören , die Wahrheit an das Licht
zu bringen und die Ehre der Böcke zu rehabi-
litiren.

Wer irgend einen tieferen Blick in das Le¬
ben und in die Geschichte wirft , der gewahrt

sehr bald , freilich nicht ohne Vefremduug und

Schmerz , daß sich das Geschick zuweilen manche
edle Menschen , ja ganze Völker recht eigentlich

zum Spielballe seiner Launen und zur Ziel¬
scheibe seiner Tücke auserkoren hat . Was sie
auch beginnen , wie sie es auch anfangen mö¬
gen , immer verspottet das Schicksal ihre An¬
strengungen , verunglimpft sie der Neid und die
Bosheit , legt ihnen die Verleumdung Grund¬

sätze und Dinge zur Last , an die sie nicht im
entferntesten gedacht haben . In solchen Fällen

bleibt es zumeist der Nachwelt überlassen , und
sollte recht eigentlich ihr Geschäft und ihre
Pflicht sein , die gekränkte und verleumdete Un¬

schuld in ihren Schutz zu nehmen , zu retten
und wiederum zur Ehre zu bringen . Freilich
thut sie' s nur selten und überläßt es viel öfter,
sei es aus Indolenz , sei es aus Gefallen am

Skandal , wiederum ihrer  Nachwelt . In¬

dessen kühlen sich die Leidenschaften endlich doch
ab und die Ehrenrettung beginnt.

Da wir die Erscheinung selbst so häufig

vorkommen sehen , so ist zunächst die Frage die:
ob sie nicht eigentlich auf einem Naturgesetze
beruhe ? und es freut mich , daß ich der Mit¬

welt in den folgenden Zeilen den unumstößli¬
chen Beweis davon geben kann , nicht daß dem

so sei , sondern daß das fragliche Naturgesetz
gerade am 7. Sept . des Jahres 3446 vor Christi
Geburt , gleich nach Beendigung der Sünd-

fluth und zugleich mit den Alphabeten , erfun¬
den worden ist.

Wegen des Beweises habe ich keine Mühe;
ich brauche mich nur auf das bekannte eben er¬

schienene Buch eines leipziger Magisters zu be¬

ziehen , der den „ sonnenklaren Beweis " der
beiden letzten Thatsachen geliefert hat . Zwar
ist darin allerdings blos von dem Ende der

Sündfluth und von dem Anfange der Alpha¬
bete die Rede , und der so wichtigen Erfin¬

dung jenes Naturgesetzes geschieht gar keine
Erwähnung . Indessen wird der geneigte Leser
in dem besagten Buche , wenn er es mit Auf¬

merksamkeit liest , zweifelsohne für den Be¬
weis , daß das erwähnte Naturgesetz an jenem

Tage erfunden worden sei , eben so viel als für
die Bestätigung der beiden anderen Thatsachen
finden — nämlich gar nichts . Daher kann
man dem Büchlein wohl mit gleichem Erfolge
auch so manche andere schwierige Beweislast

zuschieben und sich selbst damit , wie ich es eben
thue , die Sache leicht machen , ohne daß man
ihm dadurch zu viel und mehr als es wirklich
leistet , ausinnt . Doch ich kehre von dieser

Abschweifung zu dem erwähnten Naturgesetze

zurück.
Die Naturgesetzgebung , im Gegensatze der

Civilgesetzgebung , muß natürlich , da diese lang
und verwickelt ist , ihrerseits kurz und einfach

sein. Und sie ist gewiß so einfach , daß , wenn
uns Jemand den Mechanismus des Weltalls

zeigen könnte , unser superkluges mechanisch-
industriöses Zeitalter verdutzt ausrufen würde:
ist es weiter nichts als das ? Ich meinerseits
bin davon so überzeugt , daß ich noch weiter

gehe und zu behaupten wage , das Naturgesetz
sei nicht blos einfach , sondern es sei überhaupt
nur ein Gesetz , dem sich Alles , Menschen,
Thiere , ja die ganze Welt unterwerfe und von
ihm regulirt werde.

Allerdings würde die Beweisführung dafür
den Raum dieser Blätter überschreiten . Ich be¬
gnüge mich daher vor der Hand zu beweisen,
daß dasselbe Naturgesetz , nach welchem einzelne

unschuldige Menschen zur Zielscheibe der Tü¬
cken des Schicksals werden , auch auf die Böcke

Anwendung finde, und werde mich dabei bemü¬

hen , die Verleumdung und die Schmach , wo¬

mit sie bisher bedeckt worden sind , von ihnen
abzuwehren.

Ich frage zuerst : ob es wohl ein Thier
giebt , welches , so weit die Geschichte reicht,
mehr verleumdet worden ist als der Bock? Bis

in die Fabelzeit hinauf haben sich Gleichnisse,
Sprüchwörter , Redensarten , positive und nega¬

tive Thatsachen die Hand geboten , um den Ruf

des unschuldigen Thieres zu beschmitzen und
auf die empörendste Weise zu verunglimpfen.

Schon die griechische Mythologie beginnt
den Reigen und es finden sich in derselben die
unverkennbarsten Spuren offenbarer Verleum¬
dung des Bockgeschlechts . Die Faunen und

Satyrs wurden nach derselben häufig mit Bock-
füßen , mit Bockohren und Bockhörnern abge¬

bildet , um damit ihre Hinneigung zu den Sin-
nengenüssen der Liebe und des Weines anzu¬
deuten . Gewiß geschah dies ganz zur Unge¬
bühr . Böcke trinken bekanntlich keinen Wein,

sondern haben von jeher , wie alle Quadru-
peden , den Grundsätzen Vincenz Prießnitzes
gehuldiget und sich, wie gegenwärtig die ge¬

summte baut « volee , zu hydropathischen Grund¬
sätzen bekannt und zur Wafferzuuft gehalten.
In Bezug auf diesen Punkt ist daher die Be¬
schuldigung offenbar eine verleumderische.

Hinsichtlich des zweiten Punktes mag sie
allerdings vielleicht der Vorwurf der Unklug-

heit insoweit treffen , als sie vielleicht zuweilen
den Grundsätzen der Emancipation des Her¬

zens allzu ungescheut gehuldiget haben mögen.
Denn selbst in unserem aufgeklärten moralisch

sentimentalen Zeitalter wagt es noch Niemand
ungestraft sich öffentlich für dieselben zu erklä¬
ren , wie wohl sich die Meisten im Geheimen
nicht nur selbst emancipiren , sondern auch die

Emancipation anderer Herzen , falls sie nur

zu ihrem Gunsten geschieht , eben so heimlich
billigen und nur Emancipationen zu ihrem
Nachtheile mit Ingrimm verwerfen . Indessen
muß man diese Unklugheit doch theilweise auf
Rechnung ihres damaligen Mangels an Welt¬
bildung setzen, und darf mit Gewißheit vor¬
aussetzen , daß die damaligen Böcke nicht eben
weiter gingen , als andere Vierfüßler , denen
dennoch nicht die gleiche Unbill widerfahren
ist. Offenbar also ist auch hierin eine beson¬
dere Tücke des Schicksals nicht zu verkennen.

Doch wollen wir deshalb die blinden Hei¬

den nicht allzu voreilig verdammen und können
es nicht , wenn wir erfahren , daß ihnen viele

tausend Jahre später noch von christlichen Deut¬

schen viel größeres Leid angethan worden ist.
Oder ist es etwa nicht wahr , daß sie von christ-
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liehen Deutschen sogar bei der Geschichte des
künftigen jüngsten Gerichts zum Symbol der
Höllenbrande gebraucht worden sind , wiewohl
nach der richtigeren Meinung einiger Kirchen¬
vater mehr „ Widder " dazu bestimmt gewesen
sind ? Oder wollen wir etwa leugnen , daß ih¬
nen gerade von Deutschen in Sprüchwörtern,
Redensarten und einzelnen Ausdrücken mehr
Unglimpf zugefügt worden ist , als von irgend
einem anderen Volke ? Oder kommen Sprüch-
wörter wie : den Bock zum Gärtner setzen, ei¬
nen Bock schießen — wiewohl damit eigent¬
lich nur ein Rehbock gemeint ist, — Ausdrücke
wie : Bocksprünge , für unbehülfliche Sprünge,
Bocksbeuteleien , für Schwindeleien und Auf¬
schneidereien u . s. w . in irgend einer anderen
Sprache so häufig vor , wie in der deutschen?
Wird wohl irgendwo anders als in Deutsch¬
land der eine Bramarbas von einem anderen

größeren in das Bockshorn gejagt ? heißt nicht
nach Schmids schwäbischem Wörterbuche Bock
sogar überhaupt Fehler ? und bezeichnen nicht
alle diese Sprüchwörter , -Redensarten und Aus¬
drücke die tiefe Verachtung , unter welcher das
unschuldige Geschlecht der Böcke so lange schon,
und , wie in Bezug auf das Bockschießen be¬
reits nachgewiesen ist , zum Theil aus eine so
unverdiente Weise erseufzet?

Außer diesen positiven Mißhandlungen ist
aber auch das Geschlecht der Böcke noch eben
so vielen negativen Mißhandlungen ausgesetzt
worden . Die Mythologie , die doch Ochsen
und Esel , oder wenigstens Eselreiter und an¬
deres Gezücht und Gewürm verherrlichet hat,
denkt ihrer , außer auf die bereits bemerkte
symbolische und ehrenrührige Weise , gar nicht
weiter ; wohl aber gedenkt sie der Ziegen auf
eine höchst ehrende Weise . Die indische My¬
thologie legt „ der Ziege " einen Feuerzahn bei,
und das Horn Amaltheas , das Horn des Ue-
berstufses , dessen die griechische Mythologie
gedenkt , soll entweder der Ziege Amalthea,
oder nur der Ziege der Nymphe Amalthea , an¬
gehören , wiewohl die Philologen noch nicht
recht darüber einig sind. Aber liegt nicht in
dieser geflissentlichen Erwähnung der Ziege und
der Uebergehung des Bockes , der doch ihr Ge¬
mahl , folglich ihr Herr ist , abermals eine ge¬
wisse Nichtachtung desselben und die Verdächti¬
gung , daß er gleichsam unter dem Pantoffel
steht?

Doch gebe ich in diesem wichtigen Punkte,
da sich die Philologen nicht darüber einigen
konnten , noch nicht alle Hoffnung zu seiner
Ehrenrettung auf , und wage es sogar , den
Streit durch eine neue Conjectur zu lösen;
durch die. Cvnjectur nämlich , die ich in vielen

Beziehungen eine glückliche zu nennen mir er¬
laube , daß das Horn des Ueberstusses kein
Ziegenhorn , sondern ein Bockshorn gewesen
sei , und noch gegenwärtig eristire . Offenbar
muß das Horn des Ueberstusses sehr groß ge¬
wesen sein , weil es sonst kaum großen Ueber-
stuß enthalten haben könnte . Ist es daher
schon aus diesem Grunde nicht ungleich wahr¬
scheinlicher , daß es ein Bockshorn gewesen sein
müsse , da sich dieses viel besser dazu eignet,
als das weit kleinere der Ziege ? Ich gehe aber
noch weiter , und vermuthe sogar , daß es noch
gegenwärtig , wiewohl geleert , sich vorfinden
dürfte . Daß es geleert sein müsse , ist eben¬
sowohl wegen des immer allgemeiner fühlbar
werdenden Mangels an Ueberflusse , als wegen
der angestrengten Bemühungen gesummter re¬
gierender und regierter Menschheit , es wiede¬
rum zu füllen , mit ziemlicher Gewißheit anzu¬
nehmen , und ich glaube keinen Fehlschluß zu
thun , wenn ich behaupte : das ehemalige Horn
des Ueberstusses sei weder mehr noch weniger,
als das in Deutschland noch vorhandene Bocks¬
horn , in welches einstweilen , aus Mangel an¬
derer Füllung , die kleineren Bramarbasse von
den größeren gejagt werden . Damit wäre
offenbar schon etwas zur Ehrenrettung der
Böcke gethan , weil ihrer dann in der Mytho¬
logie einmal ehrenvolle Erwähnung geschehen,
und ihr dieSfallsiger Ruhm zeither blos durch,
vielleicht neidische und mißgünstige , Philologen
ihnen verkümmert worden wäre.

Indessen stellen sich die Aussichten für die¬
selben überhaupt immer besser. Erkenntniß
des begangenen Unrechts ist , wie man sagt,
schon der erste Schritt zum Besseren , und ich
glaub ' es auch , sofern jenes nur nicht etwa
zum historischen Rechte geworden ist , in wel¬
chem Falle die Achtung vor demselben seine
Ausrechthaltung , und somit ferneres Unrecht¬
thun , natürlich dringend fordert . Doch glaube
ich nicht , daß dieser Fall hier eintritt , und
somit ist den Böcken der Weg zur Rehabilita¬
tion wenigstens nicht ganz versperrt . Er wird
aber überdies wirklich bereits betreten , und
schon ist , obwohl im Stillen , oder erst indirekt,
so manches bereits geschehen , was offenbar
darauf hindeutet.

Zuerst hat man angefangen das Wort
Bocksbeutel auch in besserer Bedeutung zu ge¬
brauchen und namentlich gewisse Sorten edlen
Steinweins damit zu bezeichnen , ja es kommt
sogar nach der Abendzeitung Nr . 39 von Buch¬
beutel her . Sodann fängt es nach und nach
immer mehr an in die Mode zu kommen , daß,
trotz des Sprüchworts , der Bock zum Gärtner
gesetzt wird , wie man denn , um nur ein Bei¬

spiel anzuführen , sogar in den Hesperidengar-
ten des Glaubens den kritistrenden Bock des
Wissens zum Gärtner gesetzt hat.

Auf der anderen Seite sieht das Menschen¬
geschlecht nach und nach immer mehr das große
Unrecht ein , welches es seit Jahrtausenden der
Thierwelt überhaupt zugefügt hat , und beeilt
sich, dasselbe auf alle Weise wieder gut zu
machen . Nicht nur werden viele Thiere in die
guten Gesellschaften gezogen , wie van Am-
burghs und Carters Bestien , sondern man
giebt ihnen sogar Hauptrollen in Schauspielen
und in den am höchsten gebildeten Staaten ist
jede Thierquälerei , außer diejenige , die der
Staat selbst vornimmt , wie etwa bei der An¬
legung der mit spitzigen Steinen beschütteten
macadamisirten Straßen , die durch Rosseshufe
erst klar getreten werden müssen , mit harten
Strafen belegt.

Indessen bleibt immer noch viel des Ver¬
dienstes übrig , und ich war eben daran , es,
durch Ersinnung neuer , dahin einschlagender
Vorschlage , zn haben , als das mißgünstige Ge¬
schick mir es wegschnappte , durch folgenden
Vorschlag , den es einem verehelichen Mit¬
glieds des Antithierquälereivereins zu T , bei
Gelegenheit der Diskussion über einen Antrag :
ob es nicht eigentlich menschenfreundlicher wäre,
die Pferde in den Wagen zu setzen und die
Passagiere vorzuspannen ? in den Mund legte.

Das verehrliche Mitglied stellte und ent¬
wickelte nämlich folgende Anträge:

1) Anzuerkennen , daß die zeitherige Verleum¬
dung und Verachtung der Böcke ein schwe¬
res Unrecht , eine Art von moralischer
Thierquälerei sei , und daher wesentlich zu
dem Ressort des statutenmäßigen Wir¬
kungskreises der Vereine gehöre.

2) Auf alle Weise zu dessen Beseitigung zu
wirken und zwar u ) durch Verbreitung
populairer Schriften , in welchen sie ( wie
in der meinigen ) gegen die ihnen ge¬
machten Vorwürfe gerechtfertiget und be-
ziehendlich das Falsche derselben gezeigt
werde ; b) durch Aussetzung eines Preises
auf den besten Beweis , daß das Horn
Amalthea ' s eigentlich ein Bockshorn ge¬
wesen — das verehrliche Mitglied wußte
noch nicht , daß ich den Preis bereits ver¬
dient habe.

3) Von Böcken , die zu Gärtnern gesetzt wer¬
den , künftig , so gut wie von Straßen-
arbeitern , die Beibringung von Sitten-
zeugnissen , wodurch sie unantastlich ge¬
macht werden , zu erfordern;

und
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4) das Bockgeschlecht , um es wieder zu Eh¬
ren zu bringen , mehr mit staatlichen Ein¬
richtungen in Beziehungen zu setzen, wo¬
bei es vorschlug z. B . das Staatsbud¬
get — > da Budjet bekanntlich eine Tasche
oder einen Beutel bedeutet — künftig
Staatsbocksbeutel zu nennen , wodurch der
Bocksbeutel zu Ehren kommt und zu¬
gleich das ausländische , jeden Sprachrei-
nigungs - und resp . Vaterlandsfreund an¬
widernde Budjet verbannt wird.

Das verehrliche Mitglied hat mir auf diese
Weise vieles Nachdenken erspart , und es ist
nun zunächst nur noch abzuwarten , ob seine
wohlgemeinten Vorschläge auch den erforder¬
lichen Anklang finden . Der geneigte Leser hat
daher blos ruhig zuzusehen ; ich aber habe hier¬
mit B gesagt , und mußte es bekanntlich sagen,
weil ich einmal A gesagt hatte . Dagegen ist
zum Csagen durchaus keine Verbindlichkeit,
und ich sag ' s auch nicht : l ) weil der Leser nicht
will ; 2) weil ich für das C das nöthige Sprüch-
und Stichwort noch nicht gefunden habe ; 3)
aus 75 andern Gründen , mit denen ich jedoch
den geneigten Leser nicht behelligen will , da
bereits , von den beiden angeführten Grün¬
den , jeder einzeln genommen ausreicht , um
mir endlich Stillschweigen aufzuerlegen ; 4) weil
ich beim C sogleich an die Censur , an die
reFula datom -nm , an die respolwi » Oelsinu
und anderen verdrießlichen juristischen Hum-
bug denke , von dem ich mich eben erholen will;
5 ) weil ich nicht will!

Vermischte Nachrichten.

A Aus Würtemberg.

Der Gesangbuchsstreit in Wür¬
temberg. — Seit einiger Zeit find die Acten
eines Streites vorläufig geschlossen , der beson¬
ders zu Ende des vorigen und Anfang dieses
Jahres die Gemüther und Federn in Würtem¬
berg lebhaft bewegt und beschäftigt hat . Die
Debatten haben eine größere Bedeutung schon
an sich in literatur - und kulturhistorischer Be¬
ziehung , und schon darum dürfen sie ein wei¬
teres Interesse für sich in Anspruch nehmen,
auch wenn sie zunächst nur ein lokales und
provinzielles Interesse hätten , llebrigens stehen
sie nicht vereinzelt , sondern schließen sich durch¬
weg auf ' s engste an gleiche Bemühungen , Zwecke
und Erfolge anderer deutsch - protestantischer
Städte und Länder an.

Die poetische und religiöse Volksthümlich-
keit Würtembergs ist zum Sprüchwort gewor¬

den . Das Lutherthum mit seiner Tiefe und
Energie , mit seiner poetischen und religiösen
Triebkraft konnte nirgends einen bessern , nach¬
haltigern Boden finden , als in diesem Volke.
So wurde denn auch der überkommene Kern
von jeher treu und fest bewahrt , das Neue mit
Mißtrauen , ja Feindschaft angesehen.

Aber die Zeit versuchte auch an diesem ge¬
schlossenen Leben ihre Allmacht , und nicht blos
in Leben und Sitte wußten ihre Kämpen da
und dort Bresche zu machen , sondern sogar in
das Innerste und Heiligste drang sie mit Sie¬
gerschritt ein . Das letzte Jahrzehend des vori¬
gen Jahrhunderts hatte es schon einmal vorn
Geschicke zum Erbtheil erhalten : Revolution
mußte es bringen.

So bestieg im Jahre 1791 der würtember-
gische Prälat Griefinger den kritischen Sessel,
nahm Papier , Scheere , Dinte und Feder zur
Hand , um in aller Ruhe und in allem Frieden
die Liturgie und das Gesangbuch der vaterlän¬
dischen Kirche unter die Guillotine des Ratio¬
nalismus zu thun . Das war eine Freude , wie
der armen Dogmatik die alten Fetzen wegflogen,
wie der Henkerling ihr das langgelockte Chri¬
stushaar mit zarter aber unbarmherziger Hand
abstutzte , wie man die Flügel des würdigen
Kirchenrocks zu einem zierlichen Frack zurück¬
schlug, wie man den bedächtigen Kothurn durch
seidne Strümpfe und Schnallenschuhe ersetzte,
das schwarze Armensünderstühlchen den schlech¬
ten Aligen zu lieb hellgrün anstrich , den De¬
linquenten mit dem seidenen Bande der neuen
Moral anschnürte und nun das alte Blut Jesu
Christi , das von allen Sünden rein macht , in
vollem Strom in den Sand rinnen ließ.

Es war eine tugendhafte Zeit , eine aufge¬
klärte Zeit — - sie hat auch ihr Großes und ihr
Schönes , sie hat auch ihr Verdienst , aberGott
hab ' sie selig.

Was die Männer des Geschmacks und des
gesunden Menschenverstandes , die tugendhaf¬
ten , denkgläubigen Herren herausbrachten ? —
„Nehmen Sie dieses Brod und genießen Sie
diesen Wein zu einem lieben Andenken an den
großen Lehrer unserer Religion . Tugendkraft
ist nicht in ihnen , die liegt in Ihnen selbst."
Dies waren die schmeichelnd süßen Worte , mit
welchen von : Altar der Kirche das Gnadenmit-
tel gereicht , das alte m^Zteriuin tromenclmn
genossen wurde . Darum wird auch in der
würtembergischen Liturgie am Ostermorgen
GottßRlobt , um der „ Aufmerksamkeit " wil¬
len , mit der er Jesum den Menschenfreund zu
Ausbesserung ihrer Sitten gesandt habe . Es
ist profan und ganz in der derben , kaustischen
Weise seines Lapidarftyls , aber wahr sind die

Farben , mit denen Bischer in den halle ' schen
Jahrbüchern solche liturgische Phrasen sl lresco
übermalt hat . „ Großer Gott , du hast uns durch
wichtige Veranstaltungen , worunter sogar Wun¬
der vorkommen , belehrt , daß unS drüben bei
übrigens wachsender Vollkommenheit die ge¬
bratenen Tauben in den Mund stiegen ."

Dem entspricht der Schwung der neuen,
höchst moralischen und tugendhaften Lyra , dem
entspricht die Gewandtheit , womit die rationa¬
listische Scheere die Schwingen der orthodoren
Phantasie zu stutzen wußte.

Ich sterb' im Tode nicht,
Mich überzeugen Gründe,
Die ich , je mehr ich forsch,
In meinem Wesen finde. —

Bescheiden , fittsam , ehrerbietig
Ist , wer ein Jünger Jesu ist,
Nie sklavisch , auch nicht übermüthig.
Wenn er vor Andern glücklich ist.

So kam es , daß sich die Frommen vollends
aus der Kirche absonderten und in Kornthal
und Wilhelmsdorf separatistische Gemeinden
erstanden.

Der Umschwung , den das politische , reli¬
giöse , poetische Bewußtsein des Jahrhunderts
in dem letzten Jahrhundert gewonnen und ver¬
folgt hat,  gab allenthalben zu Reformen im
religiösen Gemeindeleben Wunsch , Trieb und
Veranlassung . Es mußte insbesondere der Ge¬
sangbuchsnoth der deutschen Christenheit ge¬
steuert werden . Die Rheinlande , Berlin , Lü¬
beck, Baden , Westpreußen , Sachsen , Ham¬
burg , Franken , Pfalz , Schwaben hatten glei¬
chen Eifer und gleiche Erfolge : entweder von
einzelnen oder von ganzen Gemeinden und
Landeskirchen gingen nicht blos Vorschlage und
Gesuche zu neuen Gesangbüchern , sondern förm¬
liche Entwürfe und Sammlungen aus.

In Würtemberg wurde von einer Com¬
mission auserlesener , in jeder Beziehung tüch¬
tiger Männer — worunter Klaiber , Grünei¬
sen , Schwab — ein Entwurf geliefert und die¬
ser durch Vermittlung der Cotta ' schen Buch¬
handlung zu einem sehr billigen Preise dem
Publikum zur Prüfung vorgelegt . Man hatte
um so mehr mit aller Behutsamkeit und Scho¬
nung zu verfahren , als erst das schlechte Ge¬
sangbuch von 1791 im Jahre I83t wieder auf¬
gelegt und den neuwürtembergischen Gemein¬
den aufgedrungen worden war . — Die Poli¬
tik that in Bezug auf die Neuerung , die Fi¬
nanzen in Bezug auf die Kosten Einsprache.

Monate lang füllten Artikel für und wider
den trefflichen Entwurf die schwäbischen Pro-
vinzial - und Lokalblätter ; endlich wurde zur
Besprechung der allerdings hochwichtigen An-
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gelegenheit ein eignes Kirchenblatt gegründet.
Der Entwurf fand glühende Ankläger und
Vertheidiger . Die Furcht vor dem Pietismus
schürte das Feuer . Von ihrem Standpunkt
aus hatte die Regierung schwer zwischen den
sich bekämpfenden Ansichten und Interessen zu
entscheiden — sie hielt es für gerathen , vor¬
erst die Sache beruhen zu lassen , weil es sich
herausgestellt habe , daß ein neues Gesangbuch
dermalen noch keine absolut dringende Noth¬
wendigkeit sei. Man darf hoffen , daß aufge¬
schoben nicht aufgehoben ist.

Wenigstens werden die kirchlich gesinnten
Geister und Gemüther Würtembergs ihre Wün¬
sche nie in Vergessenheit kommen lassen . Und
dies ist das Eine , was sich bei der Sache einer
genauern Kenntnißnahmc aufdrängt.

Das kirchliche Bewußtsein hat in letzter
Zeit trotz der von außen und innen es umto¬
benden Stürme eine Mannkraft gewonnen,
welche eine ganz neue Erscheinung ist. Ortho¬
doxie , Pietismus und Rationalismus im Bunde
mit der weltlichen Aufklärung schien die Kirch-
lichkeit bis aus die Wurzel zerstört zu haben.
-Aber da kam das Unglück der Zeiten und
Schleiermacher konnte sogar an die „ Gebilde¬
ten " eindringliche Bekehrungsreden halten.
Diese Verselbststandigung und Concentration
des kirchlichen Lebens giebt sich in That und
Wort im Ganzen als etwas Erfreuliches
kund . Die unprotestantische Vermischung , Un¬
ter - und Durcheinanderwerfung des Staat¬
lichen und Kirchlichen wird ein Ende nehmen
müssen , und nur wenn sich jedes der zwei Fa¬
ktoren aus seinen bestimmten Lebenskreis und
Lebenszweck zurückzieht , ist ein glückliches Ge¬
deihen ihrer Pflanzungen zu hoffen . Mit Geist
und Scharfsinn bat diesen Gedanken der wür-
tembergische Pfarrer Wolf in seiner Schrift
über die Zukunft der protestantischen Kirche —
wenn auch nicht im Geschmacke aller modernen
Politik — durchzuführen gesucht.

Die Kirche ist das Heiligthum des religiö¬
sen Lebens , wie das Herz Heiligthum des reli¬
giösen Fühlens und Empfindens ist. Dahinein
hat kein profaner Fuß zu treten . Die Kirche
muß sich in Bekenntniß und Cultur abschließen
und für ihren Inhalt die allein angemessene
Form treu und fest bewahren . 2e enger sie ihre
Kreise absteckt, desto energischer ihr Wirken,
desto stetiger und eingreifender ihr Leben . Sie
muß ihre festen Grenzlinien ziehen , sie muß
bestimmt sagen können , was sie will , und daß,
wer nicht dasselbe will , ihre Schwellen nicht zu
betreten hat . Wollte sie als Kirche liberal
sein und die Schranken erweiternd öffnen , sie
würde -sick' selber verlieren . Das Gefühl , das

Gemüth taugt nicht vor den Markt der öffent¬
lichen Geschäftigkeit , und so hat sich die auf
dem Gefühle beruhende Religion in das In¬
nere wie des Herzens so der Kirche vor dem
Geräusche der Welt zurückgezogen . Aber ob¬
wohl sich die Pforte des Gotteshauses zuschließt,
will sie dem Nichtkirchlichen , der Welt nicht
fremd gegenübenreten . Die Liebe ist der An¬
gel , in dem sich jene Pforten bewegen , und in
Liebe hängt die Kirche mit allem Sein und Le¬
ben zusammen . In Liebe trägt , bildet , benutzt
sie Alles , denn die Liebe weiß von keiner
Schranke , sie höret nimmer auf . Aus dieser
Liebe beruht die Duldung , welche die prote¬
stantische Kirche nicht blos dem Ableger , der
sich in andere Gebiete verzweigt und seine Zweige
über die Kirche hinausstreckt , sondern auch
dem Abfall selber noch angedeihen lassen muß.
Nur da kann der Bannstrahl blitzen , wo das
Außerkirchliche unmittelbar für unchriftlich,
folglich für unselig , verdammt und verflucht
gilt.

Da ist der christliche Staat,  die Welt der
objectiven  Freiheit , bereit , dem Grund und
Boden Lebensbedingung und Lebenszweck zu
geben , das obwohl im absoluten Elemente der
Kirche gewurzelt sich in die Welt des Relativen
auszumünden hat . Hier ist der Ort , wo die
Kunst , die Wissenschaft ihre Schaffungen auö-
tragen , pflegen und bilden kann , ohne ver¬
ketzert und verflucht zu werden . Wenn die ka¬
tholische Kirche einst die Staatsgewalt zu ihrem
Schergen aufbot , so hat der Protestantische , der
freie Staat von der freien protestantischen Kir¬
che die Vollmacht erhalten , zu erklären : „ Hier
mus ein jeder nach Seiner Fasson Selich wer¬
den ."

Daß sich also die kirchliche Partei gefühls¬
mäßig , aber auch unbewußt ab - und zusammen¬
schließt , um im engen Kreise die heiligen In¬
teressen des Herzens zu pflegen , so ist diese
Energie , wie wir sagten , etwas Erfreuliches.
Das widerliche Durcheinandermischen der ver¬
schiedenen Potenzen und Aeußerungen des Gei¬
stes muß aufhören , eine Scheidung muß vor
sich gehen , damit eine wahre , innere Einheit
der verschiedenen Lebenskreise entstehe . Die
oben genannte Schrift von Wolf geht durch¬
aus von protestantisch - würtembergischen Ver¬
hältnissen aus . Einerseits faßt sie , und zwar
gegnerisch , das bisherige kollegial - und Con-
sistorialsystem in ' s Auge , andererseits die Pie¬
tistischen Gemeinschaften , welche meinem
Lande wie in Würtemberg so zahlreich , so sehr
der Grundrichtung des Volkes gemäß und dar¬
um auch so in innerlichem Verbände mit ein¬

ander bestehen . Eigentlich separirt haben sich

die Gemeinden Kornthal und ihre Tochter,
Wilhelmsdorf , und doch geschah diese Sepa¬
ration mehr nur von der Staats - als von der
Landeskirche . Sie wollten nichts , als in re¬
ligiöser Beziehung unabhängig vorn Konsisto¬
rium sein , und so sich frei nach ihrem Bedürf¬
niß , aber ganz auf der Grundlage des landes-
kirchlichen Bekenntnisses organisiren . Nach
Erklärungen des Konsistoriums selber weicht
diese Gemeinde nur in einigen ganz unwesent¬
lichen Punkten von den Symbolen der Landes¬
kirche ab , von der sie ihre Lehrer nimmt und
der sie ihre Schüler abgiebt . Aus die Bedeut¬
samkeit dieser Erscheinung wurde bereits im
Freihafen aufmerksam gemacht.

Die Analogie von Nordamerika , wo eben¬
falls die Gemeinden und Kirchen ganz frei vorn
Staate sind und sich selbstständig innerhalb ih¬
rer organisiren , liegt natürlich wiederum nahe.
Man ist versucht zu denken , daß jene frommen
Gemeinschaften die Bestimmung haben , die
Kirche zu regeneriren . In sie zieht sich der ei¬
gentlich fromme , der christlich - fromme Sinn,
die positive Religiosität  zurück und läßt
der Welt nur ihre objective Sittlichkeit,
sofern sie auf den allgemeinen Thatsachen des
philosophischen und religiösen Bewußtseins,
auf der Idee der Gottheit und des absoluten
Geistes beruht . Die ganze Entwicklung der
neuern Zeit scheint auf diese Theilung hinzu¬
weisen . Der durch diese Sittlichkeit christliche
Staat hat die einzelnen Gemeinden gewähren
zu lassen , so weit ihr Thun und Lassen seinen
sittlichen und politischen Grundsätzen nicht ent-
gegenstrebt . Die einzelnen Gemeinden werden
sich nach ihrem Bedürfniß organisiren , das Ge¬
meinsame wird sich anziehen , so wird sich eine
innerliche Einheit bilden — die einzige Bedin¬
gung der neuen Kirche . Diese selber ist nicht
ein Staat im Staate , sondern sie ist eine Ge¬
meinschaft , eine Gesellschaft , welche ihre Pflich¬
ten und Rechte gegenüber von dem Staate hat,
der sie beschützen und gewähren lassen muß wie
jeden andern Verein , wie jede andere Gesell¬
schaft. Eine christlich - kirchliche Gemeinschaft
wird es geben , so lange es Glauben an das
positive Dogma giebt , aber diesen wird es so
lange geben , als eigentlich und specifisch reli¬
giöses Bedürfniß sein wird — d. h . so lange
es Menschen giebt . Aber nicht alle haben das
gleiche Bedürfniß , wie selbst Wilberforce in
seinem Tagebuche sagt : nicht jeder habe den
Sinn für Religion . Sittlichkeit aber ist allge¬
meiner Beruf , sittliche Durchbildung ist Mög¬
lichkeit für Jedermann . So sollen sie sich denn
trennen , aber in Frieden . Religion ist gemein¬
sam ; aber Religiosität , positive Frömmigkeit,
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Las Gefühl gehört der Kirche ; Sittlichkeit —
Las sittliche Handeln muß die Grundlage des
Staates sein.

Ganz gewiß hat die Reformation nicht
umsonst gleich von Anfang sich in verschiedene
Kirchen zerschlagen . Hatte sich die Staatsge¬
walt nicht ins Mittel gelegt , der religiöse Geist

hatte früher gefunden und gethan , was ihm
nöthig ist. Mag der Zustand der kirchlichen
Gemeinschaften noch so ungeordnet und noch so
sehr erst in den Wehen der Entwickelung sein,
wer will beweisen , daß wir darin nicht die Zu¬

kunft des kirchlichen Lebens ahnen dürfen?
Das ist und bleibt gewiß , die moderne

Bildung und nicht gerade die meinen wir,
welche auf atheistischen Jndifferentismus hin¬
auslauft , ist und wird dem kirchlichen Bewußt¬
sein immer fremder . Und glaube nur Nie¬
mand , daß die moderne Welt und ihre Zu¬
kunft zum positiven Dogma sich bekehren wird.
Diese Umkehr wäre ein Rückfall . Das einzige
Ziel ist eine immer gründlichere geistige und
sittliche Durchbildung und dieses Ziel liegt
vorwärts , nicht rückwärts . — Jene Entfrem¬
dung gegen das kirchlich - positive Bewußtsein
zeigte sich in dem Gesangbnchsftreite entschie¬
den darin , daß der Entwurf für ein Product
und für ein Opfer der Pietistischen Züchtung
von dem größeren Publikum und perhorrescirt
wurde . Und doch wird der unbefangenen Be¬
trachtung sich nichts von dem protestantischen
Bekenntnisse , nichts von dem Bibelworte Ab¬
weichendes darbieten . Wenn aber nun in neue¬
rer Zeit fast überall das Einfach - Positive , das
Biblisch - Kirchliche und das Festhalten daran
wie die Beziehung darauf für Pietismus gehal¬
ten wird , so daß also im Grunde Luther und
die Reformatoren selbst Pietisten waren , so ist
von zweien das Eine . Entweder hat der Pie¬
tismus die erclusive , separate Stellung nicht

* in Wirklichkeit , die man ihm zuschreibt , oder
hat der Protestantismus als Dogma sich in die
erclusive Stellung des Pietismus versetzt. Und
dies wird wohl der Fall sein . Gerade gegen
Autorität und Dogma wurde protestirt — der
Protestantismus müßte sich untreu geworden
sein , wenn er nicht auch gegen die Dogmen
selber Protestiren wollte , von denen aus er
damals seine Protestationen gegen das nur
dogmatisch , wie kritisch - katholische Bewußt¬
sein , gegen die Unfreiheit und Unbeweglichkeit
richtete.

Kein Wunder denn , daß der Entwurf zu
einem würtemberg . Gesangbuche , sofern er le¬
diglich auf Bibel und Symbol Bezug nahm,
einerseits als pietistisch verworfen , andrerseits
von den kirchlich Gesinnten mit Dank und

Freude aufgenommen wurde . Er ist auch im
Vergleich mit dem frühern Gesangbuche so vor¬
trefflich nach Inhalt und Form , daß nur Ein¬
zelheiten einer gesunden Debatte verbleiben
können , wo denn bei gemeinsamer Anerken¬
nung der leitenden Normen und Grundsätze
nur das subjektive Gefühl und der Bildungs¬
grad des Einzelnen mehr in Betracht kommt.

Man brachte die alten Kernlieder wieder

zu Ehren , schonte überhaupt die alte Einfalt
und Kraft — wenn auch hie und da ein we¬
nig zu viel — aber auch dem Neuen wurde ge¬
huldigt , ohne es zu bevorzugen . In den Mo¬
numenten Luthers wurde mit Recht buchstäb¬
liche Treue bewahrt . Erste Rücksicht war stets,
daß das Lied wirklich Lied , d. h. poetisch und
sangbar und daß das Lied religiös , Ausdruck
protestantischer Frömmigkeit sei. So sind
aus allen Zeiträumen der Kirche , ja selbst aus
der vorreformatorischen die schönsten Perlen in
klarer , naturgemäßer Fassung zu einem lieb¬
lichen Kranze vereinigt , zu einem wahren Dia¬
dem für die würtemb . Protest . Kirche.

Namen , wie Angelus Silesius , Arndt,
Bahnmaier,  Wenzel , S . Dach , Flemming,
Gellert , Gerhard , Grüneisen,  Gryphius,
Hitler , Hippel , Klopstock , Knapp,  Krumma-
cher, Lavater , Leibnitz,  L . Henriette v. Ora¬
len , Luther , Möwes , Niemeyer , Nova¬
lis,  Pseffel , Ramler , Nückert , H . Sachs,
Schenkendorf,  Schubart , Schw a b , Spe-
ner , Storr , Uz, Wilhelm II . von Sachsen -Wei¬
mar , Zinzeudorf rc. rc. — bilven hier einen
Chor alter und neuer Sänger aus allen Stän¬
den und Berufsarten , welche die Fülle des'
evangelischen Geistes in so mannigfachen Tö¬
nen ergossen haben , daß nur blödsinniger Un¬
verstand oder freche Vermessenheit sich dem
überwältigenden Eindruck entziehen kann.

Man staunt , wenn man findet , daß es
nahe an 100,000 christliche Kirchenlieder giebt;
aber man erschrickt über diese ungeahnte Fülle
von Kraft und Tiefe , von Phantasie und Ge¬
müth , von Leben und Poesie ; es ergreift uns
gleich dem vollen Ton der Orgel , wenn er mit
seiner ganzen Fülle zur Tiefe der Gemeine nie-
derbrauft , um sie in Einem zum Himmel auf¬
zuschwingen . Man fühlt auf ' s Neue , wieder
religiöse Glaube in der Tiefe des Geistes wur¬
zelt und wie die religiöse Poesie mitten aus
dem innersten Gemüthe ihre Edelsteine bricht.

Weil die Religion Leben ist , ist sie Poesie
und weil sie Poesie ist , kann sich ihr Niemand
entziehen , welcher auch nur mit den äußersten
Lippen von dem kastalischeu Quelle gekostet hat.
Mit wahrer ästhetischen Bildung geht Sinn für
das Religiöse Hand in Hand , wie denn der >

Mittelpunkt des Glaubens selbst sich nur „ der
an sch auen - wollenden  Lieb " erschließt , wie
es Schleiermacher so schön gesagt hat.

Die Aesthetik ist es nun auch , durch welche
die Bildung des wahrhaft modernen Geistes
sich mit dem positiven Glauben in Vermittlung
und Verkehr erhält . Seit die Philosophie sich
das Reich des Schönen wesentlich einzuverlei¬
ben wußte , seit Schelling und Hegel an Goethe
und Schiller durch Solger und Schlegel den
Anknüpfungspunkt gefunden , dürfen die drei

Gebiete der Religion , der Kunst und der Wis¬
senschaft nie mehr einander fremd bleiben . Und
darin mag sich die richtige Stellung und Auf¬
fassung der drei Reiche des Absoluten bewäh¬
ren , daß keines das andere ausschließt und
alle sich zueinander innerlich frei und gleich
verhalten.

So mag der wissenschaftliche , der wahr¬
haft gebildete Geist von dem Kern des Begrif¬
fes die Hülle der Vorstellung zu scheiden suchen,
nach seiner ästhetischen Bildung wird er gerade
der letzten ihre Ehre zu geben und die Einheit
von Begriff und Vorstellung , von Inhalt und
Form zu würdigen , ja gewiß zum Gegenstand
seiner Liebe und Begeisterung machen müssen.

In der That,  unsere Religion und ihre
heiligen Urkunden sind voll Poesie — wären
sie es nicht , wie hätte die fromme Begeisterung
unserer kirchlichen Dichter einen so vollen und
tiefen Strom des Liedes auS ihr schöpfen mö¬
gen ? Ob wohl in aller Welt eine ergreifendere
Poesie gefunden werden kann , als z. B . in je¬
nen Partien der Leidensgeschichte , wo der Vor¬
hang des Tempels zerreißt , wo die Erde bebt
und der Mittag sich verfinstert , weil der Hei¬
lige Gottes gestorben . Aber in dem wei¬
sen Maße , in dem unsere Religion sich mit
der Poesie verfchwistert , womit sie eben ihre

Verwandtschaft mit derselben bekennt , aber
sich immer wieder entschieden in ihre reine Ein¬
heit mit sich selber zurückzieht — gerade darin
erweist sie sich als die Religion des Absoluten.
Die relativen , die unwahren Religionen ge¬

fallen sich dagegen in der Vermischung der
Grenzen von Religion , Kunst und Wissen¬
schaft , ja in ihren Bildern und Mysterien ver¬
gessen sie sich selber den beiden letzteren zu Lieb.

Nur in seiner tiefen ästhetischen Bildung
konnte Strauß die Brücke finden , auf welcher
sich sein kritischer Verstand von der Philoso¬
phie zur Religion hin und herbewegte . Die
Kritik der reinen Vernunft und die Kritik der
praktischen Vernunft schließt sich auch in ihm
in der lebendigen Mitte des ästhetischen Ur¬
theils zusammen . Nur von dieser Seite aus
läßt sich die Einheit zwischen der tiefen Ge-
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müthlichkeit und dem rigoristischen Verstände
jenes Kritikers auffinden . Wer nicht von dem
Standpunkte aus , den die neuere Philosophie
dem ästhetischen Bewußtsein angewie ;en , an
die Betrachtung des Lebens Je >u geht , der
wird den mythischen Standpunkt nie begreifen,
nie würdigen können . Wenn Romeo und Ju¬
lie , wenn Faust , wenn Antigone Kindermähr-
chen sind , so mögen immerhin die Mythen der
Evangelien nichts weiter sein.

Aber das versteht der Supranaturalismus
so wenig als sein Schatten , der Rationalis¬
mus . Gerade in unsrer Gesangbuchsangele¬
genheit zeigte er sich recht in seiner Scheu vor¬
der ästhetischen , religiösen und philosophischen
Tiefe , in seiner Unfähigkeit zu Begriff und
Anschauung und ihrer Einheit , der Specula-
tion . Seine Furcht vor dem Bilde , das die
Wahrheit verdecke, seine Scheu vor Inner¬
lichkeit und Kernhaftigkeit hat er in patheti¬
schen Deklamationen selbstgefällig zu Ernst und
Spaß in bunter Reihe auch in diesem Streite
dargelegt . Man muß es diesem Verstände nach¬
sagen , er halt sich wacker , wie die alte Garde
stirbt er , aber ergiebt sich nicht . Aber der Su¬
pranaturalismus hat diesen seinen Schatten
verkauft an den Pietismus und Mysticismus
— o weh Peter Schlemihl , wie werden die
Kinder auf dich deuten , wenn du ohne Schat¬
ten durch das Leben und die Kirche gehen
willst?

Dr . — L.

* Hamburg , Ende Septembers.

Wohlthätigkeits - und Besserungs-
Anstalte  n.

Unsere Stadt hat sich seit Jahrhunderten
schon durch den Wohlthätigkeitssinn ihrer Be¬
wohner ausgezeichnet und bekundet diesen Sinn
noch fetzt durch die vielen Anstalten , die von
Jahr zu Jahr hervorgerufen werden durch Be¬
mühungen und Aufopferungen Einzelner . Es
würde zu weit führen , sollten diese Anstalten
alle hier aufgerechnet werden , nur von eini¬
gen in der neuesten Zeit entstandenen möge
hier in kurzen Andeutungen die Rede sein.
Wir besitzen ein Blindeninstitut , das schon
gute Früchte getragen und ein ausgezeichnetes
Hospital ; und wie diese gegen das körperliche
Erkranken Heilmittel oft mit glücklichem Er¬
folge anwenden , so arbeiten namentlich zwei
Anstalten an der Besserung moralisch Erkrank¬

tet- : das rauhe Haus und das Magdalenen-
Stift . In dem ersteren werden solche sittlich
verwahrloste Kinder und Erwachsenere aufge¬
nommen , bei denen , wenn sie ihren Angehö¬
rigen überlassen würden , kaum eine Besserung
möglich ist. Zwei Mittel werden hauptsächlich
angewendet , um zu dem ersehnten Ziele zu ge¬
langen , Religion und Arbeit . Da die hier
Aufgenommenen fast Alles selbst erzeugen , was
zu ihrer Erhaltung nöthig ist , so lernen sie
um so eher den Werth einer geregelten Thätig¬
keit kennen , als wenn sie nur eine Arbeit vor¬
hätten , die das Geld zu ihren Unterhaltungs¬
kosten lieferte . Daß aber auch ein Mann zur
Leitung des Ganzen gehört , der es sich zur
Aufgabe seines Lebens gesetzt hat , junge Leute
vom Abgrunde des Lasters zurückzubringen,
versteht sich von selbst ; es bedarf gewiß des
stärksten moralischen Antriebes , um in der
Umgebung einer ganz verwilderten Menschen¬
classe weder die Ruhe des Geistes noch die Lust
zu fernerem Wirken nicht z» verlieren . Eine
Anstalt ähnlicher Tendenz ist das Magdalenen-
Stift . Das Stift enthält 12 Bewohnerinnen,
die ungefähr 4000 Mark Courant jährlich ko¬
sten. Sowie sie gebessert entlassen werden kön¬
nen , sucht der Vorstand sie bei Herrschaften in
Dienst zu bringen , und so die aus der mensch¬
lichen Gesellschaft gleichsam Ausgeschiedenen in
dieselbe wieder zurückzuführen . Manche der
Aufgenommenen kränkeln ; es wurde aber da¬
bei die Bemerkung gemacht , daß diese es vor¬
zugsweise sind , bei denen sich eine Besserung
rasch und nachhaltig bewerkstelligen läßt . Sehr
zu wünschen wäre es , wenn auch eine Besse¬
rungsanstalt für andere Verbrecher errichtet
werden könnte , wie in Amsterdam schon längst
eine besteht . Gar zu oft verfallen die aus den
Strafgefängnissen Entlassenen wieder in ihre
vorigen Vergehungen — > durch Mangel an
Erwerb . Die Humanität sollte sich mehr dar¬
auf erstrecken als auf die gute Behandlung der
Gefangenen , was man namentlich als nach¬
teilig in England bei dem Deportationssystem
bemerkt haben will , indem die Verbrecher es
besser haben , als die Armen und dadurch leicht
zu Verbrechen geneigt werden , die Deporta¬
tion nach sich ziehen . — In der neuesten Zeit
hat der weibliche städtische Verein für Armen-
und Krankenpflege , an dessen Spitze das Fräu¬
lein Sieveking mit rastloser Thätigkeit steht,
ein Haus erbauen lassen , in welchem 9 arme
Familien für eine jährliche Miethe von 10 bis
12 Thalern eine nette Wohnung finden . In

demselben Gebäude ist auch ein Kinderhospital
errichtet , ein Plan , der von dem Dr . Moraht
ausgeht . x.

Neuigkeiten der Literatur.

Bei F . A . Eupel in Sondershau-
sen  ist erschienen : Thüringen und der
Harz mit ihren Merkwürdigkeiten,
Volkssagen und Legenden.  In mo¬
natlichen Lieferungen . Wie das dem Ganzen
vorgedruckte Namensverzeichniß der Mitarbei¬
ter zeigt , läßt sich der Redacteur , der als ge¬
lehrter und forschender Reisender rühmlichst
bekannte Major von Sydow,  angelegen sein,
die Autoren der verschiedenen Aufsätze so viel
als möglich in den zu schildernden Orten selbst
oder in deren Nahe zu suchen , was gewiß , bei
der vorauszusetzenden Sachkenntniß , einer na¬
turgetreuen Darstellung sehr förderlich ist , und
so liefert das Werk , obgleich unter seinen Mit¬
arbeitern sich außer B echstein nur noch we¬
nige eines bekannten oder anerkannten Namens
rühmen können , viel des Gründlichen und Vor¬
trefflichen . Von Belani  lieft man einen
theils geschichtlichen , theils romantischen Ar¬
tikel ü- er die Stauffenburg und einen andern
über die Burg Kyffhausen . Jeder Band ist mit
zwölf Lithographien geziert , die sehr sauber und
naturtreu sind . Die Ausstattung des Ganzen
ist sauber und elegant.

Von den im Verlage von Georg Heu-
bel in Hamburg  erscheinenden Ausge¬
wählten Romanen Walter Scott ' s,
übersetzt und herausgegeben von Carl Im¬
mer u . Henry Clifford , sind der zweite
und dritteBand  herausgekommen , enthal¬
tend Kenilworth und Jvanhoe.  Diese
geschmackvolle und bequeme Ausgabe regt das
Lesebedürfniß , das für Walter Scott im größe¬
ren Publikum noch keineswegs erloschen ist,
von Neuem auf eine angenehme Weise an.
Die Lust an Walter Scott ist in den Leih¬
bibliotheken und auch sonst noch größer als
man denkt . Daraus wird es erklärlich , daß
seit Kurzem noch eine andere ähnliche Ausgabe
ausgewählter Walter -Scott ' s -Romane erschei¬
nen konnte.
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Eindrücke von Algier.
Von Heinrich Laube *) .

In der Marinestraße stiegen wir am Abende
der Ankunft eine steile Treppe aufwärts , welche
die Einfahrt des Hotels vorstellte , und gelang¬
ten dadurch in das Innere eines maurischen
Hauses , welches durch einige Zusätze in ein
halb europäisches Gasthaus verwandelt worden
war . Wir gelangten nämlich in den Hof , wel¬
cher Mittelpunkt jedes arabischen Hauses , und
meist mit einem Springbrunnen geziert ist.
Hier , im Hotel du Nord , war dieser Hof An¬
richteraum für Speisen , Eßzimmer für Wirth
und Bedienung , allenfalls auch Speisezimmer
für Fremde . Ich wußte nicht sogleich , daß es
ein Hof sei , bis ich die Sterne oben herein-
flimmern sah . Die Bedienung des Hauses war
das wunderlichste Gemisch : ein tunesischer Jude
mit rothem Fez , welcher dem Fürsten Pückler
eine Zeit lang als Dolmetscher gedient , spielte
den Hauptgar ^on , ein schwarzbrauner Knabe
reinigte Kleider und Stiefel , ein Stubenmäd¬
chen — > sonst ein seltener Begriff in Frank¬
reich , wo Männer , wie in Italien , alle Zim¬
merbedienung verrichten — führte uns über
verwegne Treppchen nach einer Dachstube , die
allein leer stand , und dieses Mädchen versuchte
sich plötzlich , ein sehr schlechtes Französisch

*) Aus den nächstens erscheinenden „ Französischen
Lustschlössern" , 3 Bände . Mannheim , bet Hoff.

aufgebend , in einer Mundart , die uns einen
Augenblick stutzen machte . Ich hielt sie diesen
Augenblick lang für einen arabischen Dialekt,
weil sie etwas handfester als das Gezische am
Hafen , und mir übrigens ebenso unbekannt
war . Das Mädchen hatte uns deutsch reden
hören , und redete höflich in elsasser Deutsch zu
uns , was allerdings mit dem Hochdeutschen
nur sehr entfernte Aehnlichkeit hat , und uner¬
wartet in Afrika auftretend , zuerst ganz un¬
verständlich ist. Geschickter Elsaß ! Der du
deutsch und französisch so eigenthümlich redest,
daß der Deutsche den Franzosen und der Fran¬
zose den Deutschen zum Dolmetscher für seine
eigene Sprache braucht.

Unsere Dachstube steckte nicht im Dache,
sondern stand auf dem Dache , also daß das
Dach unser Parterre und unsere Promenade
war . Im Mondscheine über Meer und Stadt
hinsehend , suchte ich mich über Lage und Him¬
melsgegend zu orientiren , fand aber am näch¬
sten Morgen , daß mir die Sonne ganz falsch
aufging , und daß ich mich, getäuscht , wenn
nicht dieser unerwartete Sonnenstand auch eine
besondere afrikanische Sitte sein sollte . Die

! Täuschung entsteht daher , daß man sich, der
I Landkarte nach , Algier mit dem Antlitze gegen
! Norden gerichtet denkt . Durch die Hafen¬

wendung ist aber die Lage verrückt und mehr
nach Morgen gekehrt.

Das Bett hatte ein von eisernen Stangen
gehaltenes Viereck von Gazeflor über sich, was

die Muskitos , hier eine überaus maliziöse
Mücke , abhalten soll . Mitten in der Nacht
wurde ich durch ein Rufen geweckt — es wa¬
ren die Muezzins , die von den Moscheethür¬
men das Nachtgebet zu Allah in die Luft Hin-
ausrufen , ein wunderbar ergreifender , schöner
Cultus . Wer da Schmerz hat , oder sonst ein¬
sam wacht , den mahnt die nächtliche Stimme
an Allah , den Allsorgenden . Wer da schlum¬
mert , und nicht mehr erweckt wird von dem ge¬
wohnten Rufe , zu dem tritt Allah im Traume,
dem zeigt er das Paradies.

Es wurde mir jetzt erst der Gedanke leben¬
dig , daß ich unter Menschen sei , die Gott auf
eine ganz andere Weise suchen , als bei uns der
Superintendent lehrt und der Priester . Mein
Gott , dachte ich , wenn Hengstenberg hier an
deiner Stelle wäre , was würde er sagen!
Müßte er nicht im Bettnegligee stracks auf
das Dach hinaus stürzen , und diesen Muez¬
zins das heidnische Geschrei verbieten ? Säh'
er' s nicht im Geiste vor sich, wie über Kurz
oder Lang all ' diese Millionen Moslems vom
Teufel geholt werden ? Wie brächte er diese
schreckliche Lage auf eine leidlich vernünftige
Art mit sich in Ordnung ? Wie könnte er ein¬
schlafen ? Und mich glücklich preisend , daß ich
nicht Hengstenberg sei mit jener unlösbaren
Sorge , schlief ich ein , und verschlief die erste
Nacht , den ersten Morgen in Afrika.
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Ein italienischer Jnde war auch uns der
Cicerone für die Innerlichkeiten Algiers . Ich
machte seine Bekanntschaft schon am ersten
Abende im Mondscheine auf der plncs äs 1s
i'LFence , el)e ich noch in die Oberstadt hinaus¬
gekommen war , und er erbot sich sogleich zum
ersten Pröbchen seiner Gassen - , Sitten - und
Manren -Kenntniß . Er bot sich nämlich zum
Führer an in das Eingeweide der Oberstadt,
und zwar in eine Spelunke freier maurischer
Mädchen . Ich bin aus dem Unterschiede nicht
klug geworden , den man in Algier behauptete
zwischen gemeinen Freudenmädchen und zwi¬
schen Mädchen , denen die Landessilte einen
freien Verkehr gestatte . Von letzterer Art
sollten die sein , die er uns zeigen wolle . Ein
Franzose aus dem Dauphine , Namens La-
monta , mit dem ich schon einige Zeit zusam¬
men reiste , und der mir alle französische Hu¬
manität angedeihen ließ , ging lebhaft ein auf
den Vorschlag , auch weil wir das innere Algier
solcherweise unter romantischster Beleuchtung
zum ersten Male betreten könnten . Romantisch
genug war es . Durch finst ' re Bogengänge
tritt man ein , und man bemerkt es kaum , daß
die Bogengänge aufhören , denn die steil auf¬
steigenden Straßen sind so eng , daß oft nicht
drei Personen neben einander gehen können,
und die Häuser drängen sich oberwärts noch
enger zusammen , daß nicht Sonnen - noch
Mondesstrahl sich hinein findet . Das ist dem
Klima angemessen ; der Maure rühmt sich der
Straßen , in welche nicht Sonne noch Regen
dringe , und sieht höhnisch dem Franzosen zu,
welcher unten leichtsinnig lichtet , europäische
Häuser baut , breite Landstraßen anlegt , statt
der frühern Hohlwege . Nachts sind jene Stra¬
ßen der Oberstadt allerdings halsbrecherisch;
aber wer baut Straßen für neugierige Fremd¬
linge ? Von Zeit zu Zeit kommt eine Stufe,
oder ein Mensch liegt im Wege , der sein Bett
hier aufgeschlagen hat ; denn der wollene Lap¬
pen um seinen Leib ist ihm hinreichender Laken,
der Erdboden hinreichendes Lager . Der Cice¬
rone rieth uns , nicht zu sprechen , und so kro¬
chen wir denn wie in endloser Höhle dahin,
alles Rückweges unkundig und unmächtig , wenn
uns der Führer verließ . Todtschlag und Raub
kam Jedem von uns zu Sinne ; man war jedoch
in Algier selbst vor nichts Derartigem gewarnt
worden ; ja ich erinnerte mich des Ausdrucks,
den ich in Paris gehört : Im engsten Gedärm
von Algier sind Sie des Nachts sicherer , als
auf dem freien O -uai Voltaire in Paris . Die
wahrscheinliche und epochenweis gewisse Ge¬
fahr beginnt vor den Thoren Algiers.

Vorhinein dieser sogenannten Häuser , die

nach außen alle blind und stumpf aussehen,
und nur ein Paar Löcher , groß genug für
Eulen , zeigen/blieb der Führer steh' n und
klopfte . Man antwortet , man fragt , eine
Thür springt uns unvermuthet zur Seite auf,
eine alte Mannn leuchtet uns eine enge Treppe
hinauf . Man weist uns in ein kleines , hell
erleuchtetes Zimmerchen , was , meines Erin-
nerns , auch nicht ein Guckloch für den Tages¬
schein besaß . Es stand ein Himmelbett darin,
vor welchem auf Kissen ein Paar maurische
halbnackte Mädchen kauerten . Mit einem neu¬
gierigen Kichern empfingen sie uns , zeigten
sich aber in keiner Weise auffordernd oder gar
zudringlich . Die eine war sehr jung und ziem¬
lich hübsch , ihre Haut war fein und klar gelb¬
weiß , ihre Beine bis an das Knie , ihre Arme
bis an die Schulter waren nackt, und der Ober¬
körper bis unter die Taille war nur mit einem
durchbrochenen Spitzenhemde bedeckt. Geld¬
münzen trug sie als Halsband . Die kleinen,
feingeformten Hände und Füße , letztere mit
Pantöffelchen spielend , waren äußerst sauber,
und an den Nageln gefärbt , wie man dies hier
überall findet . Unser Cicerone wurde von
ihnen als Bediente in Anspruch genommen,
mußte Cigarren besorgen , und die wunderliche
Schlauch - Wasserpfeife in Stand und Gang
setzen. Dies Instrument von Pferdehaaren
machte angezündet die Runde : die Garstige
reichte es nach einigen Zügen der Hübschen,
die Hübsche reichte es uns , bis es wieder zu
den Mädchen zurückgekommen war . Wir zo¬
gen Cigarren vor , die hier von Spanien her
so wohlseil und gut , wie sie in Frankreich
theuer und schlecht sind , und das hübsche Mäd-
folgte unserm Beispiele . Sie rauchte tapfer
wie ein deutscher Student . Nach einem Blicke
auf die ärmliche Hauseinrichtung , und nach
einigen Opfersranks , die auf irdenen Tellern
niedergelegt wurden , überließen wir sie dieser
Beschäftigung , und tappten wieder hinab durch
das Straßengcwinde , öfters strauchelnd über
die Straßenschläfer . Abwärts ist der Weg
leichter , denn links oder rechts , gerade oder
krumm führt er immer nach dem Platze oder
den beiden Straßen links und rechts , die nach
dem Thore des Ostens und dem des Westens
geh 'n.

(Beschluß folgt .)

*ch* Italiens politische und kom¬
merzielle Wichtigkeit.

Während man bemüht ist , die politischen
und socialen Zustände fremder Welttheile und

heidnischer Völker zu ordnen , droht das Feuer
in eigenem Hause auszubrechen . Italien ruht
auf einem politischen Vulkan , dessen innerer
Brennstoff noch immer zunimmt und täglich,
wie schon mehrmals geschehen , zur hellen
Flamme auszubrechen und das schöne Land von
neuem zu verwüsten droht.

Alle Völker Italiens sind von einem doppel¬
ten Wunsche beseelt : auf der einen Seite wün¬
schen sie innigst , ihre Nationalunabhängigkeit
zu bewahren , auf der andern aber eben so sehn¬
lich , zu einem öffentlichen Staatsleben baldigst
überzugehen . Letzteres ist nicht mehr aufzuhal¬
ten , nachdem Frankreich und Spanien , die
ihnen so nahe liegen , dies Ziel erreicht haben.
Nur von der Weisheit der Cabinette wird es
abhängen , ob diese Umwandlung , welche in
allen italienischen Gemüthern schon längst voll¬
endet ist , sich friedlich entwickeln oder gewalt¬
sam ausbrechen wird . Je länger die Lösung
dauert , desto schwerer wird hier , wie überall,
die Aufgabe sein.

Zuerst müssen Oesterreich und Frankreich,
als die am meisten interessirten großen Staaten
feierlichst erklären , daß sie nur bei der Constitui-
rung ihre Rathschläge ertheilen , demnächst aber
aller Einwirkung sich enthalten wollen . Treten
Oesterreich und Frankreich nicht auf diese Weise
zurück, so werden die Franzosen in Italien immer
das Uebergewicht haben , weil ihnen oder viel¬
mehr ihrer Regierungsform die Sympathie der
Italiener gesichert bleibt.

Will man nun ernstlich zur politischen Re-
organisirung des schönen aber unglücklichen
Landes schreiten , so müssen die ersten Bemü¬
hungen dahin gerichtet werden , die materielle
Basis zu sichern. Sämmtliche italienische Staa¬
ten , mit Ausnahme der Lombardei , müssen un¬
ter sich einen gemeinschaftlichen Zoll - und Han¬
delsverein errichten . Diese neue italienische
Hansa würde bei der Wohlhabenheit der Ein¬
wohner und Fruchtbarkeit des Bodens von
großer Bedeutung werden.

Dieser erste Schritt , der aber ohne Zeit¬
verlust geschehen müßte , würde schon für sich
eine finanzielle Centralverwaltung nach sich
ziehen , mithin auch den Weg zu einer freien
politischen Constituirung Lahnen.

Es giebt aber zwei Gattungen eines öffent¬
lichen Staatslebens : ein direktes und ein indi¬
rektes . Erstere besteht in einer Nepräsentativ-
Verfassung , welche die Regierung durch Ver¬
weigerung der Steuern und Verwerfung der
vorgelegten Gesetze zu ihrem eignen System
zwingt ; die andere aber ist vornehmlich in der
Freiheit der Presse , in der Oeffentlichkeit des
Gerichtsverfahrens und aller Regierungshand-
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lungen enthalten und übt mithin nur einen mo¬
ralischen , indirekten Zwang aus . Meistens sind
Leide Systeme mit einander eng verbunden , ob¬
gleich sie auch getrennt bestehen können . So
sehen wir das neuere Griechenland im Besitz
der vollsten Preßfreiheit ohne Repräsentativ-

Verfassung , wahrend im Mittelalter alle deut¬
sche Staaten sehr umfassende ständische Verfas¬
sungen ohne Preßfreiheit und öffentliches Ge¬
richtsverfahren besaßen . Weil man den neuern
Völkern gegen alles Recht und alle Billigkeit
das indirekte öffentliche Staatsleben verweigert
hat , wurde ihr Verlangen desto entschiedener
und heftiger nach einer direkten Repräsentativ-
Verfassung . Oft sind schon deshalb die trau¬
rigsten Revolutionen ausgebrochen , die ent¬
weder ganz vermieden worden wären , oder
nur in eine friedliche Reform sich verwandelt
hätten , wenn man nur die Offenheit und den

Muth besessen hätte , den Völkern — gegen
Verantwortlichkeit für den Mißbrauch — die

Freiheit der Presse zu gestatten . Letztere wird
in neuerer Zeit für einen so kostbaren und in-
tegrirenden Theil eines rohen öffentlichen
Volkslebens gehalten , daß der geistreiche säch¬
sische Abgeordnete von Watzd orf in dem öf¬
fentlichen Berichte an seine Committenten zwei¬
felhaft war , ob er nicht einem Staate mit der
bloßen Wohlthat der Preßfreiheit den Vorzug
vor einem Repräsentativ - Staate ohne dieselbe
geben solle?

Mit der finanziellen Constituirung des ita¬
lienischen Staatenbundes müßte wenigstens die
Einführung eines indirekten öffentlichen Staats¬
lebens verbunden sein und mit Offenheit aus¬

geführt werden . Die Zeit der diplomatischen
Perfidien ist längst vorüber . Wer mit der ei¬
nen Hand das untergräbt , was er mit der an¬
dern aufbaut , endet in der neuern Geschichte
immer damit , daß er sich selbst stürzt . Wir
haben davon so sprechende und zu Tage lie¬
gende Beweise selbst erlebt , daß es unnütz er¬
scheint , dieselben noch namentlich anzuführen.
Triumphirend kann das neuere Europa aus¬
rufen , daß ihre Civilisation schon jetzt so weit
fortgeschritten ist , daß nur Recht , Freiheit und
Aufklärung die Völker zu einem glücklichen
Ziele führen können.

Selbst für den Fall , daß das reine konsti¬
tutionelle Leben in Italien bei dem Beispiel

von Frankreich und Spanien nicht mehr auf¬

zuhalten sein sollte , so ist es für Deutschland
noch immer vortheilhaster , daß die italieni¬
schen Staaten einen unabhängigen freien Staa¬
tenbund unter sich bilden , als daß sie die

Apanage eines fra n zösisch en Prin¬
zen  werden . Dahin muß es aber bald kom¬

men , wenn man noch fortwährend glaubt,
daß diese lebhaften Völker mit den alten ge¬
heimen Formen zu regieren seien.

Oesterreich ist allerdings bei jeder Verän¬
derung in Italien am meisten interessirt , allein

das Unvermeidliche muß sich jeder Staat ge¬
fallen lassen . Indessen ist die Nachbarschaft
eines freien Staates nicht so gefährlich als es

bei ' m ersten Blick den Anschein hat . Je freier

ein Volk ist , desto unfähiger wird es zu Er¬
oberungen , weil es sich stets ernsthaft , gründ¬
lich und vielseitig berathet , bevor es sein er¬
rungenes Bürgerwohl auf ' s Spiel setzt. Au¬

ßerdem bietet Oesterreich der Lombardei so viel
kommerzielle Vortheile dar , daß sich die wohl¬
habenden Bürgerclasfen wohl schwerlich nach
liberalen Umwälzungen sehnen würden . Käme

zu einem solchen materiellen Wohlstand noch
das unbedingte Auswanderungsrecht — wel¬

ches eigentlich kein Staat streitig machen darf
— hinzu , so hätte der Kaiserstaat , der sich
selbst immer mehr und mehr reformirt und mit
den andern deutschen Staaten sich auszuglei¬
chen sucht , gewiß nichts zu befürchten.

Bei der Errichtung eines freien italieni¬

schen Staatenbundes würden aber auch alle an¬
dern auswärtigen Staaten nicht unbedeutend
gewinnen . Zunächst würde dadurch das euro¬
päische Gleichgewicht nicht gestört werden und
Italien in Verbindung mit Spanien ein Ge¬

gengewicht gegen Frankreich bilden können,
wenn dasselbe gegen den Rhein vorschreiten
sollte . Die Mittelstaaten Europas handeln
daher gegen ihr eigenes Interesse , wenn sie
Spanien und Italien in ihrer Kraftentwicke¬

lung aufzuhalten streben . Die Venetianer er¬
kannten zuerst die Richtigkeit dieser diplomati¬
schen Marime der indirekten Einwirkung . Sie
gaben ihren Gesandten stets die Weisung : mit
dem Nachbar sich gut , mit dem Nachbar des

Nachbars aber immer noch besser sich zu stellen.
Der Zweck aller Diplomatie kann kein ande¬

rer sein , als seinem Vaterlands starken aus¬
wärtigen Einfluß zu verschaffen . Ob dies Ziel
auf aristokratischem oder demokratischem Wege
erreicht werden soll , hängt nicht von dem Wil¬
len der Gesandten , sondern lediglich von den
Umständen , die sie geschickt benutzen müssen, ab.
Abgesehen von dieser politischen Wichtigkeit
würde die freie Constituirung Italiens dem

Auslande die größten kommerziellen Vortheile
gewähren . Rußland , Oesterreich und Preu¬
ßen würden daselbst einen guten Markt für ihr
Getreide und England für seine Manufaktur - !
Waaren finden.

England ist bei der neuen Constituirung

Italiens so sehr interessirt , daß zu erwarten

steht , daß eS dieselbe Politik , wie in Spanien,
befolgen wird : die darin besteht , eher die
Wünsche starker Völker , als ohnmächtiger Re¬
gierungen zu fördern.

Der neue Weg nach Ostindien , der wieder

über das mittelländische Meer geht , die Nähe
Frankreichs und Spaniens , der Fortschritt

aller andern Nationen in einer nicht mehr zu
hemmenden Umwandlung der alten Verhält¬
nisse und Regierungssormen , der eigene Wohl¬
stand und der starke Wille der Bewohner kann
in Italien ohne bedeutende Folgen nicht blei¬
ben . Ob die unvermeidliche und baldige Ver¬
änderung auf friedlichem Wege , wie wir von
jeher gewünscht haben , eintreten wird , hängt
lediglich von der Weisheit und Entschlossenheit
derjenigen ab , welchen die Vorsehung die Lei¬
tung des Glückes der Völker anvertraut hat.

Tageszettel.

— * Auf der königlichen Bühne in Ber¬
lin kommt nächstens der Prinz von Hom¬
burg , von Heinrich von Kleist,  zur
Aufführung . Die getroffene Besetzung ist so
gut , daß man sich eine würdige Darstellung
dieses echt dramatischen Meisterwerks verspre¬
chen kann . Eine Aufführung von Schiller ' s
Wilhelm Tell,  an die man ebenfalls ge¬
dacht hat , ist wieder auf ' s Ungewisse hin ver¬
schoben worden . Es scheint , daß die freiere
Bewegung des berliner Repertoirs und seine
Entfesselung von früher üblichen Rücksichten
nicht sogleich eintreten soll . * —

— * Bei den Festen , welche die Ritter¬

schaft in Berlin zur Huldigung veranstaltet,
hat Friedrich Förster  das artistische Ar¬

rangement der Tafel übernommen . * —

— * Die mythologischen Fresken Schin -
kel ' s,  welche seit langer Zeit für die Säu¬
lenhalle des berliner Museums bestimmt waren
und von deren Entwürfen Bettina  eine so

begeisterte ( im Gartenwerk des Fürsten Pückler
mitgetheilte ) Schilderung gegeben , sollen jetzt

zur Ausführung kommen . Früher soll ihnen
nur das Bedenken der Geistlichkeit entgegenge¬
standen haben , welche die Darstellung mytho¬
logischer Nacktheiten in der Nähe einer christ¬

lichen Kirche ( hier des Dom ' s ) für anstößig
hielt . * —

— * Fürst Pückler,  der zu den Huldi¬

gungsfesten in Berlin eingetroffen , ist leideno
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und sieht etwas angegriffen von seinen letzten
Reisestrapazen aus . Seine Abyssinierin hat er
in Muskau zurückgelassen . Das arme Geschöpf
ist sehr krank und wird wahrscheinlich bald ein
Opfer des europäischen Klima ' s werden . * —

— * Heinrich Laube  beschäftigt sich
eifrig mit Studien über das litterarische
Frankreich.  Diese Literatur zu schildern,
möchte Laube ganz vorzüglich befähigt sein. * —

— * Unter den preußischen Officieren regt
sich jetzt eine gewaltige Kriegslust . Selbst von
höheren Militairpersonen , die aus alter Schule
und Erfahrung herstammen , vernimmt man
jetzt Aeußerungen , welche auf eine keineswegs
oberflächliche kriegerische Stimmung schließen
lassen . Mit Erstaunen bemerkt man jetzt plötz¬
lich , wie Frankreich durchaus keine Sympa¬
thien mehr in Deutschland hat . * —

— * In Berlin ist bei dem großen An¬
dränge der Fremden , welche die Huldigung
herbeigerufen , augenblicklich eine Theuerung
der Lebensrnittel eingetreten . * —

— * Die Cabinetsordre des Königs von
Preußen vorn 4. October  ist eine ent¬
schiedene  Erklärung gegen die constitu-
tionellenSophistereien,  in denen sich
mehrere Journale hinsichtlich der Vorgänge in
Königsberg herumbewegt haben . Diese Jour¬
nale mögen das in guter und an sich lobens-
werther Absicht gethan haben , sie stellten sich,
als glaubten sie gar nicht an die entschiedene
Verneinung der Principienfrage , welche der
Schluß des königsberger Landtags - Abschiedes
enthält und überließen sich ganz willkürlichen
Deutungen über die Meinung des Königs , aus
der sie durchaus eine Hoffnung für die konsti¬
tutionelle Gestaltung der preußischen Verfas¬
sung herausbringen wollten . In solchen Din¬
gen sollte man sich aller Sophistereien enthal¬
ten , weil die Sache selbst dabei Schaden nimmt.
Dieser Schaden ist nun auch eingetreten . Jene
Cabinetsordre vom 4. October giebt die aus¬
drückliche  Erklärung der Königs : daß er in
Königsberg keineswegs seine Zustimmung zu
der Verordnung vom  22 . Mai  1815 ge¬
geben habe . Diese Verordnung Friedrich Wil¬
helms III . ist aber das eigentliche konstitu¬
tionelle Testament Preußens und läßt keinen
Zweifel übrig , daß der hochselige König da¬
mals den Artikel 13 der Bundesacte nicht an¬
ders als im Sinne einer modernen volksthüm-
lichen Laiidesvertretung verstanden habe . Der

ausdrückliche Sinn der Cabinetsordre vom
4. October ist daher ein folgenschweres Ereig-
niß , das nicht ernsthaft genug aufgefaßt wer¬
den kann . Nebenbei ist sie allerdings auch ein
erfreuliches Zugeständniß an die Oefsentlich-
keit und Offenheit des Worts , und ebendarum
läßt sich erwarten , daß sie nicht auch die al¬
lerletzte Instanz für die Entscheidung unserer
Verfaffungsfrage sein wird . * — -

— * Die von Madame Crelinger zum Ge-
burts - und Huldigungsfeste des Königs im ber¬
liner Theater gesprochene Rede ist von Lud¬
wig Tieck  gedichtet . Der greise Dichter hat
dadurch das erste Zeichen seines neuen Ver¬
hältnisses zu Berlin an den Tag gelegt . * —

Pietistische Mittheilungen.

1.

Wie ein pietistischer Schneider in
Berlin die Taschen füttert.

Neulich bekomme ich meinen Rock vom
Flickschneider zurück , ich ziehe ihn an , gehe in
eine Gesellschaft , und da ich eben im Begriff
bin , mein Taschentuch herauszuziehen , was
fällt mir da aus der Tasche ? Siehe da ! ein
Tractatchen : „Beweis für die Wahrheit
des Christenthums " , von der nieder¬
sächsischen Gesellschaft zur Verbreitung christ¬
licher Erbauungsschriften . Wie ein Blitz fuhr
es mir durch den Sinn : das hat dein pietifti-
scher Schneider — denn als einen Pietisten
hatte ich ihn schon beim ersten Anblick an
Miene , Stimme , Gang und Haltung kennen
lernen , — gethan , um dich , den er gewiß für
ein Kind dieser Welt , für einen verlorenen und
verdammten Sünder hält , zu bekehren pnd
zu erretten . Doch , um meine Vermuthung zur
Gewißheit zu erheben , schickte ich binnen Kur¬
zem wieder einen Rock zum Schneider , und
siehe da ! als ich ihn zurückerhielt , was steckte
in der linken Tasche ? — „SimonFlade,
der Inv alide " , vom Hauptverein für christ¬
liche Erbauungsschriften in Berlin . — „ Die
Kinder dieser Welt sind klüger , denn die Kin¬
der des Lichts,  in ihrem Geschlecht " sagt der
Heiland Luc . 16 , 8 . Dieses hatte sich der
fromme Schneider gewiß zu Herzen gehen las¬
sen , und ersann darum jene unschuldige List,
um seine Kunden vom Tode zu erretten und
für das Reich Gottes zu gewinnen . Der Merk¬
würdigkeit wegen will ich hier Einiges aus den
beiden genannten Schriften mittheilen.

Höchst erbaulich ist die Geschichte von
Simon Flade , dem Invaliden . Wem seine

Suppe , heißt es hier , nicht behagen will , weil
keine Semmelklöschen oder Hühnerleberchen
darin sind , oder weil er sonst nicht weiß,
warum?  der gehe nur hin und lasse sie sich
von Simon Flade  kochen , der ein Koch
war , wie es keinen mehr giebt , obgleich er
sich nur auf Wassersuppen oder höchstens auf
Mehl - oder Biersuppen verstand . Aber er be¬
reitete sich diese mit dem Salze der Arbeit und
mit dem Schmalz der Zufriedenheit , die noch
über die des vielberühmten Johann , des Sei¬
fensieders , ging , der vielleicht alle Tage Fleisch
zu seiner Suppe hatte , während es unserem
Simon  nur an Sonn - und Festtagen im
Topfe wuchs . So ein gottvergnügtes Leben
hat wohl nicht leicht ein Mensch bei Braten,
Wein und Kuchen geführt , als Simon
Flade  bei seiner magern Kost , zuweilen nur
Wasser und Brod . Da saß er , vormals ein
kleiner Held im siebenjährigen Kriege , nun ein
ehrlicher Schuhflicker , in seiner Lehmhütte
und flickte vom frühen Morgen an , daß der
Pechfaden nur so pfiff , und sang sein : „ Wach'
auf , mein Herz , und singe dem Schöpfer aller
Dinge, " daß Einem , wenn man gerade vorbei
ging , das Herz auch aufwachen und aufgehen
mußte . Und obgleich er sich am Abend oft nur
einige wenige Gröschchen erstickt hatte , so lau¬
tete doch sein „ Sei Lob und Ehr ' dem höchsten
Gut " eben so froh und dankbar , als ob es für
eben so viele Thaler gewesen wäre . Zwar
bekam er für den Schappfuß , auf den ihn die
Schlacht bei Torgau gefetzt hatte , als Schmier-
und Schmerzensgeld einen Invaliden - Sold;
allein der reichte gerade hin , ihm die Löcher in
Hütte , Hosen und Strohsack zuzustopfen , und
den alten Soldatenrock , in welchem er all¬
sonn - und festtäglich in Kirche und Dorf sich
und den Leuten und wohl auch dem lieben
Gott gefiel , bei Stand und Ehren zu erhalten.
Obgleich nun also Schmalhans im strengsten
Sinn bei ihm Küchenmeister war , so mochte
er doch mit Herrn Wohlleb oder Herrn Wohl-
schmack keineswegs tauschen , und hatt ' s auch
nicht nöthig . Denn er hatte mit dem lieben
Gott einen besondern Contract gemacht , nach
welchem Simon für den heutigen , der liebe
Gott aber für den morgenden Tag sorgen sollte
und so konnt ' es denn Beiden an keinem Tage
fehlen ; jenem nicht an der magern Suppe mit
sonntäglichem Fleische , diesem nicht am Schön¬
dank mit obligatem Lobgefang . Hunger und
Kummer fanden also in Simons Lehmhütte
keine Herberge ; dafür war er aber für Froh¬
sinn und Gutmuth ein wahrer Herbergsvater;
und merkte er , daß Einer das Maul hing , weil
ihn der Schuh wo drückte, so sprach er zu ihm:
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ich bin zwar Schuhflicker , aber deinen Schuh
kann nur der Altmeister im Himmelsgäßchen

zurecht bringen , dem befiehl du deine Wege
und was dein Herze kränkt!

Nach dieser Introduktion wird erzählt,
wie der Pfarrer des Orts , der , so oft er Mor¬

gens oder Abends seinen Spaziergang zum
Dorfe hinausmachte , aus der lehmernen Hütte
irgend ein schön geistlich Lied vernommen , den
Invaliden besuchte : Was kann Er doch so schön
singen ! Und gewiß glaubt Er auch , was
er singt ? — Das sollt ' ich meinen , Herr Pfar¬
rer ; solcher Glaub ' ist eben mein Reichthum,
und mit ihm hab ' ich bis jetzt ganz wohl haus¬
gehalten . — Das ist ganz gut , lieber Alter;
aber es muß doch viel Sorg ' und Müh ' machen,
sich der Noth täglich so zu wehren ? — Ei,
was hat sich da viel zu wehren ! Bin zwar In¬
valid und habe nur Ein Bein , wie Sie seh' n;

aber es müßte wunderlich zugehen , wenn die
Noth nicht vor mir davon liefe ! Die hat ge¬
waltigen Respect vor meinen Schuhpfriemen.
— Nun , das ist brav ! Man sieht , Er ist

zu Felde gewesen und fürchtet sich vor keinem
Feinde , außer vielleicht vordem , der , wenn
er ausgetrieben ist , oft mit sieben ärgern wie¬
derkehrt ? — Weiß schon , wen Sie meinen,
Herr Pfarrer . Der hat mich wohl in meinen
jungen Tagen viel angefochten ; aber ich hab ' s
ihm dafür späterhin eingetränkt , daß er' s Wie¬
derkommen vergißt ! Er muß wohl die Lieder
nicht leiden können , die ich finge ; denn wenn
er auch ganz von fern manchmal ankommen
will , so vertreibt ihn gleich ein : „ Hilf , Helfer
hilf , in Angst und Noth " , oder : „ Mir nach,
spricht Christus , unser Held ! " oder : „ Kämpfe
bis auf ' s Blut und Leben, " und wie die Lieder
alle heißen , der Herr Pfarrer wird ' s wohl

wissen ! — Das muß wahr sein , Er versteht ' s,
Meister Simon ! Und Manchem , der sich heilig

glaubt , könnt ' s nicht schaden , wenn er ein
bischen bei ihm sein Christenthum repetirte.
Freilich , da kann man wohl zufrieden sein,

wenn man Gott zum Freund und Christum
zum Helfer hat , und sich leicht darein geben,
wenn die lustigen Tage mangeln . —- O , lieber
Herr Pfarrer , die hab ' ich so gut , wie Einer,
freilich nicht im Wirthshause bei Flöten und
Geigen und vollen Gläsern — sondern wenn
ich meinen guten Nachbarn was vorerzähle
aus dem Kriege , oder wenn ich ihren Kindern
meine Lieder vorsinge und sie dann mit einstim¬
men ; oder wenn mir meine Kammermusiker
vorpfeifen , die mir nichts kosten , als ein Bis¬
chen Brodkrume oder ein Stückchen Kartoffel,
die ich täglich vor ' s Fenster streue . So bin ich

denn immer froh und guter Dinge , und ich

habe seit meiner Eltern Tode nur zwei trau¬
rige Tage gehabt : einmal , da eine feindliche
Kugel mir den besten Cameraden von meiner
Seite weg - und niederpfiff , und das anderemal
als der Lazarethdoctor mein getroffenes Bein
untersuchte und erklärte , daß ich Invalide
wäre ! —

Da kam' s dem Pfarrer naß in die Augen
und er sagte : Guter Alter , Er ist ein glück¬
licher Mensch , und gern will ich von ihm ler¬
nen , wie man des wahren Glückes immer
mehr theilhaftig wird . Komm ' Er doch näch¬
sten Sonntag zum Mittagsessen zu mir ; ich
möchte noch recht viel mit ihm reden.

Und wer nun alle Sonn - und Festtage

zum Herrn Pfarrer zum Essen mußte , das war
Simon Flade ; und wer oft Abends oder Mor¬

gens im Vorbeigehen bei Simon Flade ein¬
kehrte , das war der Herr Pfarrer ; und wer
bei solchen gegenseitigen Besuchen das Meiste
profitirte , das wird nicht schwer abzunehmen

sein . So viel ist gewiß , daß des Pfarrers
Predigten allmälig zwar an Ueberstudirtheit
und Wohlgeschmücktheit ab - , aber dagegen an
Einfachheit und Kraft zugenommen haben , und
daß die Leute gerade darum immer lieber in die
Kirche gingen.

Der Schluß ist rührend . Nachdem mehrere
Jahre so vergangen waren , da zog eben der
Schnee wieder vorn Lande weg , und der auf
Simons Haupt blieb wieder liegen und wollt'
es abermals mit den weißen Blüthen der Bäume
in die Wette thun , mit den grünen Blättern

aber sein Herz , das noch so frisch war , wie in
jungen Tagen ; nur dem Gesicht und der übri¬
gen Gestalt sah man dieses Mal den Winter
mehr an , als je . Da sang er eines Abends
wieder in seinem Stäbchen : „ Wer nur den
lieben Gott laßt walten . " Ein schönes Lied,
sagte der Pfarrer , der es vor der Hütte ganz
angehört hatte , zum Fenster hinein , ein schö¬
nes Lied , Meister Simon ! Halt ' Er sich nur

recht fest an diesem Stäbe , dann kann Ihm sein
Alter nichts anhaben ! — Wie Gott will , Herr
Pfarrer , wie Gott will ! Aber ich merk ' es
recht , daß sich der Abend neigt , und daß die
Nacht vor der Thür ist ! — Aber auf diese
Nacht folgt auch wieder ein Morgen , lieber
Simon , das weiß Er so gut als ich , und wir
harren Alle darauf . Nun , gute Nacht für
heute ! Morgen früh weiter , wenn ich von
meinem Keldspaziergang zurückkomme . Gute
Nacht!

Und der Morgen kam , und der Pfarrer
kam auch ; aber in der Hütte war es so still;
unv die Vögelchen pickten an ' s Fenster um ' s
Futter , und der Pfarrer klopfte daran , um

seinen guten Morgen anzubringen aber in
der Hütte war ' s still und blieb ' s still . Und als

der Pfarrer die Stube aufmachte , da lag Simon
mit gefallenen Handen auf seinem Strohbett
und war todt — ganz todt ! Und die Vögel
schlugen an die Fenster und der Pfarrer weinte
helle Thränen . Und nach einer Weile , da flo¬
gen die Vöglein auf und sangen laut ein Halle-
lujah ; und der Pfarrer kniete nieder und betete

leise den Segen über den lieben Todten , deß'
frommer Geist in dieser Nacht eingegangen war
zum hellen lichten Morgen.

Die zweite der mir von meinem Schneider
zugesteckten Erbauungsschriften , „ Beweis für
die Wahrheit des Christenthums, " behauptet,
daß die Wahrheit des Christenthums hinläng¬
lich erwiesen ist , wenn die Thaten Christi , die

in den Evangelien aufgezeichnet stehen , wahr
erfunden werden ; denn sind seine Wunder war,
so bestätigen sie auch seine Lehre . Dasselbe gilt
auch von Moses ; hat er die Kinder Israel
durch das rothe Meer geführt und die Wunder
verrichtet , die in seinen Büchern erzählt wer¬
den , so folgt daraus , daß er von Gott ge¬
sandt war . Diese Wunder sind die stärksten
Beweise , die wir verlangen können und ein
jeder Zweifler wird eingestehen , daß er sie als
Beweis annehmen würde , wenn er Augenzeuge
davon gewesen wäre , so daß die Kraft des Be¬
weises von den wirklich geschehenen Wundern
abhängt . Es ist unmöglich , daß eine unge-
gründete Sache den Menschen , die zu der Zeit
lebten , als sie sich ereignet haben soll , auf¬
gedrungen werden konnte , weil ihre Sinne
derselben widersprochen haben würden . Z . B.
ich wollte vorgeben , daß ich gestern die Elbe
in Gegenwart aller Einwohner Hamburgs ge¬

spalten hätte und die ganze Stadt trocknen Fu¬
ßes nach Harburg geführt , während die Was¬
ser wie Mauern zu beiden Seiten gestanden , so
würde es mir moralisch unmöglich sein , die
Einwohner Hamburgs davon zu überzeugen,
da jeder Mann , jede Frau und jedes Kind

mir widersprechen könnte , indem sie behaupten
würden , daß sie die Elbe weder gespalten ge¬
sehen , noch trocknen Fußes hinüber gegangen
wären . Was Moses betrifft , so hätte er nicht
600,000 Mann bereden können , er habe sie aus
AegYPten gebracht , durch das rothe Meer ge¬
führt , sie vierzig Jahre in der Wüste wun¬
derbar erhalten , wenn es nicht wahr gewe¬
sen wäre ; denn das Bewußtsein eines jeden
dieser Männer hätte ihm widersprochen . Aus
dieser Ursache wäre es ihm auch unmöglich ge¬
wesen , ihnen seine fünf Bücher aufzudringen,
welche alle diese Dinge , als vor ihren Augen

geschehen , erzählen , wenn sie sich nicht zuge-
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tragen hatten . Dieser Beweisgrund ist auch
durchgängig auf das neue Testament anwend¬
bar . Sowohl die Wunder Christi als auch die
Wunder Moses waren von der Art , daß die
äußern Sinne der Menschen sie fassen konnten,
und geschahen öffentlich , in Gegenwart derer,
welchen die Geschichte der Wunder , im Evan¬
gelium enthalten , überliefert worden ist. Und
es wird darin erzählt , daß zu einer Zeit 3000,
und zu einer anderen Zeit eine noch größere
Anzahl in Folge dessen , was sie selbst gesehen,
bekehrt worden sind . Dieses waren Ereignisse,
mit deren Erdichtung sie unmöglich hätten be¬
trogen werden können . Den Wundern Ma-
homets aber fehlen diese Merkmale , wodurch
die , Gewißheit einer Thatsache begründet wird.
Mahomet , wie er uns selbst im Alkoran er¬
zählt , macht keinen Anspruch auf Wunder;
und diejenigen , welche ihm gewöhnlich nacher¬
zählt werden , gelten als lächerliche Legenden
unter seinen Nachfolgern und werden als solche
von ihren Gelehrten und Philosophen verwor¬
fen . Seine Unterredung -mit dem Mond , seine
nächtliche Reise von Mecca nach Jerusalem und
von da nach dem Himmel , geschahen nicht in
Gegenwart von Zeugen , auch war die Reise
von der Art , daß keine menschlichen Zeugen
zugelassen werden konnten.

Die Geschichten des alten und neuen Testa¬
ments würden nie angenommen worden sein,
wenn sie nicht wahr gewesen wären ; denn die
levitische Priesterschaft und die von Christo , die
Beobachtung des Sabbaths , des Passat ) , der
Beschueidung und der Sakramente , der Taufe
und des Abendmahls , werden darin darge¬
stellt , als ununterbrochen fortdauernd von der
Zeit ihrer Entstehung . Und es würde eben
so unmöglich gewesen sein , Menschen in spä¬
tern Jahrhunderten zu überreden , daß sie wä¬
ren beschnitten oder getauft worden und hät¬
ten Passat ) - Feste und Sakramente gefeiert un¬
ter der Verwaltung einer bestimmten Priester¬
schaft , wenn nichts von dem 'Alten geschehen
wäre , als ihnen ohne Grund einzureden , daß
sie trocknen Fußes durch das rothe Meer ge¬
gangen und die Todten auferweckr gesehen här¬
ten , u . s. w. Aber ohne eine solche Ueber¬
zeugung war es unmöglich , daß sowohl das
Gesetz als das Evangelium angenommen ward.
Ich kann keinen Zweifel hegen , daß ein Mann
wie Julius Cäsar gelebt , daß er bei Pharsalia
gesiegt hat und im Hause des Senats getödtet
worden ist , obgleich weder seine Thaten noch
seine Ermordung durch ein öffentliches Denk¬
mal gefeiert werden . Dieses aber beweiset , daß
die Thaten Moses und Christi auf uns gekom¬
men sind,mit bessern Beweisen , als irgend eine

andere Thatsache . Und dennoch halten unsere
Rationalisten , die einen jeden als höchst un¬
vernünftig ansehen würden , der das Dasein
Cäsars leugnen wollte , sich für die einzigen
Männer von tiefem Nachdenken und tiefer Ur¬
theilskraft , weil sie die Geschichte Mosis und
Christi verwerfen , obgleich dieselbe durch un¬
trügliche Merkmale bewährt ist , die der Ge¬
schichte Cäsars fehlen . Außerdem sollte uns
die Wichtigkeit des Gegenstandes zu einer ge¬
nauern Prüfung des einen vor dem andern be¬
wegen . Denn welchen Werth hat es für mich
oder für die Welt , ob je ein solcher Mann wie
Cäsar gelebt , ob er bei Pharsalia gesiegt hat
und im Hause des Senats getödtet worden ist
oder nicht ? Aber unsere ewige Wohlfahrt be¬
ruht auf der in der heiligen Schrift enthalte¬
nen Wahrheit ; weswegen sie denn auch einer
genauern Prüfung bei ihrer Ausbreitung aus¬
gesetzt war . Wie unvernünftig ist es daher
nicht , solche wichtige Wahrheiten , die so be¬
währt und erwiesen sind , zu verwerfen und es
dennoch für thöricht , ja für unsinnig zu hal¬
ten , andere Thatsachen , welche nicht den tau¬
sendsten Theil jener Beweise haben , die ver-
hältnißmäßig wenig erforscht werden und von
gar keiner Wichtigkeit sind , nicht für wahr
anzunehmen!

Die christlichen Thatsachen sind von der
Art , daß es den Erzählern und Hörern der¬
selben unmöglich sein würde , sie zu glauben,
wenn sie ungegründet wären , ohne eine allge¬
meine Täuschung der menschlichen Sinne anzu¬
nehmen . Diese Thatsachen wurden von den

Wunderlhälern und von den Augenzeugen der¬
selben denen erzählt , die entweder selbst zuge¬
gen gewesen oder es hätten sein können , als sie
verrichtet worden sind. Aus diesen Umstand
haben Christus und seine Apostel sich berufen.
Und diese Thatsachen waren von der Art , daß

sie keine Täuschung zuließen . Welcher Gauk¬
ler hätte wohl dem Blindgebornen das Gesicht
geben , fünf tausend hungrige Gäste mit fünf
Broden und zwei Fischen speisen , oder einen,
der schon vier Tage im Grabe gelegen , aus der
Gruft erwecken können . Die Rationalisten mö¬
gen nun , wenn sie sich als aufgeklärte Männer
zeigen wollen , Thatsachen von frühern Jahr¬
hunderten , die sie für wahr erkennen , ange¬
ben , welche größere oder auch nur ähnliche
Beweise , wie diese von Christus , haben . Laß
sie von ihrem Cäsar oder Mahomet aus¬
weisen :

1) Ein Werk , worüber die äußern Sinne
der Menschen urtheilen können;

2) öffentlich in Gegenwart von Zeugen ver¬
richtet ;

3) zu dessen Andenken öffentliche Denk¬
mäler und Gebräuche  erhalten sind;

4) errichtet und anfangend zur Zeit,  als
das Werk geschah;

5) niedergeschrieben in einer Reihe von Bü¬
chern , gerichtet an dasselbe Volk , indes¬
sen Gegenwart es geschah , und enthaltend
den Coder ihrer bürgerlichen  und
geistlichen Gesetze;

6) als das Werk eines gerade auf diesen Zeit¬
punkt durch eine Menge von Weissa¬
gungen  vorhin Angekündigten;

7) und noch besonders von den frühesten Zeit¬
altern an , durch Bilder oder Vorbilder
abgebildet ; und endlich

8) von solcher Art , daß es den Erzählern
oder Zuhörern unmöglich gemacht wird,
es zu glauben , wenn es nicht wahr ist,
ohne eine allgemeine Täuschung
der menschlichen Sinne  anzuneh¬
men.

Laß sie ähnliche Beweise der Wahrhaftig¬
keit vorbringen : oder sonst mögen sie

! d er unwiderst ehlichen Gewißheitder

^ christlichen Religion sich unterwer¬
fen.

Und nun , Leser , überlege ernstlich , was
das für eine Religion ist , deren Wahrheit
durch so viele unwiderlegliche Merkmale erwie-

l sen ist. Es ist eine erklärte Offenbarung von
Gott ; sie stellt alle Menschen als schuldig vor
seinen Augen dar ; sie verkündigt Vergebung
als seine freie Gabe durch die verdienstliche Ge¬
rechtigkeit des Opfers und der Fürbitte seines
einigen Sohnes , Allen , die auf seine Gnade
und Barmherzigkeit allein vertrauen , ihre
Sunden herzlich bereuen und davon ablassen;
sie fordert innige Liebe , warmen Eifer und

, willige Unterwerfung und den höchsten Grad
von Lauterkeit und Nüchternheit , Rechtlichkeit
und Wohlwollen gegen unsere Mitbrüder , und
verspricht den Beistand des heiligen Geistes zu
diesen Vorsätzen Allen , die aufrichtig darum
bitten . Bedenke , diese Religion ist die ein¬

zig wahre,  und dieses ist eine furch tbare
Wahrheit;  denn während sie Frieden auf
Erden und ewige Seligkeit Allen , die sie an¬
nehmen und ihr gehorchen , verspricht , droht
sie eine ewige Verdammniß denen , die sie ver¬
werfen . Es ist vergebens sie für wahr zu hal¬
ten , wenn du sie nicht mit Vertrauen ergreifst
und sie zu deiner Richtschnur nimmst . Prüfe
sie und mache sie dir zu eigen , und der Gott
der Liebe und des Friedens sei mit dir . Amen!



575

Vermischte Nachrichten.

* Aus Dänemark.

Die llterarische und wissenschaft¬
liche Cultur.

Es ist etwas Eigenes um eine Literatur,
die nur von so wenigen Menschen benutzt wer¬
den kann , wie die dänische (außerhalb des Kö¬
nigreiches Dänemark nur noch von den Nor¬
wegern und Schweden und einigen Auslän¬
dern , die Interesse für das Altgermanische
haben ) und dennoch einen bedeutenden Rang
in der gebildeten Welt einnimmt . Wollte
man den Ursachen nachspüren , wie es kommt,
daß ein Land , von dem man so wenig erwar¬
ten könnte , dennoch so vieles leistet , so würde
wohl die am gewichtigsten befunden werden,
daß hier eine , obgleich kaum noch thatkräftige,
dennoch in der Erinnerung sich stark geltend
machende Nationalität vorherrscht , eine Erin¬
nerung , welche dieLiteraten und die Regierung
aus die U eb erbte ibsel der früheren Cultur in
Zeichen und Schrift Hintrieben , erstere durch
Studium , letztere durch Unterstützung und Be¬
förderung . Kopenhagen , der Mittelpunkt der
drei skandinavischen Reiche,  war und ist am
besten geeignet , das nationale Werk,  das Alte

wieder frisch zu beleben , in Ausführung zu
bringen . Und zum Beweise dessen , was in
dieser Hinsicht geschehen ist, bedarf es nur einer
Aufführung der Verbindungen , die zu dem
Behufe gestiftet worden sind und noch in vol¬
lem Aufschwünge sind . In keinem Lande viel¬
leicht , und das sagt sich der Däne mit Stolz,
ist der Sinn für die nationelle Literatur so
stark erwacht , als in Dänemark . Die königl.
dänische Gesellschaft der Wissenschaften , die
königl . Gesellschaft für vaterländische Geschichte
und Sprache , die skandinavische Literaturge¬
sellschaft , die Gesellschaft zur Beförderung der
schönen Wissenschaften , der Verein zur Beför¬
derung der dänischen Literatur , die isländijche
llterarische Gesellschaft , die Gesellschaft für die
nordische Alterthumsforschung haben mehr oder
weniger denselben Zweck , an die alte Literatur
die neuere inländische zu knüpfen . An diese
Gesellschaften schließen sich als Schlußsteine die
reichen Sammlungen an , als die Sammlung
der nordischen Alterthümer , die einen Theil

des königlichen Museums ausmachen , wohin
alle im Lande gefundenen Alterthümer abge¬
liefert werden , und ferner das durch eine könig¬
liche Commission gesammelte und geleitete Mu¬
seum für nordische Alterthümer im Christians-
burger Schlosse . An diese Bestrebungen rei¬
hen sich ganz natürlich die an , die jetzige Zeit
der alten nicht nachstehen zu lassen , daher findet

man , im Verhältniß wenigstens , in den mei¬

sten Ländern kaum so viele Zeitschriften und
Blätter , als in der Hauptstadt und den Pro¬
vinzen . In der ersteren gab es im vorigen
Jahre 6 Blätter , die täglich , 10 , die dreimal,

zweimal oder einmal die Woche herauskom¬
men . Die wenigsten derselben sind politischen
Inhalts , da es hierzu eines Privilegiums be¬
darf , die meisten sind theologisch , juridisch,
medicinisch ; aber auch die naturhiftorischen

Wissenschaften sind nicht vergessen. Braga
und Jdu  n umfaßt die Sprache der drei skan¬
dinavischen Reiche . In den Provinzen giebt es
mehr politische Blätter , im vorigen Jahre über
20 , die größtentheils den kopenhagener Blät¬
tern die Nachrichten nachschreiben . In beiden

Herzogthümern dagegen kommt nur ein täglich
erscheinendes Blatt heraus . Nicht minder stark
wird die ästhetische Literatur betrieben , beson¬
ders von Herz , Andersen , Heiberg , Hauch,
Winther , Blicher , Bernard u . A . , von denen
ein großer Theil auch in Deutschland durch
Uebersetzungen bekannt ist ; aber mit diesen
noch nicht zufrieden , bekommt der leselustige
Däne jährlich eine Menge Uebersetzungen aus

deutscher , französischer und englischer Sprache.
In den sogenannten Facultätswissenschaften
wird wenig Originales geliefert , das meiste
wird von den Ausländern entlehnt , charakte¬
ristisch aber ist es , daß so viele Schulbücher
hier herauskommen , 16 allein im Jahre 1839.
Das Schulwesen wurde besonders , sowie die
Astronomie , von Friedrich dem Sechsten ge¬

pflegt , so daß von allen Reisenden , die den
Zustand des Schulwesens in den verschiedenen
Staaten Europas verglichen , Dänemark in die¬

ser Beziehung sehr hervorragend geschildert
wird . — JnNonwegen , wo man ein beson¬
deres Aufblühen der Künste und Wissenschaf¬
ten erwarten sollte , wenn man nämlich den
hohen Stand der griechischen Cultur zur Zeit
der Freiheit der griechischen Staaten von dieser
freien Verfassung bedingt herleiten will und
also auf die freie Verfassung Norwegens durch
Analogie zu schließen sich berechtigt glaubt,
wird besonders darüber geklagt , daß es mit
der Literatur gar nicht vorwärts schreitet und
als Grund wird das Bestehen der vielen Lese¬
gesellschaften , Lesekabinette und Leihbibliothe¬
ken angegeben ; selten nämlich kauft der wißbe¬
gierige Norweger sich ein Buch in seine eigene
Bibliothek , er leihet es , und wo soll nun der

Schriftsteller die Lust hernehmen , zu schreiben,
wenn er kaum hundert Eremplare von seinem
Werke absetzen kann ? Es ist der Vorschlag
gemacht worden , solche Anstalten sollten ein
Buch sich erst ein Jahr nach seinem Erscheinen

anschaffen , ein Vorschlag , der , wenn er auch
allgemeinen Anklang fände , dennoch wenig
nützen würde ; ein Jahr lang kann man wohl
seine Wißbegierde warten lassen . — Uebrigens
hat Norwegen eben so gut eine Ueberfülle von
Studirenden , wie andere Länder , an der Uni¬

versität zu Christiania befinden sich zwischen
600 und 700 Studenten , eine Anzahl , die für
eine Bevölkerung von etwas über 800,000 Ein¬

wohner viel zu stark ist. —-
In Schweden giebt es zwei Zweige der

Wissenschaften , die vorzugsweise mit Vorliebe
und mit Glück betrieben werden , die Botanik
und die Geschichte,  und in beiden ragt eine
Trias hervor . Linnes Lehrstuhl in Upsala hat
Wahlenberg inne ; er hat sich bekannt gemacht
durch seine Flora der Karpathen und Skandi¬
naviens . Der zweite , Agardh , Bischof von
Karlstadt , früher Professor in Lund , der sich
durch seine Pflanzen - Physiologie berühmt ge¬
macht hat , genießt längst eines europäischen
Rufes . Nicht weniger ausgezeichnet ist Fries,
Professor in Upsala , er hat eine Theorie über
Bildung und Classification der Kryptogamen
geschrieben . Das Triumvirat der jetzigen schwe¬
dischen Geschichtschreiber besteht aus Fryrell,
Strinholm und Geier . Fryrell ist ein populai-
rer Geschichtschreiber ; seine Geschichte Schwe¬
dens wird von allen Ständen mit Begierde ge¬
lesen . Keiner versteht so gut die politische Seite
der Begebenheiten aufzufassen und sie in einer
so anziehenden , obgleich allgemein faßlichen
Sprache darzustellen . Strinholm erfreut sich
ebenfalls einer großen Achtung . Zuerst gab er
eine Geschichte Schwedens unter Gustav Wa-

sas Regierung heraus und darauf zwei andere
Bände , in welchen er die ersten Zeiten der Ge¬
schichte untersucht . Hier löst er mit vollständi¬
ger Genauigkeit die verwirrtesten Fragen der
alten skandinavischen Geschichte. Er ist ein
gründlicher , gewissenhafter Schriftsteller,  von
tiefer Gelehrsamkeit , besonders in den skandi¬
navischen Antiquitäten . Geier kann sich mit
den besten europäischen Schriftstellern messen;
bei ihm ist ein sicherer Blick und ein tiefer phi¬
losophischer Geist vereinigt mit einer kraftvol¬
len gedrängten Sprache , die eines Tacitus
würdig ist. Im Jahre 1823 begann er sein be¬
rühmtes Werk über die schwedischen Kroniken,
und von seinem Werke , Geschichte des schwe¬
dischen Volkes , sind bis jetzt 3 Bände erschie¬
nen ; der letztere reicht bis zum Tode der Köni¬
gin Christine . —

Rücksichtlich des juristischen Studi¬
ums und Eramens  an der kopenhagener

Universität sind am Schlüsse des vorigen Jah¬
res einige Veränderungen getroffen worden,
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welche einen Wendepunkt in dem juristischen
Studium bilden dürften , zumal wenn damit
die Besorgung guter Lehrbücher in den einzel¬
nen Fächern der Jurisprudenz in Verbindung
gesetzt würde . Es ist hinsühro über sämmt¬
liche akademische Verträge jedes zweite Jahr
ein Studienplan zu entwerfen , wonach die
Vorlesungen der Docenten immer mehr in ein¬
ander greifen sollen und es ist dahin zu stre¬
ben , daß demgemäß die Vorlesungen auch un¬
weigerlich gehalten werden . Als Einleitung
in das Rechtsstudium ist die juristische Ency¬
klopädie vorzutragen , wogegen das Handels¬
recht , das ländliche Recht , das Polizeirecht
und die juristische Hermeneutik beim allgemei¬
nen dänischen Recht mit vorzunehmen sind.
Die Vorlesungen über die wichtigeren Disci¬
plinen sollen höchstens in zwei auf einander
folgenden Semestern , die minder wichtigen in
einem Halbjahr beendigt werden . Auch ist auf
das römische Recht und das Staatsrecht der
Herzogthümer das Eramen zu erstrecken. Nur
beim Eramen im römischen Recht soll die la¬
teinische Sprache gebraucht werden , bei allen
andern Fächern hat man sich der Muttersprache
zu bedienen . Es müssen beim Eramen Rechts¬
fälle bearbeitet und Relationen angefertigt wer¬
den . Theilweise sind die Eraminatoren die
Lehrer der Candidaten , doch werden auch De-
putirte der Kanzlei , Assessoren aus verschiede¬
nen Gerichten und die beiden General - Audi-
leure hinzugezogen.

Neuigkeiten der Literatur.

Weltgedanken . Von Franz Schü¬
fe lka . Wien 1840 . Wer auf eine unterhal¬
tende Weise belehrt oder auf eine belehrende
Weise unterhalten sein will , der lese dieses
Büchlein . W elt g edanken,  d . h . Gedan¬
ken über die Welt , sind für uns Erdenbürger,

die wir an der uns vom Geschick angewiesenen
Scholle kleben und in dem beschränkten Kreise
unserer particulairen Verhältnisse leicht einen
kleinstädtischen Sinn annehmen , zur Berei¬
cherung und Erweiterung unseres engen Da¬
seins ein dringendes Bedürfniß . Denn wie der
Standpunkt auf hohen Berggipfeln eröffnen
sie eine freie weite Aussicht , erheben uns über
uns selbst und bringen uns so der hohen Würde
des Menschen , ein selbstbewußter Spiegel des
Universums zu sein , näher.

Der Verf . giebt in dem 1. Cap . einen hu¬
moristischen Bericht über die himmelweit ver¬
schiedenen Bedeutungen , die man mit dem
Wörtchen „Welt"  verbindet . „ Eben diese zä¬
hen , tüchtig durch - und abgearbeiteten Massen
mit einigen raisonnirenden Brauseköpfen als
Sauerteig , diese Sonderlinge und Alltagsmen¬
schen , Denker und Automaten , Tugendhel¬
den und Schurken , Philosophen und Narren,
Faullenzer und Lastträger u . s. w . u . s. w . ,
verbunden durch Liebe , Furcht , Hunger , Ge¬
wohnheit , Knecht - und Herrschaft , festgehal¬
ten am Zügel der Nothwendigkeit , geschmei¬
chelt mit dem Kitzel der Eitelkeit , eingelullt
mit den Zaubermährchen der Einbildung , ent-
wildert durch Tugend , geläutert durch Gerech¬
tigkeit , geheiligt durch Religion , — eben diese
höchst ehrenwerthe , wenngleich sehr gemischte
Gesellschaft ist ja die Welt , unsere Welt , über
die wir eben deshalb so gern schimpfen , weil
wir sie so unendlich lieben , an der jeder etwas
zu kritisiren findet , die aber unter Millionen
kaum Einer wirklich zu verbessern weiß ." Doch
von dieser sogenannten Welt führt uns der
Verf . , indem er uns einen kurzen Einblick in
die Himmelsfülle von Schöpfungen , in das
Meer der Sterne thun läßt , zu dem göttliche¬
ren,  erhabenen : Begriffe der Welt , der den
Menschen zwar als ein Atom in der Welten

grauenvoller Unendlichkeit verschwinden läßt
und ihn in diesem niederschmetternden Bewußt¬
sein seiner Nichtigkeit zu Boden wirft , ihn
aber auch wiederum durch den erhebenden Ge¬
danken emporrichtet , daß er es ist , der die
Unendlichkeit denkt , die ihn vernichtet.

Der Verf . betrachtet nach diesem allgemei¬
nen Ueberblick in einer Reihe von Capiteln die
Erdkugel , das Weltmeer , die Lust , die Ge¬
birge , die Welttheile , die Menschen nach Ge¬
schlechtern , Rassen und Völkern , endlich die
Geschichte der Menschheit.

Sehr wahr nennt der Verf . die Geschichte
eine Lehrerin , aber eine sehr unglückliche Leh¬
rerin , denn ihre Lehren werden bei einem Ohre
hinein und bei dem andern Hinausgelassen . Sie
zeichnet ihre Wahrheiten mit dem Blute von
Generationen auf , sie beweiset ihre Sätze mit
gestürzten Thronen , zertrümmertem Völker-
glücke und die Menschen lesen es , ringen schau¬
dernd die Hände , machen die tiefsinnigsten Glos¬
sen und thun in der Stunde der Versuchung
dasselbe. „ Die neueste Zeit ist noch ein Kind,
aber im vollsten Sinne des Wortes ein Wun¬
derkind . Die Wunderkinder sind aber in der
Regel sehr eigensinnige und halsstarrige Kin¬
der und ihre Erziehung bietet eigenthümliche
Schwierigkeiten dar . Lobt und bewundert man
ein solches Genie zu sehr , so wird es über¬
müthig und bleibt gern in trägem Stolze auf
dem errungenen Lorbeer liegen ; will man seine
Entwickelung aufhalten , hemmen , oder im all¬
täglichen Gleise führen , so sträubt es sich tro¬
tzig und es entstehen schlimme Ausartungen;
will man aber die Entfaltung zu sehr forciren,
so erliegt es gewöhnlich einem frühen Tode.
Mögen dies die weisen Erzieher dieses Wun¬
derkindes wohl beherzigen ! "
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Das VZiedersehn.
Novelle

von

Theodor Oelckers.

1.

Der Horizont hatte sich schnell mit dunkeln
Wolken umzogen . Die Luft war schwül und
schwer , trotz dem Winde , der Staub und los¬
gerissenes Laub durch einander wirbelte und
die Gipfel der Pappeln an der Heerstraße Log.
Nirgends war ein lebendiges Wesen zu sehen,
Alles hatte vor dem drohenden Aufruhr ein
Obdach gesucht . — Jetzt ruhte auch der Unheil
verkündende Wind gänzlich , ein Wetterstrahl
zuckte aus einer der Wolken , aber es wahrte
lange , eh' der donnernde Nachruf desselben
über den Himmel hinrollte , das Gewitter war
noch nicht völlig heraufgezogen.

Da jagte auf schaumbedecktem Pferde ein
junger Reiter , schneller als der Sturm , von
der Stadt her auf der einsamen Straße dahin.
Diese beginnt , etwa eine Viertelmeile vor dem
nächsten Dorfe , einen bedeutenden Bogen zu
beschreiben und ein Pfad , nur für Fußgänger
berechnet , führt hier seitwärts über die Felder
gerade nach jenem Dorfe hin . Schnell vor¬
wärts zu kommen schien der alleinige Gedanke
des Reiters zu sein , denn rasch entschlossen
setzte er zur Seite über den Graben und folgte
jenem Pfade . Einzelne Regentropfen began¬
nen indeß die ausgetrocknete Erde zu netzen und
das Gewitter zog schnell heran.

Endlich war der Gasthof des Dorfes er¬
reicht . Der Wirth stand unter der Thür , er

^ hatte den Reiter schon von Weitem ' erkannt
j und rief dem Durchnäßten entgegen:

„Sie haben nicht die beste Stunde zum
Spazierritt erwählt , Herr Doctor ! Doch kom¬
men Sie gerade noch leidlich davon — Herr
Gott ! war das ein Blitz ! "

Der Wirth , der zögernd bereits die tro¬
ckene Schwelle seines Hauses verlassen hatte,
fuhr bei dem kräftigen Donnerschlage , der jetzt
erfolgte , unwillkürlich wieder zurück und über¬
hörte die Frage gänzlich , die ihm der Reiter
schon zwei oder drei Mal hastig zugerufen hatte.

Mit tausend Entschuldigungen trat er end¬
lich , nachdem er sich ermannt hatte , hinaus,
um dem Herrn beim Absteigen behülflich zu sein
und das Pferd in Empfang zu nehmen . Der
Reiter war jedoch gar nicht Willens einzutre¬
ten und wiederholte nur mit ängstlicher Hast
nochmals seine Frage.

„ Aha ! " rief nun der Wirth , „ hätte mir ' s
doch gleich denken können , daß Sie deswegen
kommen . Wer wird sonst auch bei solchem
Wetter spazieren reiten ." —

„Aber wohin sind sie? wo treff ' ich sie?
so antwortet doch , um des Himmels willen ! "

„Ähre Freunde waren noch vor wenigen
Minuten hier , kaum — ja , zum höchsten fünf
Minuten ." —

„Wohin ? wohin , will ich wissen ! "
„Die Herren sind auf jenem Wege nach¬

dem Walde gegangen . Weit können sie noch >

gar nicht sein , aber nun wird sie doch das Un¬
wetter ganz überraschen . Ich sagte — "

Der Reiter wandte sein Pferd und war im
Begriff der bezeichneten Richtung zu folgen,
aber der Wirth rief ihn zurück.

„Das Pferd müssen Sie nothwendiger¬
weise zurücklassen , damit kommen Sie nicht
fort im Walde ." — Der Reiter stieg ab und
warf dem Wirth den Zügel zu. „ Vergessen
Sie nicht, " rief letzterer dem Hinwegeilen¬
den noch nach , „ ungefähr fünfzig Schritt im
Walde den Weg zur Rechten über den Graben
und dann links ." —

Aber die Worte waren in den Wind ge¬
sprochen . Denn Blankensee,  der junge
Mann , dem sie galten , war bereits in größ¬
ter Eile hinweggegangen und verschwand bald
im nahen Walde . —

„ Gebe der Himmel , daß ich noch zur rech¬
ten Zeit komme ! " sagte er zu sich selbst und
schritt hastig vorwärts.

In Strömen ergoß sich jetzt der Regen durch
die Buchenzweige , der Pfad wollte zu keinem
Ziele führen und die Unruhe Blanke nsee ' s
stieg mit jedem Augenblicke . Schlag auf Schlag
tobte das Gewitter und sein Getöse übertäubte
jeden andern Laut . Dennoch war es dem Lau¬
schenden , als habe er schnell nach einander
zweimal den Knall eines Feuergewehrs ver¬
nommen , und zwar ganz in der Nähe zur
Seite des Pfades . Das immerfort grollende
Gewitter hatte ihn zwar täuschen können , doch
entschloß er sich schnell und brach sich durch das
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Gestrüpp mühsam Bahn , gerade nach jener
Stelle hin.

Jetzt war es ihm , als höre er wenige
Schritte vor sich verschiedene Stimmen , aber
da hinderte Plötzlich ein breiter und , wie es
schien , sehr tiefer Wassergraben das Vorwärts¬
bringen . Vergebens forschte er nach einer Ueber-
gangsstelle und der Verzug steigerte seine Angst
immer höher . Endlich war er doch noch glück¬
lich genug , mittelst einiger überhangender Aeste
das andre Ufer zu gewinnen . Hastig stürzte
er weiter ; noch wenige Schritte , es lichtete
sich der Wald und er überschaute einen klei¬
nen freien Platz , der ihm aber das traurigste
Schauspiel bot.

Mit schwerverletztem Haupte sah er seinen
Freund Otto  am Stamm einer Eiche auf dem

Boden ruhen . In dumpfer Verzweiflung kniete
sein zweiter Freund , Friedrich,  neben dem
Verwundeten und der Arzt , der bis jetzt mit
letzterm beschäftigt gewesen war , erklärte den
andern Anwesenden so eben , daß es leider keine
bloße Ohnmacht mehr sei , sondern der Tod
selbst , der den Getroffenen umfangen hielt.
Blanken see  überzeugte ein einziger Blick,
den er auf des Getödteten schrecklich entstelltes
Antlitz warf , von der Lage der Dinge.

„Also kam ich doch zu spät ?" sagte er fin¬
ster mehr zu sich selbst , als zu den Andern.

„Betrachteden " —  entgegneteihm Ernst,
des Erschossenen Secundant , indem er auf
Friedrich  deutete , der durchaus nichts mehr
von Allem zu wissen schien , was um ihn her
vorging — „ betrachte den und Du wirst Dir
jeden Vorwurf und jede Bemerkung ersparen.
Ich habe gethan , was ich nur vermochte , um
die fatale Geschichte zu verhindern ; aber da
sie denn einmal geschehen ist , so wäre doch das
Beste , auf unser Aller Sicherheit zu denken ."

„Es ist entsetzlich ! daß ich nicht wenige
Minuten früher kommen konnte, " sagte Blan-
k en se e.

„So  würdest Du tauben Ohren gepredigt
haben , so gut wie ich " — entgegnete Ernst.
„Gut ist' s nur noch , daß das Unwetter ein¬
brach , so geht die ganze Sache vielleicht ohne
Entdeckung vorüber . " -

Der Leichnam war nach dem Wirthshause
gebracht worden , und nachdem alle Anstalten
getroffen , nachdem alles Nöthige verabredet
war , um den Vorfall geheim zu halten , kehrte
Blankensee  mit Ernst  nach der Stadt
zurück.

2.

Friedrich,  der aus einer geringen Ur¬
sache mit seinem besten Freunde in Streit ge¬
rathen war und ihn erschossen hatte , war frü¬
her , wenn auch jugendlich phantastisch , doch

immer heitern , sorglosen Sinnes gewesen.
Wenigstens hatten ihn seine Bekannten nur von
dieser Seite gekannt . Aber das letztere Ereig-
niß schien nun auch einen um so mächtigern
Eindruck auf ihn gemacht zu haben . Er war
schwermüthig geworden , der gemordete Freund
kam ihm nicht aus dem Sinne , er hielt sich
von seinen übrigen Freunden entfernt , suchte
die Einsamkeit und man glaubte , es habe sich
ein stiller Wahnsinn seiner bemächtigt . Blan-
kensee,  der früher Umgang mit ihm gepflo¬
gen hatte und ihn jetzt so wenig als jeden An¬
dern sah , lenkte das Gespräch aus jene Ver¬
hältnisse , als er nach wenigen Wochen mit
Ernst auf einem Spaziergang begriffen war.

„Es ist nicht der Mühe werth, " sagte
Ernst , „ viel über die Sache zu reden . Denn
beide , der Todte wie der Ueberlebende , wa¬
ren sehr langweilige Schwärmer und verleug¬
neten ihren Charakter auch im letzten Augen¬
blicke nicht . Die Andern zerbrachen sich da die
Köpfe über ihr seltsames Benehmen , aber ich
bin überzeugt , daß nichts Besonderes dahin¬
ter steckt."

„Was  fiel damals vor ? "
„Als Otto  schon dem Tode nahe war,

flüsterte ihm Friedrich,  der neben ihm kniete,
einige Worte in ' s Ohr , die niemand von uns
verstehen konnte . Der Sterbende aber , der
Friedrichs  Hand krampfhaft ergriffen hatte,
sagte sehr vernehmlich : „ Ich halte Wort ! "
Und dies war auch das letzte , was er sprach,
denn im nächsten Momente war er nicht mehr ."

Blankensee,  der mit dem Thun und
Treiben jener beiden Freunde bekannter gewe¬
sen war und auch wohl Theil daran genom¬
men hatte , konnte sich die Sache leicht erklä¬
ren . — - „ Beide, " sagte er zu seinem Beglei¬
ter , „ gefielen sich in mystischen Träumereien
und nach dem , was Du mir erzähltest , wundre
ich mich nicht mehr über Friedrichs  Zu-
rückgezogenheit . Der Umgang mit uns Allen
kann ihm nicht mehr genügen , denn er erwar¬
tet jetzt wahrscheinlich einen Besuch ganz be¬
sonderer Art ."

„Wie  soll ich das verstehen ? "
„Nun , der Umgang mit gewöhnlichen

Menschen genügt ihm nicht mehr , weil er ei¬
nen Geisterbesuch erwartet . Lache nur immer¬
hin , aber es ist , Wie ich sage , —Fried-
r i ch erwartet ganz zuversichtlich einen Besuch
des erschossenen O t t o."

„Das ist wahnsinnig ."
„Ungewöhnlich ist es. Aber es giebt ja

doch weit tollere Grillen unter den Menschen
und niemand nennt sie wahnsinnig . Erfreulich
ist es wohl nicht , wenn junge Männer nichts
Besseres zu thun wissen , als auf solche Weise

überirdisch zu schwärmen ; aber dies ist auch
mehr eine Zeitkrankheit und die Kranken sind
vielleicht am wenigsten schuld daran . Man hat
ihnen ja kein andres Feld , wo sie sich frei er¬
gehen mögen , übrig gelassen . — Ich kam
dazu , als einst Jene so eben einen förmlichen
Vertrag abgeschlossen hatten , in Folge dessen
der zuerst Sterbende dem Ueberlebenden einmal
in freundlicher Gestalt wieder erscheinen sollte.
An der Möglichkeit zweifelten sie überhaupt gar
nicht und so ungläubig ich war , mußt ' ich
doch ernsthaft aussehen , wenn ich nicht zwei
Freunde auf einmal verlieren wollte . Sieh,
dies gegenseitige Versprechen werden sie zuletzt
erneuert haben ."

„ Wenn ich sie auch immer für überspannt
hielt " , sagte Ernst , „ so hätt ' ich sie doch nim¬
mer für so kindisch gehalten . Besonders die
Clausel „ in freundlicher Gestalt"  hat
etwas Mädchenhaftes . Ist Dir schon eine ähn¬
liche Narrheit vorgekommen ? Vielleicht könn¬
ten wir den erwartungsvollen Geisterseher durch
ein künstliches Gespenst heilen , was wir ihm
erscheinen ließen , versteht sich, in freundlicher
Gestalt . "

„Du thust ihm dennoch Unrecht " , entgeg¬
nete Blankensee. „Das schlimme Ereigniß
muß seinen jetzigen Zustand und seinen Aber¬
glauben entschuldigen . Er besitzt sonst einen
ausgezeichnet hellen Verstand , den die erregte
Phantasie nur momentan gefangen halt ; die
Zeit wird jenem schon den Sieg erringen
lassen ."

„Ein köstlicher Verstand , der sich so über¬
tölpeln läßt ! es ist zu arg ! was soll ich von
demjenigen denken , der solch einfältiges Zeug
zu glauben vermag ? Eine Erscheinung nach
dem Tode ! Es kommt weit mit uns : ein

Mensch mit ausgezeichnet Hellem Verstände
schwört auf die albernsten Ammenmährchen . "

„Ich sage , Du thust ihm Unrecht ; gewiß
würdest Du den armen Fri edrich  recht lieb
gewinnen , wenn Du nähern Umgang mit ihm
hättest ."

„Was  soll ich von einer gegenseitigen
Freundschaft halten , die keine bessern Früchte
trug , als tolle Ideen ? Behüte mich der Himmel
vor einem solchen Freunde ! Das Erste wäre
natürlich , daß ich ihm schwarz auf weiß meine
Geistererscheinung versprechen müßte ."

Das Gespräch ging jetzt auf einen andern
Gegenstand über und bald darauf schieden die
Freunde von einander . Blankensee  dachte
ernstlich daran , wie er den Schwärmer von
seiner krankhaften Idee heilen und für andre
Gedanken empfänglich machen könnte . Er sah
ein , daß dies sehr behutsam und durch schein¬
bares Eingehen in die nämliche Idee geschehen
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müsse , wenn das Uebel nicht ärger werden
sollte . —

3.

Wenige Tage später machte Blan ? ensee
seinem ehemaligen Vormunde , Herrn Wal-
dau,  einen Besuch . Dieser Herr lebte in
ländlicher Stille , auf seiner schönen Besitzung,
einige Meilen von der Hauptstadt gelegen.
Von letzterer nahm er wenig Notiz , kam nie
dahin , und wenn ihn nicht dann und wann
einige befreundete Stadtbewohner besucht hät¬
ten , so wäre sie gar nicht für ihn in der Welt
gewesen . Auf dem Gute hatte Alles ein alt¬
modisches Ansehen , dennWaldau,  der ein
halbes Seculum hinter sich hatte , war dem
Neuen abhold und glaubte seine Jugenderinne-
rungen am besten dadurch frisch zu bewahren,
wenn er in seiner Umgebung alles in dem Zu¬
stande ließ , wie er' s als Jüngling gekannt
hatte.

Wald au ' s Schwester , eine gemüthliche
Jungfrau von fünfund vierzig Jahren , hatte im
allgemeinen dieselben Grundsätze wie der Bru¬
der . So streng aber auch beide am Alten hin¬
gen , so waren sie gegen Andre doch sehr tole¬
rant gesinnt , und die wenigen Freunde aus
der Stadt und Umgegend fanden sich, wenn
sie zu Besuch kamen , stets heimisch und behag¬
lich bei dem freundlichen Geschwisterpaar , wel¬
ches hier ein idyllisches Leben führte.

Mit der Herrschaft harmonirte auch die
wenige Dienerschaft , die mit jener alt gewor¬
den . Moderne Bewohner würden überdies
nicht recht in das alte klosterartige Wohnhaus
gepaßt haben . Die grauen steinernen Ziera¬
then an Thüren und Fenstern , die alterthüm-
lichen Giebel , die melancholisch über uralte Ka¬
stanien hinwegschauten , Alles vereinigte sich,
ein Bild der guten vergangenen Zeit darzu¬
stellen . Wenn draußen in der Welt der Wech¬
sel der Mode sein tolles Spiel trieb , wenn
da Kriege durchgekämpft , Friedensschlüsse ge¬
knüpft und zerrissen wurden , schwüle Julitage
vorüberzogen und in geringer Entfernung so¬
gar eine Eisenbahn angelegt ward , so blieb
Wald au  und seine Besitzung von All der¬
gleichen unberührt , und er schüttelte den Kops,
wenn modische Gäste ein Langes und Breites
von solchen Dingen erzählten . —

Blankensee  traf den alten Freund , wie
gewöhnlich , sehr beschäftigt mit den mannig¬
faltigsten landwirthschaftlichen Anordnungen.
„Haben Sie Ihr langweiliges Treiben wieder
einmal satt und wollen sich an unserm frischen
Landleben erquicken ? " rief er dem Ankommen¬

den entgegen . „Das  ist schön ! Sie thäten am
Besten , immer hier zu bleiben , zumal jetzt , wo
unsre Gesellschaft um eine recht artige Person

vermehrt werden wird . Es ist nämlich meine
Nichte,  die den ganzen Sommer bei uns woh¬
nen will , ein Kind von achtzehn Jahren . DaS
arme Mädchen ist eben erst von einer tödtlichen
Krankheit genesen und die Aerzte wollen , daß
sie nun einige Monate in einer freundlichen
gesunden Gegend zubringen soll. Ihr Vater,
der in einem feuchten sumpfigen Landstriche der
Niederlausitz seine Besitzungen hat , konnte na¬
türlich an keinen schönern und gesündern Auf¬
enthalt für das Kind denken , als an den hie¬
sigen , wo sie noch dazu bei Verwandten und
Freunden sein wird . Ich erwarte sie nun schon
seit einigen Tagen und meine Schwester freut
sich selber wie ein Kind auf den Besuch . Dock-
Sie werden sie ja sehen ! — Wie steht es indeß
mit Ihnen ? Hat sich Friedrich  endlich über
seinen Mord , wenn man ' s so nennen will , be¬
ruhigt ? "

Blankensee  hatte bereits daran gedacht,
den Erwähnten zu einem längern Aufenthalt
auf dem Lande zu bereden , wo er eher als in
der Stadt Gelegenheit zu finden hoffte,  den
Freund in heitere Stimmung zu versetzen. Er
benachrichtigte Wald au  jetzt von dem mysti¬
schen Glauben Friedrichs  und schloß mit
der Bemerkung , daß er für letzter » doch lieber
ein andres Asyl suchen wolle , als das Gut
Waldau ' s,  dessen Nichte eS nicht gern sehen
würde , wenn ein Halbwahnsinniger mit ihr
unter einem Dache hauste.

„Im Gegentheil, " erwiederte der Alte,
„seine Gegenwart wird mich freuen , denn in
dem , was Sie mir von ihm erzählten , finde ich
gar nichts Wahnsinniges . Er hat seinen beson¬
dern Glauben , gut ! Dieser Glaube mag ein un¬
gewöhnlicher sein , aber er liegt mit der Natur
nicht mehr im Widerstreite , als so Manches,
was man den Leuten von der Kanzel zu lehren
pflegt . Was von Millionen aus einmal ge¬
glaubt wird , das schilt so leicht niemand un¬
vernünftig ; aber was ein Einzelner glaubt,
das wird gleich für Narrheit ausgeschrien —
das ist der Fehler aller Zeiten und Völker.
In meiner frühern Jugend kannt ' ich einmal
zwei Parteien : bei der einen gehört ' es zum
guten Ton , Alles frischweg zu leugnen und
gar nichts zu glauben ; die andre hielt starr
und fest an jedem Popanz und an jeder Mähr,
die sie von den Vorfahren ererbt hatte . Wie
es heut zu Tage steht, das kümmert mich nicht;
ich selbst aber habe gelernt , während ich jene
Parteien betrachtete , niemand zu verdammen;
und eins ungewöhnliche  Ansicht ist des¬
wegen noch keine verwerfliche. — Sollte
indeß für Ihren Freund das bunte Treiben der

Stadt nicht dennoch heilsamer sein , als unsere
Einsamkeit ? "

„Das  glaub ' ich nicht , sagte Blanken¬
see;  erstlich könnten wir ja schon dafür sor¬
gen , daß er selten ganz allein wäre ; und dann
Halt ' ich auch das Landleben , in einer Gegend
wie diese , einem solchen Gemüthe für weit
zuträglicher , als das betäubende Getöse der
Stadt , was eher verletzend wirken dürfte ."

„Sie haben wahrlich recht ! woher hätt'
ich auch meine Munterkeit bei fünf und fünf¬
zig ? Bringen Sie Ihren Freund mit , es soll
ihm nicht an Zerstreuung fehlen . Wir wollen
ihn für die Freuden der Jagd empfänglich ma¬
chen, er soll von früh bis Abends mit uns
durch die Felder streifen , und am Abend , wenn
wir müde sind , setzen wir uns um 's Kamin,
und erzählen alte Geschichten ."

„Nur keine Geiftergeschichten ! "
„Warum nicht ? Sie meinen , man müsse

den Teufel nicht an die Wand malen ? Das ist
eine ganz falsche Ansicht , alle Wände muß man
damit vollmalen , groß und klein , dann sieht
er , daß man ihn nicht fürchtet und hält sich
hübsch ferne . Schicken Sie mir ihren Freund
zur Cur , ich will mir die ganze Sache von ihn:
selber erzählen lassen , und ehe zwei Stunden
vergehen , soll er drüber lachen . Und meine
Nichte — bei Gott ! die hätt ' ich beinah ganz
vergessen ; aber welcher junge Mann wird in
Gegenwart eines so kostbaren Kindes an dü¬
stern Gespensterspuk denken ? Sie können sich
keinen Begriff machen , wie lebhaft das Mäd¬
chen ist , tausend Schwanke hat sie im Kopfe
und wer bei ihrem Geplauder ernsthaft bleiben
könnte , müßte ein wahrer Höllenbraten sein.
Ich habe sie selber seit acht Jahren nicht ge¬
sehen , sie zählte damals etwa zehn , aber ich
denke noch immer mit Vergnügen an das Kind
und freue mich aus seine Ankunft ."

„Acht Jahre, " sagte Blankensee  lä¬
chelnd , „ sind eine lange Zeit ; sie muß sich seit¬
dem verändert haben und wird nicht mehr das
lustige Kind sein."

„Gewiß ganz dieselbe noch ! Ich weiß ja,
wie sich die Mädchen verändern . Mit dem
Munde ist sie vielleicht etwas stiller geworden,
dafür haben nun die Augen reden gelernt und
mit diesen wird sie Geschichten erzählen , daß
dem melancholischen Friedrich  seine Gespen¬
stergeschichte ganz langweilig vorkommen soll.
Auch meine Schwester wird ihr Bestes thun,
denn wenn die zum Schein auf seine Ansichten
eingeht und mit ihrem trockenen vielbewunder¬
ten Verstände Gründe dafür ausstellt , so wird
sich sein phantastisches Hirn schon anders besin¬
nen . Ein Finsterling kann er überhaupt nicht

sein , sonst wäre der wackere Junge nicht brav
mit Pistolen umgesprungen ; etwas vernünfti¬
ger hätt ' er freilich zielen sollen ." —



58V

Jener Umstand beweist nichts ; die Ver¬
hältnisse nöthigten ihn , Alles vereinte sich, ihn
zu dem Duell zu zwingen.

„Nun , dann wollen auch wir Alles ver¬
einigen , ihn zu bekehren , d. h . fröhlich zu ma¬
chen. Bringen Sie ihn mir nur so bald als
möglich ; es ist mir auch der Nichte wegen lieb,
wenn wir einige Gesellschaft hier haben : denn
ein achtzehnjähriges Mädchen verlangt mehr
zur Unterhaltung , als einen Graukopf , wie
mich , oder meine Schwester , die blos verstän¬
dig , aber nicht empfindsam sein kann . Und
Berg und Wald , Garten und blauer Weiher
sind doch immer auch nur eine stumme Gesell¬
schaft , die nicht jedem genügt ."

Der Alte schwatzte noch viel , und beschloß
sogar , einige der obern öden Gemächer des
Hauses , wo Staub und Spinnweben seit den
Zeiten der Reformation in guter Ruhe ein Un¬
terkommen gehabt hatten , zur Bequemlichkeit
der neuen Gaste in wohnlichen Stand setzen
zu lassen . —

(Fortsetzung folgt . )

Der Brand des hölzernen Theaters in
Petersburg.

Von I . G. Kohl.

Die Eisberge,  deren in den festlichen
Osterwochen in Petersburg eine große Anzahl
aufgehäuft sind , gewähren dem Fremden das
neuste Schauspiel , sowie dem Volke das meiste
Vergnügen . Die Barrieren , welche sich an
ihren Bahnen hinziehen , sind immer von dich¬
ten Zuschauerhaufen besetzt, wie die Bahnen
selbst von Acteurs . Den Fuß des Gerüstes
umschwirren eine Menge Leute mit kleinen nie¬
drigen Schlitten ohne Lehne , die sie, zu einer
Fahrt einladend , den Vorübergehenden fast
unter die Füße schieben. So wie Du nur Ei¬
nem einen beifälligen Wink giebst , springt er
mit Dir die Treppe hinauf ; Du arrangirst
Dich auf dem schmalen Schlittchen so gut Du
kannst . Der Schlittenführer schwingt sich hin¬
ten auf und sausend stürzt Ihr Euch die Höhe
herab . Der Schwung , den man vom ersten
steilen Absturz erhält , wirkt so stark nach , daß
man ins Unendliche stiegen würde , wenn nicht
am Ende der Bahn noch Sand und Asche ge¬
streut wäre , der dann die schon schwächer sich
bewegenden Schlitten völlig hemmt . Die Schlit¬
tenführer haben starke lederne Handschuhe an
den Händen , die sie über den Boden Hinschlei¬
fen lassen. Bald drücken sie damit rechts , bald
links , um den Lauf des Schlittens zu lenken
und kleine Unregelmäßigkeiten darin zu cor-
rigiren . — Um Mittag , wenn der Zudrang

recht groß ist , geht es wie aus einem Leucht¬
kugeltopfe . Ein Schlitten zischt hinter dem an¬
dern her . Dabei können allerlei kleine Mal¬
heurs nicht immer vermieden werden . Selten

passirt ein großes , und jene , nur für eine
Person ein bischen ärgerlich , sind für Tausende
amüsant . Der mit einer russischen Kaufmanns¬
frau beladene Schlitten schießt natürlich schnel¬
ler herab als der , auf den nur des Versuchs
wegen sich ein mageres junges elegantes Herr¬
chen gesetzt hat . Da giebt es denn nun oft
gar spaßhafte Enterungen ; besonders am Ende
der Bahn im Sande , wo vielleicht ein junges
Mädchen , die heute zum ersten Male fuhr,
halb todt vor Schrecken , sich noch so schnell
nicht erheben konnte , als schon ein flinker flot¬
ter Bursche mit gespreizten Beinen angesegelt
kam , und so purzelt denn manchmal ein gan¬
zes Knäuel von Menschen und Schlitten in den
Schnee . —

Equilibristische Künste auf der Bahn zu
zeigen , ist eigentlich verboten und die Poli¬
zei sieht wegen der damit verbundenen Gefahr
darauf , daß man nur auf den gewöhnlichen
Schlitten und mit den dazu bestellten Schlit¬
tenfahrern hinabgleite . Allein zuweilen wis¬
sen doch tolle Burschen , die Geschmack am
Halsbrechen finden , sich durchzuschleichen und
irgend ein Kunststück auszuführen . Der Eine
legt sich, so lang er ist , auf den Schlitten,
schließt die Augen und fährt mit verschränk¬
ten Armen so nonchalant in die Tiefe , als
thäte er' s im Schlafe . Ein Anderer legt sich
mit dem Kopf nach vorn , schneidet den Zu¬
schauern ein Gesicht und stürzt sich herunter,
als thäte er es aus Verzweiflung , kopfüber
in einen Abgrund . Zuweilen sogar fahren Ei¬
nige stehends auf Schlittschuhen herunter , kom¬
men wie Pfeile auf dem Ende der Bahn an
und haben sich längst unter die Menge verlo¬
ren , wenn die Polizei ihnen ü'achläuft . Daß
dies Rutschen kein gentiles Vergnügen ist, ver¬
steht sich wohl von selbst. Ausgenommen die
Damen , welche sich über den dicken Frauen der
russischen Kaufleute erhaben fühlen , versucht
es aber doch ein Mal alle Welt . Die Englän¬
der , die nichts unversucht lassen , am häu¬
figsten.

So äußerst amüsant es mir war , mich auf
diesem Theater der Katscheli , wo ein so Le-
quemlich weiter Platz wie der Admiralitäts¬
Platz , die Bühne , und Paläste , wie das Win¬
terpalais , der Senat , das Kriegsministerium
u . s. w . , die Coulissen , und viele Tausende
von Menschen die Acteurs , bei einem heiteren
schönen Mittage — ein bischen Kälte ist dabei
nicht unangenehm , sogar nothwendig , weil
viele Vergnügungen darauf berechnet sind —

ein wenig umher zu flankiren , so höchst schmerz¬
lich ist doch die Idee , daß selbst diese Scenen
ausgelassenster Lustigkeit nicht ohne Intermez¬
zos der allertragischsten Natur waren . Die

Chroniken der Butterwochen - Katschelis zählen
blos in der neusten Zeit zwei der betrübtesten
Vorfälle , welche ihre Freude störten . Der eine,
wo das Wasser dazwischen trat und manchen
Harlequin zu den Fischen gesellte. Der andere,
wo die aufs Land sich Rettenden dem Vulkan
in den Weg liefen , der mit einem flammen¬
den Anhauch ein halbes Publicum zum Erebos
sandte . Was die Newa verschlang , ist schon
etwas langer begraben und vergessen , das An¬
denken des brennenden Holztheaters noch frisch
und wird bei jeden Katscheli ' s durch schreckliche
Erzählungen wieder erneuert . Ich muß geste¬
hen , daß diese Erzählungen mich immer mit
besonderem Schauder und Schmerz erregten.
Auf dem Kampfplätze mögen Tausende sterben,
wir betrauern sie , aber ihr Tod erfüllt uns
nicht mit Grauen , denn sie sielen ehrlich und
bei einer ruhmvollen Anstrengung . Auf dem
Krankenbette mögen Hunderte enden , wir be¬
weinen sie , doch es ist der Lauf der Natur.
Aber daß tausend Menschen so im Vorbeige¬
hen gelegentlich beim Scherze mitten im toll¬
sten Narrenspiel in einer lumpichten hölzernen
Harlequins - Bude ihre ganze irdische Eristenz,
diese große schöne Welt , und alle ihre Pläne
und Hoffnungen einbüßen , das hat etwas
Grauenhaftes . Denn es erinnert allzukraß an
die schwachen Fundamente , auf denen unser
Dasein gestützt ist. Es ist dies der Tod der
Ratzen und Mäuse , die im brennenden Stroh¬
haufen ersticken. —

Die hölzernen Theater der Kat¬
scheli  sind zum Theil sehr groß . Eins davon
zeichnet sich gewöhnlich durch seine Größe vor
allen aus und kann in Betracht dessen , daß es
nur eine hölzerne Bude ist , ein Riesenbau ge¬
nannt werden . Es ist sehr hoch und hat wie
die steinernen Theater mehrere Galerien und
Ränge und soll 4000 Menschen fassen können.
Dies Theater war es nun eben , was damals
hinter den Coulissen Feuer fing . Es war ge¬
rade bei einer Feuerwerk - und Beleuchtungs¬
Scene . Die Zuschauer hielten Anfangs die
durch die schnell auflodernde Flamme entstan¬
dene Beleuchtung für prächtig und beklatschten
die Illumination . Da stürzte mit allen Anzei¬
chen des Schreckens der Bajazzo hervor und
rief : „ Wir brennen , wir brennen ! rette sich,
wer kann !" Das ganze Publicum lachte laut
auf über den vom Bajazzo , wie es meinte,
trefflich fingirten Schrecken . Darauf ließ der
Theater - Director , weil Niemand mehr in den
jubelnden Lärm hineinsprechen konnte , rasch
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den Vorhang des Hintergrunds aufziehen , da¬
mit jeder die Größe der Gefahr ermessen könnte.
Dicke Rauch - und Feuerarme schlugen dem Pu¬
blikum entgegen und nun wandte sich plötzlich
das Lachen in erblassenden Schrecken und ein
vielstimmiger Schrei des Entsetzens entfuhr der
Brust von Taufenden , die noch eben von Fröh¬
lichkeit bewegt wurden . Krampfhaft ergriff Je¬

der , was er in der Menge liebte und Alles
stürzte den Ausgängen zu . Dieser aber waren
für die Größe des Theaters nur sehr wenige
und nur sehr langsam machten die Vordermän¬
ner den Hintermännern Platz . Desto rascher
aber griffen die Flammen in den harzigen Tan-
nenbrettern um sich, schwangen sich schnell von
Coulisse zu Coulisse und leckten bald in den
noch mit Menschen gefüllten Theater - Raum
hinein.

Ein unglücklicher Zufall , dessen Verhü¬
tung vielen Kindern ihre Väter und Brüder
erhalten hatte , war es , daß einer der großen
Thürflügel des Eingangs , die nach Innen zu
aufgingen , in dem Gedränge unvorsichtig zu¬
geschlagen war und weder nach Außen hin,
noch nach Innen zu , wo der Hintermann,
zum Wahnsinn geängstigt , den Vordermann
drängte , weichen wollte . Es konnte daher in
der ganzen Zeit der Noth nur die eine Halste
der Hauptthür zum Retten benutzt werden und
der Zug der Geborgenen sich nur äußerst lang¬
sam hervorbewegen.

Draußen mochte man auch mehr zusam¬
menlaufen , um die brennende Bretterbude

zum Spaße anzusehen , als um zu retten und
der Rettungseifer mochte daher Anfangs lau
sein . Denn wer versieht sich gleich auf dem
Platze der Lustigkeit eines so argen Strafge¬
richts . Man lauft rasch in eine solche Bude
hinein . Wenn sie brennt , was ift ' s ? so läuft
man rasch wieder hinaus . Der wahre Schre¬
cken überfiel die Anderen erst , als sie das End-

Nesultat dieses Spaßes erfuhren.
Die drinnen verlebten unterdeß einige Mo¬

mente , die so mit Angst und Noth gefüllt wa¬
ren , wie sonst Jahre kaum . Brust an Brust
gepreßt erschwerten sie sich einander das Ath¬
men . Vergebens schrien die Hintermänner den
Vordern ihr wahnsinniges „ Vorwärts " zu.
Das Ganze stockte und stickte und die gierige
Flamme winkte schon drohend über ihren Häup¬
tern . Nur schwache dünne Bretter trennten sie
von den freien heiteren Räumen , wo die Luft
noch lebendig thronte . Nur noch ein Paar Au¬
genblicke mehr Zeit , so könnten sie ihren schwa¬
chen Kerker wohl mit ' den Händen und Zäh¬
nen zerreißen . Die Phantasie wagt sich nicht
zu erheben zur Anschauung der Jammer - und
Greuel - Scenen , die in diesen wenigen Mo¬

menten mitten unter dieser stickenden und mit
dem Tode ringenden Menschenmasse sich rasch
auf einander folgen mußten und nur eine Fe¬
der , die aus dem Aschenhaufen erstände , ver¬
möchte treu die Begebenheiten zu schildern , bei
denen tausend Lebens - Saiten aus der größten
Entspannung der Lust plötzlich zum höchsten
Grade der Angst und des Entsetzens gespannt,
mit einem Male zerrissen.

Man kann sich denken , daß endlich doch
auch die draußen auf der Straße allmälig inne
wurden , daß die Sache kein Scherz sei. Die
Schreckenspost lief bald durch die Stadt , das
Theater Lehmann ' s brenne , und Tausende von
Mitbürgern kämpften darin mit dem Tode.

Da ergriff Alle die Angj ^ , es könne auch eines
ihrer theuern Häupter unter den Unglücklichen
sein . Man muß sich von den einzelnen Fami¬
lien die Scenen des Schreckens , des rührenden

Wiederfindens oder der furchtbaren Verzweif -^
lung beschreiben lassen , um zu begreifen , in
welche Verwirrung Petersburg gerieth . Als
der Kaiser alsbald auf die erste Kunde des
Brandes von seinem gegenüberliegenden Win¬
terpalais herbeieilte , liefen ihm Frauen entge¬
gen und schrien : „ Herr rette ! rette ! Mein
Sohn ist darunter !" — „ Rette , rette ! Mein
Gemahl ging auch hinein ." — - „ Ach und mein
Bruder kam noch nicht heraus ." — „ Seid ru¬
hig , Kinder, " antwortete der Kaiser , „ ich
werde retten , was ich vermcn; ." —

Die Polizei wollte Anfangs keine Privat¬
leute zur Rettung zulassen , um die Leitung
derselben selbst zu übernehmen . Dennoch ge¬
lang es , als die Flamme überhand nahm , ei¬
nem Kaufmann , mit einem aufgegriffenen
Spaten auf der einen Seite des Theaters ein
Brett loszubrechen und durch diese Oeffnung
noch 60 Halberstickte aus der Narrenhölle her¬
vorzuholen , was es mit großer eigener Ge¬
fahr bewerkstelligte . Der Ehrenmann wurde
für diese eines Bürgers würdige That später
auf eine eines Kaisers würdige Weise von Ni¬
kolaus belohnt . Er bekam einen Orden und,
da er arm war , eine Pension von 2000 Rubeln.

Als der Brand vorbei war , die Flamme
und das Leben drinnen ruhte und Alles in ei¬
nem halb und ganz verbrannten und verkohl¬
ten Haufen dalag , machte man sich an das be¬
trübte Geschäft , die Todten hervorzuziehen.
Der Anblick soll über alle Begriffe schreckhaft
und schmählich gewesen sein , als sich nach Weg¬
räumung der zusammengestürzten Balken und
Bäume allmälig die Haufen der Erstickten zeig¬
ten . Man zog sie mit langen Haken hervor,
wie die Brode aus einem Backofen . Einige
Leichname waren ganz verkohlt , einige nur
angebrannt , viele nur mit versengtem Haupt¬

haar . Viele waren bei gebrochenem Auge,
Lei abgesengten Locken und schwarz verbrann¬
tem Angesichts mit den bunten Tüchern und
Gewändern des Festtags geschmückt, welche die
Flamme des dichten Gedränges wegen verschont
hatte . Da , wo ein Theil des Gebäudes noch
aufrecht stand , fand man auch die dicht ge¬
drängten Haufen der Todten noch aufrecht ne¬
ben einander stehen wie ein Heer von Schatten
aus der Unterwelt . Ein Frauenzimmer war
noch mit dem Haupte über die Galerie geneigt,
Hand und Taschentuch mit verbrannten Zipfeln

^ vor dem Gesichte. Ein Herr , der diese Todten-
^ Ausräumung mit angesehen , sagte mir , er
! habe drei Tage hindurch keine Speise mehr an¬

rühren können , so greuliche Bilder hätten ihn
nachher beständig verfolgt . Und eine Dame,
die auch von weitem einen Blick hineingethan,

^ wäre bald über die ungeheuere Gemüthsbewe-
! gung , die ihr der Anblick zuzog , wahnsinnig
! geworden . Sie redete noch mehrere Tage nach¬

her im Schlafen und Wachen irre . —
Die Zahl der Umgekommenen wurde da¬

mals in den Zeitungen zu 300 angegeben.
Doch soll sie bei weitem größer gewesen sein.
Ein Herr sagte mir , er allein habe mit eigenen
Augen 50 Wagen gezählt , von denen jeder
mit 10 bis 15 Leichen beladen gewesen . Viele
brachte man noch wieder ins Leben zurück.

' Doch starben auch noch Manche in den Hospi¬
tälern . Einen kleinen Jungen fand man noch
frisch und gesund unter einer Bank sitzen, un-

^ ter die er sich verkrochen hatte , als die zusam-
> menstürzenden Brennstoffe anfingen , auf die
! Köpfe der Eingeschlossenen herabzufallen . Die
^ über seine Bank hinfallenden Leichen und Bal-
! ken legten sich so geschickt zusammen , daß sie

ein schützendes Dach bildeten , unter dem der
Kleine es still abwartete , bis man ihn hervor¬
zog. — Am folgenden Tage las man für die
armen verschiedenen Seelen , welche nicht mehr
hatten beten können , auf dem Platze dieser
Greuelscenen ein öffentliches Gebet . —

Eindrücke von Algier.
Von Heinrich Laube.

(Beschluß . )

-Am Morgen nach unsirer Rückkehr
— Algier war schon Heimath neben der Be¬
duinenfremde — weckte uns Kanonendonner

vorn Hafen herauf , und wir sahen alle Schiffe
mit Flaggen bedeckt von unten bis oben . Das
Dampfboot , was den Herzog von Orleans
trug , war im Gesichtskreise der Bai erschienen,
Soldatenreihen stellten sich auf vorn Hasen
zum Regentschaftsplatze , Marschall Vallle , ein
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stockernsthafl aussehender , ergrauter Krieger,
ritt hinab , um den wahrscheinlichen Thron¬
erben zu begrüßen . Es dauerte lange , ehe er
mit ihm herauf geritten kam ; aber die Neugier
der Coloniestadt war gering . Wandelte doch
ein französischer Algierer , wahrscheinlich in
Geschäftsgedanken so rücksichtslos in der leeren
Soldatengasse vor dem Rosse des Prinzen ein¬
her , daß dieser unter unserm Balköne zu ihm
sagen mußte : lVIuis rester (tone , Nonsieur!
Da nun auch Valee völlig schweigsam neben
dem Prinzen einherritt , und die Einwohner¬
schaft sich gar nicht äußerte , so hatte dieser Ein¬
zug etwas befremdlich Todtes , um so befremd¬
licher , da man nicht leicht einen schöneren und
dadurch zur Begrüßung mahnenderen Prinzen
sehen kann.

Aber auf dem Regentschaftsplatze war in
kleinem Maßstabe für nationale Freudenbezei-
gung gesorgt . Erst sahen wir ein Paar Be¬
duinen , die zu einer Bockspfeifen -Musik einen
mimischen Tanz traurig - sehnsüchtig , einen er¬
sterbenden Fandango aufführten . Dann meh¬
rere Neger , die sich nach einer Kindertrommel
wie toll geberdeten : sie hoben aus wie zu einer
Eachucha und drehten sich wirbelnd , unauf¬
haltsam . Man wurde eher des Zusehens müde,
als sie des Drehens müde wurden . Das dritte
war ein Schnupftuchtanz , der uns unverständ¬
lich blieb , und alle diese Aeußerungen waren
im Ganzen eben so garstig , wie all ' Mensch
und Thier dieses Landes , was auf den Stra¬
ßen umherläuft , garstig ist , mit Ausnahme
des rein maurischen Blutes und des Pferdes.

Meine Begleiterin fand an diesem Tage
noch Gelegenheit , in ein maurisches Familien¬
leben eingeführt zu werden , was für jeden
Mann verschlossen ist. Sie erzählte mir , was
sie geseh'n , folgendermaßen:

„Die Dame , welche mir die Gelegenheit
verschaffen wollte , erwartete mich mit einem
schönen Juden , der als moderner Maure ge¬
kleidet war . Das heißt , er trug den rothen
tunesischen Fez auf dem Kopfe , den engan¬
liegenden Brustlatz , die weiten , kurzen Hosen,
weiße Strümpfe und Schuhe . Er führte uns
zuerst durch das gewöhnliche Labyrinth von
Gäßchen und Durchgängen in sein eigenes schö¬
nes Maurenhaus , was er wahrscheinlich der
Emancipation durch Frankreich verdankte . Es
war prachtvoll - überladen eingerichtet , vor
allem das Prachtzimmer , in welchem das reiche
Ehebett steht , und außer einem Divan und
einer Commode nur das Ehebett . Die Wände
waren mit Stickereien in Gold und Seide be¬

hängen , aus dem Divan lagen Goldkissen , eine
goldbrSchirte Gardine fiel vor dem carmoisin-
seidnen Kissen deö Bettes herab . Hier allein

hab ' ich die orientalische Ueberfüllung uns 'rer
Romane gesehen . Die schöne Frau des schö¬
nen Juden hatte ihre Augenbraunen und die in¬
neren Augenwinkel fein schwarz gemalt . Ihre
Tracht war kleidsam , ja ebenfalls schön , ein
Mittelding zwischen griechischem und — ja,
ich weiß es nicht anders zu nennen ! — alt¬
deutschem Geschmack. Ein enges seidenes Ge¬
wand liegt ohne Gürtel straff an den Formen;
ein goldgesticktes Mieder mit schmalen Achsel¬
bändern faßt in kurzer Taille die Brust , weite,
weiße , griechisch gefaßte Aermel lassen den gan¬
zen Arm bloß , eine Art Spitzenhemdchen macht
halbhoch den Kleiderausschnitt . Von hinten
vor um die Hüfte war ein seidnes Tuch gebun¬

den , was gar nicht Unschön aussieht . Ueber
dies Alles fällt nun an Fest - und Putztagen
ein buntseid 'ner Zeugstreif in Gold und Perlen
gestickt, in der Weise , wie der katholische Prie¬
ster zur Messe überhängt . Die Mädchen tragen
geschlungene seidne Tücher auf dem Kopfe , die
Frauen eine lange , schwere Drahthaube , an
welcher ein weißer oder schwarzer Schleier
fliegt , so daß Gesicht , Arm und Hals offen
bleiben , auch auf der Straße.

Wir gingen zur Porte Babazonn , nahmen
einen der dort stehenden französischen Mieth-
wagen , und fuhren unten parallel mit dem
Strande auf die Maison carrcke zu nach einem
maurischen Landhause . Dies lag rechts an der
Höhe , und hatte den wundervollen Blick auf
Meer und Algier . Es war verschlossen. Auf
unser Pochen öffneten scheu einige Negerskla¬
vinnen , und fuhren vor dem uns führenden
Juden als einem Mannsbilds erschreckt zurück.
Dieser machte ihnen arabisch unsre Bitte ver¬
ständlich , und ging dann seitwärts in einen
Gartenpavillon , wo Männer waren . Uns aber
öffnete sich der Harem dieses Landhauses . Zu
einem Feste waren an die sechszehn maurische
Frauen versammelt . Ihre Maulthiere mit
seuerschlotartigen Schirmen , worin vornehme
Maurinnen die Straße besuchen , standen in
der Nähe . Das Haus gehörte der Frau des
letzten Schatzmeisters , und sie bewohnte es mit
drei unverheiratheten Töchtern.

Bei unserm Eintr -tte flohen die Weiber
hinweg wie gescheuchte Kinder , nur die alte
Wirthin , eine kolossale , dicke Matrone , blieb,
reichte uns die Hand und küßte sie sich alsdann.
Wir traten aus dem Quadrathofe , der von
Weinlaub und Orangenzweigen beschattet war,
in ein rings mit Kissen belegtes Zimmer , was
sehr einfach , aber mit einem prächtigen Tep¬
pich belegt war . Im Nebenzimmer stand ein
großes bronzebuntes Himmelbett mit rothseid-
ncn , goldbesranzten Gardinen , darin lagen
vier munl ' re Jungen , die Veranlassung des

Festes . Sie waren in der Moschee beschnitten
worden , und verlassen nach ihrer Heilung die
Frauengemächer , bis sie heirathen.

Die andern Frauen fanden sich allmälig
wieder ein , sahen uns an , flüsterten mit ein¬
ander und lachten . Besonders unser europäi¬
sches Sitzen erregte ihre Lustigkeit . Unter den
jüngeren waren einige hübsche. Ihre Tracht,
obwohl hübsch , hängt zu sehr an ihnen her¬
um ; auch macht sie der Mangel an Bewegung
schwerfällig und ungeschickt. Sie haben ein
durchsichtig Tüllhemd im Schnitt uns 'rer Män¬
nerhemden , was sie bis an die Hüfte bedeckt
oder vielmehr zeigt . Auf der Brust liegen ein¬
zelne Goldstücke wie festgeklebt ; an den Hüften
hängen bis auf die Knie ganz weite türkische
Hosen , das von hinten nach vorn gebundene
Hüftentuch fehlt nicht . Ein reich gestickter
Gürtel faßt das Hemd unter der Brust , und
hebt den Busen ; die nackten Füße stecken in
kleinen , kostbaren Pantoffeln ; um den Kops
ist recht graziös ein seidnes Tuch geschlungen;
Perlen , Halsbänder , Fuß - , Armreifen und
Ringe zeigen den Geschmack roher Bildung an
schimmernder Zier.

Nachdem wir einige Zeit unbequem genug
auf den niedrigen Polstern gesessen, kamen zwei
Negerinnen , knieten auf den Boden inmitten
des Gemachs und schenkten Kaffee ein in chine¬
sische Tassen ohne Henkel mit silbernem Unter¬
satz. Kniend reichten sie uns denselben , es
war Ambrakaffee , der wie gewürzter warmer
Cröme schmeckte.

Nachdem man uns im Hause umhergeführt,
wo nichts Besonderes zu sehen war , schieden
wir mit dem Eindrucke , den fremdartige Kin¬
der fremder Sitte und Zunge hinterlassen . Ei¬
nen Augenblick traten wir in den Pavillon der
Männer , und fanden unter ihnen viel schöne
Köpfe . Sie spielten mit uns unbekannten,
wahrscheinlich spanischen Karten , ihre Thür
war , wie hier überall , mit den ausgezogenen
Schuhen bepflanzt.

Die Gärten um das Landhaus waren hol¬

ländisch , kleine Fließchen faßten die abgezirkel¬
ten Beete , lüderlich üppig wucherte Pflanze
und Blume darauf , ein armseliger Anblick
gegen das mächtige Panorama zu Füßen und
zur Seite ."

Berliner Briefe.

i.

Neue Fr ie denshofs nung en. D ieRe -
duction der Armee.

Wird die Kriegsfackel von neuem unfere
materiell wohl geordneten Fluren verheeren unv
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unsern mühsam errungenen Wohlstand unter¬
graben ? ist auch bei uns die Tagesfrage , die
Jeder an sich und an seine politischen Freunde
wiederholt und ernstlich stellt . In dem Zu¬
trauen zu unserm neuen Herrscher liegt haupt¬
sächlich der Grund , daß die so sehr drohende
Lage der Gegenwart bis jetzt bei uns nicht so
großes Unglück im Handel und Verkehr her¬
vorgebracht hat . Diese zuversichtliche Hoff¬
nung , die alle aufrichtige Freunde des Vater¬
landes durchgingt , wird auch durch gewich¬
tige Thatsachen unterstützt . Zu der allgemeinen
Entlassung der Kriegsreserve kommt noch der
vor einigen Wochen stattgefundene öffentliche
Verkauf der alten Cavalerie - Pferde , worun¬
ter noch so brauchbare waren , daß sie bis zu
fünfzig Thaler , obgleich der Winter vorder
Thüre ist , willig bezahlt wurden . Auch wird
jetzt eine allgemeine Reduktion der Armee eifrig
besprochen und untersucht , ein Umstand , der
offenbar beweist , daß die besonnene preußische
Regierung ihre Friedens - Ansichten nicht im
entferntesten geändert hat . Nach dem neuern
Systeme sollen künftig die Escadrons der Ca¬
valerie statt 120 nur 70 Mann hallen und Lei
den jährlichen Manövres durch die in die Linie

eintretende Landwehrcavalerie ergänzt werden.
In gleicher Art soll es mit der Infanterie ge¬
halten werden . Hiernach würde die Landwehr
als selbstständige Militair - Organisation ganz
aufhören / wodurch die bedeutenden Gehalte der
stehenden Cadres aufhören würden . Ohne den
militairischen Werth dieser Maßregel zu unter¬
suchen , eine Aufgabe , die unsere Kräfte weit
übersteigen würde , beweist die fortgesetzte Be¬
rathung derselben doch offenbar , daß man in
enger Verbindung mit Oesterreich den Frieden
für Deutschland aufrecht zuhalten , fortwäh¬
rend entschlossen ist.

2.

Die kommerziellen Conferenzen  u.
die Runk elrüben - Zuckerfabriken.

Die Deputirten zu den kaufmännischen Be¬
rathungen unter dem Vorsitz des Staatsmini¬
sters von S ch ö n , welcher seil langer Zeit dem
Gang des Handels in Ost - und Westpreußen
seine unausgesetzte Sorgfalt gewidmet hat , sind
hier bereits eingetroffen . In erster Reihe käm¬
pfen die stett i ner K aufkeilte,  die muthi-
gen Vertheidiger der Eisenbahnen und unver¬
söhnlichen Gegner des Sundzolles und hoffen
mit Zuversicht , daß der mit Holland geschlos¬
sene Handelsvertrag gekündigt und aufgehoben
werden wird . Auf jeden Fall wird man ihre
gewichtigen mit Freimüthigkeit vorgetragenen
Gründe in genaue Erwägung ziehen lind mil¬
der objektiven Sachlage ohne subjektive Recht¬

haberei folgen . Die gewöhnliche Erscheinung
der frühern Zeit , wo man bei einer einmal
getroffenen Maßregel nur deshalb beharrte,
um sich keine Dementi zu geben , dürfte sich
unter der neuen selbstständigen Regierung , de¬
ren Grundsatz es ist : alle Stimmen zu hören,
wohl nicht mehr erneuern . Hätte man gleich
Anfangs diese Grundsätze befolgt und Sach¬
verständige zu den Berathungen zugezogen , so
wäre wahrscheinlich der Vertrag mit Holland
gar nicht zu Stande gekommen , da die Stet-
tiner gleich auf das erste Gerücht , aber leider
zu spät , um Gehör baten . Indessen ist es noch
Zeit , alles wieder gut zu machen , da bis jetzt
unsere Runkelrüben - Zuckenfabriken noch nicht
ganz gestürzt sind und sich im Magdeburgischen
wie in Altpreußen noch immer halten . Dieser
Industrie - Zweig fängt Lei uns schon an , von
großer Bedeutung zu werden und verspricht be¬
sonders den Ostsee -Provinzen theilweisen Ersatz
für den Mangel an Handelsverkehr nach dem
Auslande . Diese früher so blühenden Gegen¬
den , die eine so traurige Erfahrungszeit ge¬
habt haben , widmen jetzt ihren hauptsächli¬
chen Fleiß dem Landbau und hallen sich durch
die neuesten Getreidepreise etwas erholt , ob¬

wohl sie noch immer weit entfernt von dem
frühern Glänze sind.

3.

Der preußische Getreidehandel nach
Rußland.

In direkte Handelsverbindungen mit Ruß¬
land lassen sich die altpreußischen Kaufleute in
der Regel nicht ein und ziehen es lieber vor,
für Rechnung von Hamburg , Amsterdam oder
England dahin zu verladen . Dieser Grundsatz,
den sie in neuer Zeit selten verließen , hat von
ihnen bei der neuesten Ausfuhr nach Rußland
großen Nachtheil abgewendet . Als die Ge¬
treide - Schiffe , welche mit großer Eile befrach¬
tet worden waren , in Petersburg und in den
andern russischen Häfen ankamen , waren noch
keine Magazine zur Unterbringung solcher gro¬
ßen Vorräthe errichtet worden , weshalb man
sich genöthigt sah , zu einem verhältnismäßig
geringeren Preise , als man gehofft hatte , zu
verkaufen . Der Verlust fiel aber nicht auf die
Ostsee -Provinzen , sondern auf die reichen eng¬
lischen oder holländischen Spekulanten , die ihn
eher als unsere armen Mitbürger verschmerzen
können.

4.

Wahrscheinliche Veränderung der
Redaction der Staats zeitung.

Die preußische Regierung fühlt , besonders
seit den Kirchenwirren , die stets steigende Wich¬
tigkeit der periodischen Presse in Deutschland.

Man will derselben ein Gegengewicht entge¬
gensetzen und scheint entschlossen, die Staats¬
zeitung zum Kampfplatz sich zu wählen . Die¬
selbe soll an das Ministerium des Innern und
der Polizei übergehen und eine neue Redaction
erhalten . Wir können diesem Plane , selbst im
Sinne der Regierung , unsere Billigung nicht
ertheilen . Das beste Mittel , die Macht der
Presse , welche nur auf dem gesunden Verstand
der Leser basirt ist , mithin keine materielle,

sondern nur eine rein geistige Basis hat , zu
vernichten oder wenigstens unschädlich zu ma¬
chen , besteht unstreitig darin , daß man eine
freisinnige Stellung wählt und für die strengste
Verwirklichung des Vernunftsrechts , ohne An¬
sehen der Person , unablässig sorgt . Jede Op¬
position und mithin auch die der Presse hat
nur dann Macht , wenn sie auf Verletzungen
des natürlichen oder positiven Rechts fußen
kann . Es war daher im tiefen Gefühl einer
solchen Wahrheit , daß O ' Connell  begeistert
ausrief : „ Lasset Irland Gerechtigkeit wider¬
fahren und sofort ist meine Macht vernichtet ."

Demnächst scheint es auch angemessen zu
sein , daß die Regierung stets eine höhere Stel¬
lung als die Parteien nehme , oder wenigstens
nicht von Amtswegen auf ihre Arena herunter¬
steige. Frankreich , England und Oesterreich
haben auch ofstcielle Zeitungen , aber niemals

, wird in diesen den Parteien entgegnet ; sondern
immer unter der Hand , in Privatzeitschriften,
auf welche auch alle publicistische Widerlegun¬
gen zurückfallen . Eine officielle Zeitung darf,
unserer Meinung nach , nur zur Berichtigung
falscher Thatsachen verwendet werden . Will
man der Staatszeitung mehr Gediegenheit und
Haltung geben , so sorge man für mehr wis¬
senschaftliche Artikel und theile namentlich
darin alle Gesetzentwürfe zur öffentlichen Be¬
urtheilung mit , denn es ist immer besser , wenn
die Gesetze in ihrem Entstehen , wo sie noch
abgeändert werden können , als nach ihrer Voll¬

ziehung von der Presse geprüft und angegriffen
werden . Auch könnte die Staatszeitung als
erste Controls gegen die Handlungen der nie¬
dern Beamten und zu Anfragen von Seiten
der Staatsangehörigen in allen Fächern der
Administration nützlicher verwendrt werden,
als zu publicistischen Klopfsechtereien , die nie¬
mals einer edlen Regierung würdig sind . Hält
man dieselben zur Vertheidigung der eigenen
Stellung für durchaus nothwendig , so führe
man sie , wie gesagt , nicht im eigenen , son¬
dern im fremden Namen.

Die Staatszeitung wird jetzt , besonders
was das Ausland betrifft , mit Gründlichkeit
und redlicher Umsicht redigirt und Herr Ar-
n old,  den wir übrigens nicht einmal persön-
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lich kennen , braucht den Vergleich mit frühern
Redactionen nicht zu scheuen. Sein neuestes
Buch — Umrisse und Studien zu der
Geschichte der Menschheit — beweist
hinreichend , wie aufrichtig er es mit seinem
Beruf meint und welche ausgebreitete theoreti¬
sche Kenntnisse ihm zu Gebote stehen . Hatte
derselbe eine ganz unabhängige Stellung und
früher Gelegenheit gehabt , aus eigener An¬
schauung die praktische Verwirkli¬
chung des Rechts in der Justiz oder
in der Civil - Verwaltung gründlich
kennen zu lernen;  so zweifeln wir dann
keinen Augenblick , daß er berufen sein würde,
eine der ersten Stellen unter den Publicisten
Deutschlands einzunehmen . Hierin mag auch
der Grund wohl liegen , daß er die neuern
französischen Zustande viel zu flüchtig und ein¬
seitig aufgefaßt und weder auf die unglückliche
despotische Entwicklung ihrer Geschichte , noch
auf die zahlreichen Intriguen des In - und
Auslandes billige Rücksicht genommen hat.

Dessen ungeachtet halten wir ihn für einen
ausgezeichneten tiefdenkenden Publicisten , des¬
sen Werk Niemand ohne Belehrung aus der
Hand legen und seinem politischen Glaubens¬
bekenntnisse Jeder freudig beitreten wird . „ Ha¬
ben wir bisher — sagt er wörtlich am Schlüsse
des dritten Capitels — - die Wahrheit  in
Erkenntniß und That,  als die Aufgabe der
Menschheit erkannt ; haben wir sodann das
Wesen des Menschen  betrachtet und erse¬
hen , wie diese sich zu der Wahrheit verhalt;
haben wir hierauf den Staat als das Mittel
begriffen , durch welches allein der Mensch,
seiner Erfähigung nach , der Wahrheit — Tu¬
gend , Recht , Bildung — möglichst sich annä¬
hern kann : so tritt uns endlich die Geschichte
entgegen , welche offenbart , wie sich die Men¬
schen durch den Staats - Verein immer mehr
entfaltet und der Wahrheit als ihrer Bestim¬
mung sich genähert haben " *) .

5.

Die preußische Provinzial - Censur
und die stettiner Börsennach-

richten.

Man war früher der Meinung , daß die
Censur in der Hauptstadt strenger als in den
Provinzen sei. Jetzt scheint aber das umge¬
kehrte Verhältniß eingetreten zu sein. Wenig-

*) Sollte Herr Arnold,  was wir in keiner Art
wünschen , von der Redaction der Staatszeitung wirk¬
lich zurücktreten , so erinnern wir ihn an das in sei¬
nem Buche gegebene Versprechen : Plato ' S Werke
auf eine populaire Weise zu bearbeiten.
6r scheint uns ganz der Mann dazu , diese Aufgabe,
ohne einer widerlichen Flachheit zu verfallen , glück¬
lich zu lösen.

stens mag mancher Provinzialredacteur nicht
eben auf Rosen gebettet sein . In der übelsten
Lage befindet sich wohl Hr . A . Altvater,
Redacteur der Börsen - Nachrichten der
Ostsee,  allgemeines Journal für Schifffahrt,
Handel und Industrie jeder Art — welches
seit einigen Jahren in Stettin erscheint und
allein in den Provinzen Pommern , Altpreußen
und Posen tausend Abonnenten  hat.
Der fleißige und freisinnige Redacteur segelte
lange Zeit mit gutem Winde und derSuper -
cargo  der Censurbehörde war wohlwollend
und nachsichtig . Das schöne Wetter hatte zu
lange gedauert , es folgte ein heftiger Sturm
und eine kolossale Bee,  um in der Seemanns-
Sprache zureden , hätte beinahe den literari-
schen Zweimaster umgeworfen und den kühnen
Steuermann vorn Verdeck herabgespült . Allein
ein Pommer hält in der Regel fest , was er
in Händen hat und verläßt , am allerwenigsten
wenn es stürmt , das Steuerruder.

Die Veranlassung zu diesem anhaltenden
Censursturm war folgende . Der Redacteur
besprach eine allgemeine in Deutschland ^ge¬
wünschte Verbesserung , die mit dem Gedeihen
des Handels in dem innigsten Zusammenhange
steht . Daß dieselbe sehr unschuldiger und
friedlicher Natur ist , geht schon hinreichend
daraus hervor , daß die allgemeine Augsbur-
ger Zeitung mehrere Artikel darüber geliefert
hat . Allein er hatte das Unglück , mit That¬
sachen und mit pommerscher Aufrichtigkeit auf¬
zutreten . Dies nahm eine hohe preußische Be¬
hörde , — die wir nicht öffentlich nennen wol¬
len , weil sie sich wirklich unsterbliche Verdienste
um die Civilisation Preußens erworben hat
und wir sie auch nicht vor Deutschland für die
momentane Laune eines Decernenten verant¬

wortlich machen wollen — sehr übel und ver¬
klagte ihn bei den Ministerien . Zu seinem
großen Schrecken erhielt er ein von drei Mi¬
nistern unterzeichnetes Rescript , in welchem
ihm sein Verfahren verwiesen und er in die
ihm gesetzten Schranken zurückgeführt wurde.
Von dem Schreck erholte er sich für seine Per¬
son gar bald ; allein der Censor war von
Stunde an ein ganz anderer Mensch geworden.
Aengstlichkeit trat an die Stelle der früheren
Freisinnigkeit . Er verlangte unter andern , daß
ihm das Blatt oder das Manuskript 12 Stun¬
den vor dem Erscheinen vorgelegt werden sollte.
Von Politik und über die Verwaltung zu spre¬
chen , ward dem Redacteur gänzlich untersagt.
Nun frage sich jeder deutsche Censor selbst
aufrichtig , ob es möglich ist , ohne alle seine
Abonnenten in dem ersten Jahre zu verlieren,
alle diese Bedingungen zu erfüllen ? Wenn
bei einem kaufmännischen Blatte eine einzige

Stunde der Coursbericht zu spät geliefert wird,
ist bei der Kaufmannschaft auf immer alles
Zutrauen verloren . Ferner hängen Handel
und Industrie mit der Politik und ihren neue¬
sten Entwickelungen nicht innig zusammen?
Hat nicht schon jetzt der deutsche Zollverein
eine viel wichtigere politische als kommerzielle
Bedeutung , die er anfangs gar nicht beson¬
ders im Auge gehabt hatte . Das Verbot , nicht
über die Verwaltung sprechen zu dürfen , ist
sowohl in rechtlicher , als staatswirthschaft-
licher Hinsicht völlig ungerechtfertigt . Kein
Beamtenstand der Welt darf ein solches Vor¬
recht genießen , am allerwenigsten der preußi¬
sche, dessen in jüngster Zeit abgeschlossene Han¬
delsverträge , weder die Probe der Wissenschaft,
noch der Praris siegreich bestanden haben.
Solche Debatten , welche am meisten zur Ent¬
wickelung des National -Reichthums beitragen,
müßten eigentlich von Amtswegen , wenn sie
sich nicht von selbst einsenden , hervorgerufen
werden.

Herr Altvater  kam nun nach Berlin mit
dem Vorsätze , Erkundigung über das Verhal¬
ten der hiesigen Censur gegen die periodische
Presse einzuziehen , und damit seine Beschwer¬
den näher begründen zu können . Als ihm
von besonnenen Publicisten Lemerklich gemacht
wurde , daß er mit seiner Jmmediat - Vor¬
stellung noch anstehen und dem neuen Herr¬
scher, der für die Presse durchgreifende Er¬
leichterungen einzuführen und derselben Selbst-
ständigkeit und Würde zu verleihen fest ent¬
schlossen sei , in diesem Augenblicke eine kost¬
bare Zeit nicht rauben möge , reiste er sofort
nach Stettin wieder zurück , um seinem Beruf
sich von neuem gewissenhaft zu widmen.

Herr Altvater  hat uns weder erlaubt,
noch verboten , seine Verhältnisse zur Provin-
zialcensur öffentlich mitzutheilen ; wir glaub¬
ten aber im Interesse der ganzen deutschen
Presse es thun zu müssen , um namentlich dar¬
auf aufmerksam zu machen , wie die Censur
ungleich wirkt und auch wirken muß , weil sie
nicht von einem Princip ausgeht , sondern
lediglich von der Person abhängt . Ist es nicht
traurig , daß in Preußen , wo jeder Schmugg¬
ler und Defraudant auf gerichtliches Verfah¬
ren provociren kann , ein Schriftsteller von einer
solchen Wohlthat gänzlich ausgeschlossen bleibt?

Schließlich müssen wir jedoch zum Lobe
der preußischen Behörden noch hinzufügen , daß
sie ihm das Recht der Remedur und des Re¬
kurses in allen einzelnen Fällen nachgelassen,
auch nicht gesucht haben , auf andern Wegen,
wie durch Postverbote,  sein Eigenthum zu

- untergraben und zu vernichten.
Berlin,  den 14. Oct . 1840 .
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Stimmen aus Preußen.

i.

Der Kaufmann Heinrich aus Königs¬
berg , von dem eigentlich die Abfassung des
Antrags der preußischen Stande auf Erfül¬
lung einer konstitutionellen Ver¬
fassung ausgegangen , befand sich wahrend
der Huldigungsfeierlichkeiten in Berlin,  und
erntete dort inismehreren Kreisen die ausge¬
zeichnetsten Beweise der Achtung , die seine in
so hohem Grade ehrenwerthe Handlungs - und
Gesinnungsweise verdient . Zur Erklärung der
allerdings erstaunlichen Thatsache : daß gerade
die Stelle des königlichen Landtagsabschiedes,
welche den abschläglichen Bescheid auf die Ver¬
fassungsfrage aussprach , von den versammelten
Ständen mit einem so lebhaften Jubelruf auf¬
genommen wurde , erfährt man jetzt aus per¬
sönlichen Mittheilungen so manches Berichti¬
gende , das über einen Umstand , der sonst psy¬
chologisch völlig räthselhaft erscheinen müßte,
immer klareres Licht verbreitet . Es ist in der
That wahr , daß eine große Mehrheit der Stän¬
demitglieder nicht nur gejubelt , sondern auch,
wie einige Zeitungsartikel ganz richtig anga¬
ben , vor Freuden geweint,  als ihnen der
königliche Landtagsabschied verlesen wurde.
Und doch hatte eine ständische Majorität von
90 gegen 5 sich so fest , daß alle Abmahnungs¬
versuche zurückprallen mußten , für den Ver-
fassungs - Antrag erklärt ! Man muß aber

annehmen , daß gerade die bezüg¬
liche Schlußstelle des Landtagsab¬
schiedes in so wissenschaftlich ge¬
wählten , zumTheil der historischen
Rechtsschule entlehnten , jedenfalls
nur dem seien tifisch gebildeten Be¬
wußtsein sofort zugänglichen Aus-
drückenabgefaßtwar,daßimAugen-
blickderVorlesungbeieinem großen
TheilderStändemitglieder,demdie
rechtswissenschaftlicheTerminolo-
gie fremd sein mußte , derGlaube ent¬
stand : essei ihrem Ansuchen um eine
konstitutionelle Erweiterung der
Verfassung in der That gewährt
worden.

2.

— * D ie neuen Ad elsb egründun -
gen in Preußen,  welche als Gnadenacte
bei der Huldigung in Königsberg wie in Ber¬
lin von dem neuen Herrscherthron ausgegan¬
gen , stellen in den an sie geknüpften Bedingun¬
gen ein bedeutsames Verhältniß zwischen Ari¬
stokratie und Grund eigenth um  auf.
Bei diesem neuen Adel , der vorzugsweise an
einen bestimmten Besitz  gefesselt ist , stellt sich
uns Plötzlich eine bemerkenswerthe Wechsel¬
wirkung jener beiden Begriffe dar . Einmal
wird das Grundeig enth um  als solches so
sehr in Geltung und Anschlag gebracht , daß
der Besitz desselben vorrechtlich auf die Erlan¬

gung des Adels  hinwirkt , und dann zeigt
sich wieder der Adel an die Bedingung dieses
Grundeigenthums geknüpft , mit dessen Verlust
er auch selber wieder erlischt . Dieser neu ver¬
liehene Adel vererbt sich auch nur auf denjeni¬
gen Nachkommen , auf welchen der alleinige
und ungetheilte Besitz jenes Grundeigenthums
übergeht , wahrend seine Brüder in den Stand
zurücktreten , welchen ihr Vater vor der neuen
Standeserhöhung besessen, wodurch sich aus
indirektem Wege eine aristokratische Ma¬
joratsstiftung  ergiebt . Woher , kann man
fragen , in einem Lande wie Preußen , welches
sich vorzugsweis das Land der Intelligen  z
nennt , auf einmal diese hervorstechende Berück¬
sichtigung des Grundeig enthums , des
materiellen Besitzes,  welche bei den
neuen Standes - Verleihungen in Königsberg
und Berlin so sehr in den Vordergrund getre¬
ten ? Gilt es , eine mächtige Aristokratie aufzu-
thürmen , und ihr als einem Staatselement
eine sicher basirte Gewalt zu verschaffen , so
hat jene Ansicht , die jetzt in Preußen so wirk¬
sam wird , allerdings ihre Berechtigung für
sich. Dasselbe gilt von der Stiftung der Fidei-
tommisse , welche bei mehreren dieser neuen
Standesverleihungen ebenfalls als Bedingniß
festgesetzt worden . Von dem rein aristokrati¬
schen Standpunkt aus hat man Recht , den Be¬
sitz des Grundeigenthums so hoch zu stellen.
Nur muß man sich hüten , dabei in den Wahn
zu verfallen , als ließe sich durch diese Adelung
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des Grundbesitzes das , was man wohl auch
eine volksthümliche Aristokratie  ge¬
nannt hat , herstellen . Man will sich in Preu¬
ßen jetzt plötzlich dem Glauben überlassen , als
sei ein versöhnliches und der schroffen Abson¬
derung der Stande entgegentretendes Element
darin gegeben , wenn der altere Sohn im Besitz
des Grundeigenthums seiner Vater den Adel
an sich trägt , wahrend seine Bruder vielleicht
dem Vürgerstande angehören . Aber dies ist ein
gefährlicher Irrthum , wenigstens in einem ab¬
soluten Staat . Nur ein Staat mit einer
öffentlichen Verfassung und Volks¬
vertretung  kann solche dicht aneinanderge¬
rückten Gegensätze des socialen Lebens zur Har¬
monie , zu Recht und Humanität in sich verar¬
beiten ! In einem absolut monarchischen Staat
aber verklumpen sich die aristokratischen Be¬
standtheile sehr bald zu zähen Massen , welche
den freien und leichten Blutumlauf des Ganzen
eher verstopfen , als befördern werden . In
England sind die Parlamente und die
freie Presse  die beständigen Ausgleichungs¬
mittel auch für die ständischen Gegensätze und
Absonderungen des Lebens . Strebt Preußen
nach einer mächtigen Aristokratie , so könnte
und dürste es nur in dem Gedanken geschehen,
daß auf diesem einen Punkt zuerst angebaut
werden solle , was nachher auf dem andern
Punkt unseres Lebens schon aus dem Gesetz des
Gleichgewichts gethan werden müßte , nämlich
eine organische Repräsentation des National¬
bewußtseins in der Freiheit seiner Gegensätze!
Denn die einzig versöhnende  Form ist
und bleibt eine Rep r äsen tativ - Verfas¬

sung,  man mag sie nun auffassen und nach
den Bedürfnissen eines jeden Landes gestalten,
wie man wolle ! —

3.

Bei dem Glanz und festlichen Aufwand der
Huldig ungs - Feierlich leiten in Ber-
l i n machten sich vornehmlich zwei Ansichten im
Publicum bemerklich . Die Einen  waren

hingerissen von dem rauschenden und prangen¬
den Leben , das auf einmal die Straßen von
Berlin in einem ungewohnten Maße bevöl¬
kerte ; die reichlichen Festanstalten , die dicht¬
gedrängten und glanzvollen Equipagen , das
fashionable Fremdenleben , die brillanten Toi¬
letten der Damen im Theater und bei den

öffentlichen Gelegenheiten , die fremden Li¬
vreen , Alles dies erschien ihnen imposant , und

sie erklärten , daß es etwas Außerordentliches
sei , was nur selten einmal zu sehen und zu
erleben vergönnt werde ; Berlin befinde sich
jetzt in einem Aufschwung großartiger Lebens-
äußernngen , womit eine neue Epoche seines

Residenzlebens beginne . DieAndern  mein¬
ten dagegen : daß in Paris zur Carnevalszeit
ein gewöhnlicherTheaterabend der italienischen
Oper oft bei weitem mehr des Glanzes und
des Festgepränges , der Toiletten und der Equi¬
pagen in wenigen Stunden vereinige ; der sich
zu auffallend geberdende Enthusiasmus über
das Geschehene und Gesehene gehöre nur dem
kleingewohnten Maßstab deutscher und berlini¬
scher Verhältnisse an ! — - Beide Theile , dünkt
uns , haben Recht und Unrecht zugleich . Das
deutsche Leben , und auch das Residenzleben
Berlins , ist offenbar auch seiner äußerlichen
Entfaltung nach in einem Fortschritt , in ei¬
ner Erweiterung seiner Dimensionen begriffen.
Die heutigen Kleinbilder unseres deutschen Lu-
rus haben daher noch ihre innere Bedeutsam¬
keit , in deren Spiegel sie allerdings sehr groß
erscheinen und auch das Recht haben , dafür zu
gelten ! Wir bedürfen allerdings des Glanzes
garnicht , und streben hoffentlich nichts weniger,

als zur Glanzepoche Ludwigs XIV . zurück, von
der wir auch in jedem Betracht noch weit ent¬

fernt sind ! Unser dauerhaftester Glanz wird
eine freie , volksthümliche und verfassungs¬
mäßige Entwickelung unserer Nationalität sein,
und dieser Glanz wird auch dann die reichste
äußere Entwickelung unseres Nationallebens
in ihrem strahlendsten Lichte zeigen!

An meine Vaterstadt
a m

15 . Oktober  1840.

Es will mein Herz auf feur 'ger Sehnsucht Schwingen
Zu dir hinfliehn.

Mein schönstes Lied will ich dir heute singen,
O , mein Berlin!

Der Heimath fern , einsame Philomele
Kein Lenz mir blüht,

Doch heut ist Eins ganz Preußen , jede Seele
Ist heut ein Lied. '

Und Liebe , Hoffnung , Segen ist die Losung
Im Jubelchor,

Aus Thränen selbst , von theurer Gruft Bemosung
Steigt Wonn ' empor.

Was fromme Treue Heil 'ges , was Entzücken
Holdsel 'ges hat.

Will heut unsterblich deine Feier schmücken
O , Königsstadt.

Dies Vateraug ' , das Rührung mild befeuchtet,
Erschloß dem Licht

Sich heut zuerst , o , wie es Wonne leuchtet
Und Huld verspricht!

Und dieser Mund , deß Wohllaut wie Crystallen
Durch Rosen fällt,

Wird Worte künden , Gott ein Wohlgefallen,
Ein Heil der Welt.

Die Segenshand , vom Himmel ausgerüstet
Zum schwersten Thun,

Sie schafft am Werk , das keine Zeit verwüstet,
Sie wird nicht ruhn.

Und Du , Sein Herz , Sein Leben , süße , hohe
Elisabeth,

Sieh , wie der Liebe reinste Opserlohe
Dir Heil ersteht.

Sophie , Charlotte , Dorothee , Luise
Schau ' n erdenwärts,

Und segnen dich ! Du bringest uns , wie diese,
Ein Mutterherz.

Berlin , geliebte Heimath , Ruhmverklärte
Du , treu und groß

Im Leid erprüft , in Sturm und Drang bewährte,
Heil deinem Loos!

Der Wonnetag , den deine Liebe feiert,
Ist Morgenlicht

Der großen Zukunft , Ahnung nur entschleiert,
Was sie verspricht.

Heil Friedrich Wilhelm ! Die Aegid ' entblöß ' Er,
Schleudr ' ihre Blitze feindeswärts.

Groß ist die Aufgab ' unsrer Zeit , doch größer
Des Königs Herz.

Münche n.
Gedichtet am 12 . Oktober 1840.

Helmina von Chezh.

Berliner Kunstausstellung.
Dritter Artikel.

5. Venus und Amor . Von Jacobs.

Der sonst talentvolle und in mancher Be¬
ziehung ausgezeichnete Künstler hat in dieser
Venus ein Gemälde geliefert , das man , bei
mancherlei Lobenswerthem , im Ganzen den¬
noch verfehlt nennen muß . Abgesehen daß die
Composition des Ganzen durchaus nicht neu
und originell , sondern lediglich eine Nachah¬
mung Guido Reni ' s , Titians und der Van
Dyk ' schen Danae ist , enthält die Zeichnung
manches Verfehlte und Tadelnswerthe , und
der Amor , welcher zu Füßen der liegenden
Venus , nur bis zur Brust sichtbar , sitzt, ist
mit seinem negerhaften Krauskopf , seinen ku¬
gelrunden glotzenden Augen ein wahres kleines
Monstrum . Betrachten wir nun die Venus
selbst , die , lang ausgestreckt , das Haupt auf
seidenem Kissen und auf ihrem einen über den
Kopf geschlagenen Arm ruhend , den Ober¬
leib von dunkelrothen Vorhängen beschattet,
schlummert , so erscheint es uns zuerst tadelns-
werth , daß die Carnation zu roth und dabei
zu kalt ist. Es ist allerdings richtig , daß die
Fleischtöne vorherrschend röthlich sein müssen
bei einer Venus , zumal Lei einer schlummern¬
den , denn im Schlummer erhöht sich stets die
Wärme und Gluth des Bluts und dieses muß
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dann dem Fleische einen feurigern Ton verlei¬
hen ; das aber ist das Fehlerhafte bei diesem
Gemälde , daß der durchweg rothe Fleischton
nicht ein Durchschimmern des Bluts , sondern
nur eine äußere Rothe , eine Nöthe der Haut
erscheint und dies giebt dem Ganzen den An¬
strich des Kalten , Frierenden . Der Fehler be¬
ruht darin , daß der Künstler den Carminlack
zu sehr vorwalten ließ , der immer den Fleisch¬
tönen etwas Kaltes , Fröstelndes giebt , während

ein Zusatz von etwas Zinnober oder gebrann¬
tem Lichtocker hier von erstaunlicher Wirkung

gewesen wäre . Gänzlich verfehlt aber ist der
Schlagschatten , der von den dunkelrothen Vor¬
hängen den Obertheil und Kopf beschattet.
Hier bot sich der Maler selbst die Gelegenheit
dar , die effektvollste Carnation anzuwenden;
in welcher Gluth mußte dieser so beschattete
Oberleib strahlen , denn der Durchzug des Lich¬
tes durch die rothen Vorhänge mußte den
Schatten , den allerdings der Vorhang be¬

wirkte , zugleich wieder aufhellen und zu einem
Lichtton machen , während der Maler , diesen
wirkungsvollen Lichtdurchzug durch dunkelrothe
Vorhänge gänzlich vernachlässigend , nur das
Beschattende des Vorhanges benutzt und so den
beschatteten Theil des Körpers nur im Halb¬
dunkel gehalten hat , während er hier sehr glück¬
lich das , wenn auch beschattende , doch strah¬
lende Dunkelroth anwenden konnte , wie dies
einem Maler der neuen italienischen Schule,

Antonio Sesso,  dessen Bilder wir vor

zwei Jahren auf der Ausstellung in Mailand
sahen , so vortrefflich gelungen ist , der durch
die meisterhafte Carnation seines Bildes und
diesen durch dunkelrothe Vorhänge veranlaß¬
ten Lichtdurchzug und solchen rothen Schatten
auf menschlichem Körper sein Bild zu einem
der vorzüglichsten der über dreitausend Bilder
enthaltenden Ausstellung erhob.

Von weit größerer Wirksamkeit und Schön¬
heit ist ein anderes Bild von Jacobs,

6. Schehezerade dem Sultan Mäh rä¬
chen erzählend.

Beim ersten Anblick überrascht dies Bild
durch seine blendende Schönheit und Farben-
reichthum . Auf morgenländischen Polstern sitzt,
die Beine nach türkischer Weise unter den Leib
gezogen , der Sultan , das ganze Gesicht dem
Beschauer zugewandt , rechts ihm zur Seite
die schöne Sultanin , fast im Profil , den lin¬
ken Arm auf des Sultans Schulter gelegt , den
rechten vorgestreckt wie gesticulirend und ihre
Erzählung erläuternd , halb aufgestützt auf das
eine Knie , das andre Bein mehr nachlässig
herabhängend vom Divan . Hinter ihr dringt

durch die offne Halle Tageslicht herein und
man genießt den Hinausblick in eine morgen-
ländische Landschaft . Doch nicht von dorther
kommt die Beleuchtung des Bildes , sondern von
der entgegengesetzten Seite , seitwärts vom Sul¬
tan , wo hinter Vorhängen und zwar so von die¬
sen beschattet , daß man sie nicht sieht , eine Am¬
pel brennt , die über den Sultan und die schöne
Erzählerin , der im Eifer des Gesprächs das
Gewand von der rechten Schulter und Brust

gesunken ist , ein wundervolles Licht verbreitet
und von der ausgehend die herrlichsten Glanz¬
lichte die beiden Gestalten verklären . Der rechte

aufgehobene Arm der Schehezerade , der schon
in Form und Carnation von ausgezeichneter
Schönheit ist , wird durch dies Glanzlicht wie
verklärt , eben so ist ihre so bestrahlte schöne
üppige Schulter und Brust mit vollendeter
Künstlerschaft gearbeitet , wie denn überhaupt
die Pinselführung des Malers durchaus kräf¬
tig , sicher und lobenswerth ist. Das Bild hat
seine großen Schönheiten , um deren willen
man ihm seine Mängel leichter verzeiht . Diese
bestehen zunächst in der nicht ganz richtigen
Auffassung der Situation ; es ist zu wenig
Ruhe und Hingegebensein , wie es doch der
Moment erfordert , in den beiden Gestalten;

dieser Moment soll das Erzählen der Scheheze¬
rade , das ruhige und gemächliche Aufhorchen
des Sultans darstellen . Hier ist zu viel Un¬
ruhe , die theils in dem Lichteffect und zu bun¬
ten Farben der Gewandung besteht , theils aber

und vorzüglich in der zu straffen und aufge¬
richteten Haltung beider Figuren . Sie sehen
beide aus , als wüßten sie, daß man sie anblickt,

daß sie nicht unbeobachtet sind und darum neh¬
men sie eine zierliche Stellung an , die Stel¬
lung ist nicht wie von selbst gekommen , sie ha¬
ben sich dazu hingesetzt , die Gestalten sind nicht
genug in sich selbst versunken , es ist keine Be¬
haglichkeit in dieser Situation . Eine große
Schuld hiervon trägt der Anzug des Sultans
und hierin liegt zum großen Theil die Unruhe
des Bildes . Wäre der Sultan im Schlasrock

und Pantoffeln , im Nachtgewande zur schönen
Schehezerade gekommen , so würde das Ganze
mehr Behaglichkeit gewonnen haben und sicher¬
lich würde die Erzählerin dann weniger aufge¬
richtet und steif dagesessen haben , während die
türkischen Stieseln , der Pallasch , der Dolch,
die Pistolen im Gürtel sie jetzt noch in Respect
und Furcht halten . Zudem ist dies der Wirk¬
lichkeit und Wahrheit nicht entsprechend . Der

Sultan geht niemals so im Anzug eines Krie¬
gers und Herrschers in den Harem , sondern,
will er den Harem betreten , entkleidet er sich
seiner kriegerischen Tracht , wirft den Kaftan

über und zieht die gestickten Pantoffeln an . —
Jedenfalls aber bezeugt dies Gemälde das große
Talent des Künstlers und ist eins der besten
der diesjährigen Ausstellung.

s -s Ueber

den Stnatseredit,
von

einem russischen Staatsmann.
Leipzig, 1840 , bei Otto Wigand.  XIV . 176.

Bei diesem Werke drängt sich zuerst die
Wahrscheinlichkeit auf , daß es von dem Ver¬
fasser der Pentarchie  geschrieben wor¬
den . Für diese Annahme spricht nicht allein
der Umstand , daß es bei demselben Verleger,
der seinen deutschen Patriotismus in diesem Au¬
genblicke durch Herumsendung von Subscrip-
tions -Listen aufdie Herausgabe des Nibelungen¬
liedes an den Tag zu legen bemüht ist, erschie¬
nen ist ; sondern in noch viel größerem Maße
der Inhalt selbst. Der Ton ist zwar viel ge¬
mäßigter , aber es herrscht hier , wie dort die¬
selbe Taktik vor , einen anscheinend liberalen
Boden zur Operationsbasis zu wählen , um
auf diesem Wege desto sicherer seinen Zweck zu
erreichen . Er hütet sich wohl , den Deutschen
zu sagen : sie sollen den Russen borgen , aber er¬
führt dafür aus , daß auch autokratische
N eg lernn g en eb en so gut Credit als
konstitutionelle Regierungen ha¬
ll e n k ö n n en und dann versteht sich die Theil¬
nahme an russischen Anleihen von selbst.

Für Deutschland liegt nämlich ein großer
Triumph darin , daß Rußland , das allen neue¬
ren Fortschritten so sehr feindlich entgegenge¬
treten , von den Verhältnissen gezwungen ist,
die von ihm projectirten großen Anleihen auf
dem Wege der Oeffentlichkeit vorzubereiten.
Wir tadeln ein solches Verfahren keineswegs,
loben es vielmehr , wünschten aber , daß man

auch seinen eigenen Unterthanen das natürliche
Recht einräumen möchte,  über finanzielle
Gegenstände sich auszusprechen . Es dürfte so¬
wohl für das Volk als für den eigenenStaats-
haushalt vom größeren Nutzen sein , als wenn
man die gutmüthigen Germanen , die von Finan¬

zen doch einiges mehr als die Slaven verstehen,
zu überreden versucht , Geld herzugeben.

Die Russen bedürfen nämlich , um alle ihre

materiellen Kräfte dem aufstrebenden Auslande
gegenüber zu entwickeln , mehrerer Eisenbahn¬
linien , welche dies unermeßliche Reich durch¬

schneiden . Dazu sind aber Anleihen nöthig;
und siehe da , der reichen Goldminen ungeach¬
tet , der Handelssperre und des Monopols in
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dem chinesischen Handel ungeachtet , in Ruß¬
land giebt es kein disponibles baares Geld,
weil dasselbe durch die nachtheilige Handelsbi¬
lanz und durch den Schmuggelhandel zum Lande
hinausgeht . England ist das Land der An¬
leihen , dort giebt es Geld für alle Welt . Aber,
welcher Unstern ! die zuletzt projectirte russische
Anleihe in England ist gescheitert , weil das
Ministerium so redlich war , den Capitalisten
einen Wink zu geben , daß zwischen diesen bei¬
den Nationen bald ein Kampf auf Leben und
Tod ausbrechen könnte . Frankreich hat bei der
jetzigen Stimmung keine edlen Empfindungen
und mithin auch keine edlen Metalle für Ruß¬
land . Holland und Deutschland , beide gutmü¬
thig nach ihrer germanischen Abkunft , bleiben
noch zur Ausbeute übrig . In Holland hat
Rußland einen mächtigen Commifsionair , der
großen Credit im Lande genießt , in dem Hause
Hoppe,  das schon seit längerer Zeit sich be¬
schäftigt , auf holländischen und deutschen Plä¬
tzen russische Staatspapiere gegen baares Geld
umzutauschen . Die russischen Finanzen , man
muß es der Wahrheit gemäß laut sagen , sind
sehr geordnet und die Theilnehmer an ihren
Anleihen haben bis jetzt pünktlich die Zinsen
erhalten . Allein von dieser  Pünktlichkeit,
welche die Nothwendigkeit des ferneren Credi¬
tes gebietet , kann durchaus nicht ein Schluß
auf die Zukunft gemacht werden ; am allerwe¬
nigsten für den Fall , wenn ein auswärtiger
oder innerer Krieg , was beides in einer na¬
türlichen Wahrscheinlichkeit zu liegen scheint,
ausbrechen sollte.

DieBörsen -Speculanten mögen thun , was
sie wollen , diese sind nicht allein hinreichend
gewitzigt , sondern stehen auf einem viel höhern
Standpunkt , um bei drohender Gefahr sich
schnell aus der Schlinge zu ziehen . Nur den
Privaten müssen wir es dringend abrathen , dar¬
an Theil zu nehmen . Der Privatmann sollte
nämlich fein sauer erworbenes baares Geld nur
auf Hypotheken geben , wenn er aber sich ent¬
schließt Staatspapiere zu kaufen , so sollte er
keine anderen als die seines Vaterlandes , dessen
Verhältnisse er genau kennt , kaufen . Welche
Nachtheile das leichtsinnige Kaufen ausländi¬
scher Staatspapiere mit sich bringt , haben wir
bei den spanischen Papieren gesehen. Die deut¬
schen Staaten sollten sich daher beeilen , Eifen-
bahnactien zu emittiren oder wenigstens einen
bestimmten Zinsfuß zu garantiren , damit die
Bürger Gelegenheit finden , ihre Capitale sicher
im Inlands unter zu bringen.

Das vorliegende Werk , mit dessen Inhalt
wir uns nun näher bekannt machen wollen,
ist auch schon deshalb eine interessante Erschei¬

nung , weil es , obgleich nicht hieher gehörend,
versteckte Angriffe gegen die Opposition , wor¬
unter wohl die französische zu verstehen ist,
enthält.

Zunächst fängt der Verfasser mit einer ra-
dical falschen Definition des Credites an ; er
definirt denselben wörtlich , wie folgt:

„Der Credit überhaupt ist nichts Anderes,
als das Mittel , welches man erfunden hat,
um Werthe auf die zweckmäßigste Weife
umzutauschen ."

Diese Definition möchte wohl nothdürftig
auf den Kauf , aber nimmermehr auf den Cre¬
dit passen, der in nichts Anderem bestehet , als
in der Stundung derWerthe.  Dasselbe
bedeutet auch das Wort , das von dem lateini¬
schen oder italienischen „ creclere " , das glauben
bedeutet , abgeleitet werden muß . Man stundet
eine Zahlung nur deshalb , weil man glaubt,
daß der Debent zu rechter Zeit dieselbe leisten
wird . Obgleich der Verfasser falsch definirt,
so hat er dennoch , wie der Verfolg seiner Schrift
zeigt , von der Sache selbst einen ganz richtigen
Begriff.

Wie die Pentarchie trotz ihrer geistreichen
Darstellung von politischen Fehlern wimmelt,
so strotzt auch dies sehr gut geschriebene Buch
von falschen finanziellen Ansichten , wovon wir
nur einige hier hervorheben wollen.

„Alle Schriftsteller glaubten , sagt er wört¬
lich in seiner Einleitung , der Staatscredit hätte
denselben Ursprung , als der Privatcredit , und
Leide gründeten sich auf das Zutrauen . Wir
beweisen , daß die Consolidation der Schuld
aus der Armuth der Regierungen entstand,
daß aber die Armuth nie und in keinem Falle
Zutrauen erzeugen kann ." Hier verwechselt
der Verfasser offenbar die Gegenwart mit
der Zukunft.  Privatpersonen , deren ganze
Stellung nur auf ihrer Persönlichkeit basirt ist,
haben nur eine kurze Zukunft , während Staa¬
ten , besonders solche, deren Dasein auf freien
und vernünftigen Institutionen basirt sind, und
nicht von dem Eigenwillen Einzelner abhängen,
Jahrhunderte vor sich haben . Wenn ein Staat
wegen momentaner Verlegenheit auch genöthigt
ist, die Staatsschulden zu consolidiren , so wird
ihm , wie dem Privatmanne nur deshalb ge¬
borgt , weil seine Zukunft Vertrauen einflößt.
Sowohl der Privatmann wie ein Staat können
einen künstlichen Credit durch prompte Zins¬
zahlungen sich erschleichen , besonders bei sol¬
chen Personen , welche in den Tag hineinleben
und die Zukunft zu übersehen nicht im Stande
sind . Es ist daher ein thörichter Schluß , zu
glauben , daß ein Staat ewig zahlen werde , weil
er einigeDecennien hindurch pünktlich dieZin-

sen entrichtet hat . Es ist mithin immer sehr
rathsam , auf die innere Stellung einer Regie¬
rung , auf die sie umgebenden Gärungsstoffe
einen unparteiischen Blick zu werfen , bevor
man sich bei einer Anleihe interessirt.

Ebenso falsch ist der von dem Verf . aus¬
geführte Grundsatz , daß alle Staatspapiere
stets zum Fallen sich neigen , in dem Grade,
wie der faktische Thatbestand es überall bewei¬
set, das Gegentheil stattfindet . Das Steigen
entsteht hauptsächlich dadurch , daß die meisten
Staatspapiere durch Privatpersonen aus dem
Börsenverkehr gezogen werden und folglich das
Angebot  vermindern , während die Anfrage
nach denselben immer größer wird . Der
Herr Verfasser konnte aber diese auf den be¬
kannten Grundsatz von Adam Smith  ge¬
gründete Theorie nicht gebrauchen , weil sie
nicht in seine geheimen Pläne paßte.

' Er bedurfte des Börsen sp iels und der
Amortisationslifte,  weil es gar zu be¬
quem ist , durch Spekulanten seine Staats¬
obligationen , die man im eigenen Lande nicht
an den Mann bringen kann , zu verkaufen , und
den Käufern vorreden zu lassen , daß mit ei¬
nem Procent Amortisationsfonds das .'ganze Ca¬
pital in 36 Jahren getilgt ist. Was das Bör-
senspiel betrifft , so ist es durch unparteiische
Finanzmanner schon längst u priori erwiesen
worden , daß die so verderblichen Ze itkäufe
zum Steigen der Staatspapiere durchaus nichts
beitragen , wie es sich auch a posteriori durch
das von der preußischen Regierung hin¬
sichtlich der spanischen Papiere ergangene Ver¬
bot deutlich ergeben hat . Die spanischen Pa¬
piere blieben auf demselben Standpunkt , ob¬
gleich sie nur gegen baareZahlung gekauft wer¬
den durften . Eben so ist in England ohne Nach¬
theil der ganze Sinkingfo nds  aufgehoben
worden , weil der berühmte Ricardo,  der
in Finanzsachen doch etwas mehr als alle Ver¬
fasser von Pentarchien versteht , dem Parla¬
mente bewies , daß es eine Thorheit sei , eine
Anleihe zu machen , um blos alte zu tilgen , wo¬
durch man doch wenigstens die Operationsko¬
sten verliert . In England wird jetzt als Amor¬
tisationsfonds nur ein Ueberschuß von etwa
zwei Millionen Pf . Sterling verwendet . Die
englischen Staatspapiere sind trotz der süd-
amerikanischen starken Anleihen und andern un¬
angenehmen Vorfällen im Innern nicht herun¬
tergegangen , weil England , wie jedes
andereLand , in welchem dieStaat dr¬
ei n richt un gen öffentlich besprochen
werden dürfen , stets eine Zukunft
hat , wie drohend auch manchmal
die Zustände aussehen mögen.  Wahr-



589

hast lächerlich ist aber , wenn der Verfasser zu
erklären sich bemüht , Napoleon ' s riesen¬
hafte Pläne seien hauptsächlich deshalb nicht
gelungen , weil er vorn Credite keinen Gebrauch
machte . Napoleon ist gefallen , weil er als ge-
Lorner Artillerist die Menschen nur als Ma¬
schinen behandelte und blieb auch so lange sieg¬
reich , als er nur solche gegenüber hatte . Sein
Glücksstern erblich aber , als die Regierungen
für gut fanden den Geist zu wecken. Dieser
und nicht der russische Winter , wie jeder weiß,
hat ihm seinen wohl verdienten Untergang be¬
reitet . Nach der Rückkehr aus Moskau hatte
er noch 300 Millionen Franken im Schatze
und diese reichten hin , um blos denRussen und
allenfalls auch den Engländern Widerstand zu
leisten . Allein die Liebe und Sympathie der
Völker , die auch in materiellen Sachen nicht
außer Betracht zu lassen sind, waren auf immer
verschwunden . Nach der Schlacht von Leipzig
hatte Napoleon keine Zukunft mehr . Nur in
der ersten Zeit hätte er vielleicht zu 60 Pro¬
cent Anleihen machen können , die aber bald auf
40 und 30 gefallen wären . Während Napo¬
leon siegreich war , bedurfte er keiner Anleihe,
indem seine vortreffliche Finanzverwaltung , die
auch vor dem Verfasser volle Anerkennung fin¬
det,  ihm hinreichendes Geld lieferte ; als er
aber geistig und materiell seinen Gegnern un¬
terliegen mußte , da konnten ihn auch die An¬
leihen nicht mehr retten . Unverantwortlich ist
es aber von dem Verfasser , daß er hinsichtlich
des Credites keinen Unterschied zwischen Krieg
und Frieden macht; wo  doch ganz andere

Staatsmeißregeln eintreten müssen . Eben so
ungerecht ist der Verfasser — S . 172 — ge¬
gen die französische Opposition , welche mit
La ffitte  an der Spitze stets auf Ordnung in
den Finanzen gehalten hat : an finanzielle Gei¬
stesbeschränktheit würde aber beinahe , wenn
der geistreiche Verfasser wirklich seine innere

Ueberzeugung ausspricht , dieBehauptung gren¬
zen , daß eine unvorsichtige Verminderung der
Tilgungscasse in Frankreich eine neue Revo¬
lution erwarten ließe.

(B eschluß folgt . )

Vermischte Nachrichten.

^ Aus Leipzig , Mitte October.
Die Messe . Theater . Gewand¬

hausconcerte . Vorbereitungen zum
Schillerfest.  Das Gewühl der Messe, das
unser im Ganzen etwas einförmiges Leben im¬
mer auf einige Wochen unterbricht und Leipzig
eine andere Physiognomie gibt , geht zu Ende,

die Fragen um Leder , Tuch , Rauchwaaren,
Modesachen u . s. w. sind beseitigt und die Frem¬
den entfernen sich mit der längst gewohnten
Phrase , die Messe taugte nichts ; diesmal haben
sie dabei freilich mehr Recht , denn je , die dro¬
henden Kriegsaussichten haben ihren Einfluß
auf die Geschäfte geäußert . Unser größeres
Publicum kümmert sich übrigens noch wenig
um die Wolken am politischen Himmel ; Leipzig
vergißt nimmer , was es seit Jahrhunderten in
Fällen eines europäischen Continentalkrieges
für eine traurige Rolle spielen mußte , und so
lange Hannibal nicht vor den Thoren , huldigt
es nach wie vor nur den materiellen Interessen
und nebenbei denen der Kunst , — um letztere
kümmert sich blos das Theater wenig , von
dem sich nicht viel Rühmliches sagen laßt ; die
wiederholte Ausführung der „Dreizehn " ,
eine durchgefallne Raupach ' sche Posse , die Ver¬
wandlung der sieben Mädchen in Uniform in
deren vierzehn , dazwischen dann und wann der
Feensee  und die Wiederholung der ( anfangs
zum Gutenbergfest angeordneten ) allerdings
interessanten „ Th eaterschau " , als Specu-
lation auf ' s Meßpublicum , dies waren die
Genüsse , die uns die Bühne bot . — Von be¬
sondern „ Sehenswürdigkeiten " , die in der
Messe nie ganz fehlen , gab es diesmal wenig,
und eine pomphaft angekündigte Lustschissfahrt
mißlang noch dazu fast ganz . Doch können
wir uns dabei trösten , denn es lebt ja ein
Mann in unserer Mitte , der eine Flug  m a -
sch ine  erfunden hat,  es fehlt daran weiter
nichts , als die Ausführung ; man muß nur
Geduld haben . — Seit einigen Tagen ist
Mendelssohn  wieder in Leipzig eingetrof¬
fen ; auch Moscheles  ist hier , der vielleicht
ein Concert geben dürfte ; Ole Bull  wird
erwartet . Die Winterconcerte des Gewand¬

hauses , die — zumal unter der umsichtigen
und energischen Leitung Mendelssohns — mit
Recht unser Stolz sind , haben nun begonnen
und das zweite fand Sonntag den 11. statt.
Mit der gewohnten Präcision des Orchesters
ausgeführt , hörten wir Ouvertüre aus Eu-

ryanthe und Bdur -Symphonie von Beethoven.
Bei dem Concert ino für Baßposaune
(von  C . G . Müller ) bewunderte man von
Neuem die Virtuosität des Herrn Queißer in
diesem Instrumente , worin er schwerlich von
einem Andern in Deutschland übertreffen wer¬
den dürfte . Fräulein EliseList (Tochter des
frühern hiesigen Generalkonsuls der vereinig¬

ten Staaten , Schülerin Bordogni ' s) trug zwei
Arien vor ( aus Lucia di Lammermoor und

aus den Monrecchi und Capuleti ) ; der Ruf
! war ihr vorausgegangen und man war voll

Erwartung . Schon durch ihre äußere schöne
Erscheinung mußte Fräul . List Sensation erre¬
gen und ihr Gesang rechtfertigte das Lob , das
ihr schon auswärts zu Theil geworden ; nur
Schade , daß eine gewisse Befangenheit sie hin¬
derte ( sie sang , wenn wir nicht irren , hier zum
erstenmal vor einem größern Publicum ) , den
ganzen Umfang ihrer schönen Stimme vor
uns zu entfalten . —Rob . Schumann,  —
der uns nun schon durch viele , eben so gemüth-
volle , als tiefe Kompositionen überrascht hat,
Melodien , deren Vorzug es ist , daß sie den
Hörer , nie veraltend , immer neue Schönheiten
entdecken lassen , und die man so lieber gewinnt,
je vertrauter man damit wird , die aber auch,
eben weil sie voll Tiefe sind und für die Aus¬
führung manche Schwierigkeit bieten , nur für
ein gewählteres Publicum sind , — wird uns
mit Nächstem durch ein neues Liederheft er¬
freuen . — Auch bei uns wird man jetzt zu¬
sammentreten , um für den 10. November ein
Schiller  fest vorzubereiten . Einige Jour¬
nale haben dessen bereits Erwähnung gethan,
nur soll es keineswegs , wie dort irrthümlicher-
weise angedeutet war,  blos eine Entschädigung
der hiesigen Literaten für ihre Zurücksetzung
bei der Gutenbergseier sein ( man gab jenen
Verhältnissen überhaupt eine Wichtigkeit , die
sie in Wahrheit gar nicht hatten ) — es ist
vielmehr eine allgemeine Feier , ein National¬
fest im edelsten Sinne , ohne Unterschied des
Standes derTheilnehmenden , beschlossen, wenn
die Idee allerdings auch von einigen Literaten
zuerst ausging . Mehre der angesehensten und
geachtetsten Gelehrten und Kaufleute werden
dem Festcomite beitreten.

; Aus Dresden.

Unfälle auf der Eisenbahn . — Das
sociale Leben . — Genesungöfe ste in

Gr ä fenberg.

Der neue große Völkerweg der Eisenbah¬
nen , auf welchem sich die Mechanik einen welt¬

historischen Triumph zu erringen im Begriff
ist , indem sie die Völker und somit diese hof¬
fentlich dem Ideale derHumanität näher bringt,
sollte zunächst nirgend das Publicum jenes all¬
gemeine Wohlwollen vermissen lassen , welches
man bisher gewöhnlich mit dem Namen Hu¬
manität bezeichnete. Zu dieser Bemerkung führt
mich der Umstand , daß die Compagnie der
leipzig - dresdner Bahn sich deshalb erst vor
Kurzem noch eine öffentliche Zurechtweisung
zuzog . Es ist nämlich in einem der offenen
Wagen , welche man von Dresden aus unmit¬
telbar an den Tender anhing , durch eine aus
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dem Roste desLocomotivs emporfliegende Kohle
fürs Erste das Kleid einer Dame in Brand ge¬
setzt, und das Umgreifen desselben nur durch
ihres Gatten Bemühung verhindert worden,
der übrigens beim Hinabwerfen der Kohle sich
zwei Finger bis auf die Knochen verbrannte.
Dieser hatte mit den Seinigen absichtlich zu ei¬

ner kurzen Spazierfahrt den offenen Wagen ge¬
wählt und auf seine Bedenklichkeit , daß dieser
am Tender hänge , von dem Wagenaufseher
die kurze Antwort erhalten , dies sei die Wa¬
genordnung nach Oberem . Auf die öffentlich
mitgetheilte Beschwerde des Beschädigten bei
der Compagnie , womit er einen Antrag auf
Schadenersatz , wenigstens für das verbrannte
Kleid der Frau , wenn auch nicht für die Brand¬
wunden des Mannes , verband , war die eben¬
falls öffentlich gewordene Antwort , daß die
Gesellschaft bei dergleichen Unfällen sich nicht
zu einer Entschädigung verpflichtet halten könne.
Ohne Untersuchung dieser Frage ist es keine
Frage , daß dergleichen Unfälle überhaupt ver¬
hütet werden müssen , wo sie zu verhüten sind.
Dies ist aber hier sehr leicht dadurch möglich,
daß bedeckte und nicht ossene Wagen an den
Tender gehängt werden , und die sich derselben
bedienenoen Personen , weil sie nur 1 Thaler
8 Gr . bis Leipzig zahlen , gleichgültig einer
wirklichen körperlichen Gefahr ausgesetzt wer¬
den , abgesehen von dem Funken - und Aschen¬
regen , der ihre Kleider in solcher Nähe des
Locomorivs ohnehin trifft . Von Leipzig aus
war die Wagenordnung in solcher billigen
Rücksicht geschehen und da man in Dresden den
Wagenzug meist wieder so abgehen ließ , wie
er von dort ankam , daß also nun die offenen
Wagen vorn waren , so übte man in Leipzig
eine bequeme Humanität , indem an der Wa-

genordnung nichts geändert ward . Ein hiesi¬
ges Blatt erklärte , das Publicum habe für
Dresden dieselbe ebenso angemessen zu fordern,
wie sie von Leipzig aus geschehe und der Ue-
Lelstaud ist seitdem abgestellt.

Das sociale Leben  Dresdens zerfällt
in eigenes und fremdes . Die Durchreisenden
und Zugvögel von Charakter bilden hier ein
so scharf gesondert hervortretendes Element aus
der Bewohnerschaft , daß ein Fremder , der sich
ansiedeln will , Mühe hat , dies den Dresdenern
begreiflich zu machen. Sie betrachten ihn dann
geraume Zeit immer noch als Beiwerk ihrer
schönen Stadt , außerhalb der Barribre der Ver¬
hältnisse und bewegen sich gegen ihn ceremo-
niös und abgeschlossen . Daher hört man die
Klage der Fremden , daß sie sich nicht recht
heimisch hier fühlen , wenn sie es auch bereits
geworden sind ; daß sie wohl ihre Person , nickn

aber ihr Gemüth in die Gesellschaft aufgenom¬
men finden . Geistreiche oder nur gemüthreiche
Kreise sind aus den bekannten Ursachen unserer
gesellschaftlichen Entwickelungen auch hier sel¬
ten , wie überall in Deutschland . Der Gesell¬
schaftston wird von warmen natürlichen In¬

dividuen , welche einen eigenen Charakter zu
haben sich getrauen , im Allgemeinen als steif
und frostig bezeichnet, und wenn man weiß , wie
haarscharf der verstorbene König Friedrich Au¬
gust die Etikette im Auge behielt und beschützte,
so darf man sich über die nachhaltige Wirkung
davon nicht wundern . — Ich habe noch nicht
in einer andern Residenz von gleicher Größe
gelebt , bin auch nicht alt genug , um entschei¬
dende Vergleiche zwischen hier und andern Or¬
ten , zwischen jetzt und frühern Zeiten anstellen
zu können ; indeß erscheint es mir hier schon
als ein freundliches Lebenszeichen der Gesell¬
schaft,  daß die bessern Elemente derselben an
öffentlichen Orten sich nicht mehr , dem Prin¬
cipe der Zopfperiode zufolge , nach dem äußern
Range , sondern nach dem innern Cohäsions-
gesetze der Moral und Intelligenz vereinigen,
während die schlechter:: Elemente in einer Art
chemischer Nothwendigkeit von selbst ausschei¬
den . Es wäre eine Aufgabe für das kleine
Vereinswesen , z. B . der hiesigen deutschen Le¬
segesellschaft , die Verrenkung der nationalen
Societätsverhältnisse zum Bewußtsein zu brin¬
gen und auf einen natürlichen , also vernünf¬
tigen Standpunkt zurückzuführen.

Aus Gräfenberg  vernehm ' ich durch
Privatmittheilung , daß die sonst so unbekannte
einsame Berghöhe wieder kürzlich ein großes
Genesungöfest sah , welches ein österreichischer
Evelmann seiner Gattin zu Ehren gab . Der
Wald des Hirschbadkammes war längs seinem
Saum hin mit Festons verziert ; Abends pras¬
selte ein Feuerwerk und darin brannte ein Le¬

behoch dem genialen Naturarzt Prießnitz , von
dem man mit Recht behaupten kann , er habe
eine physische Wiedergeburt der Menschheit ein¬
geleitet . In Böhnersdorf , einem von den Cur-
gästen vielbesuchten nahen Orte , war kürzlich
eine große Illumination durch Kiehnkörbe ver¬
anstaltet , aber vor dem Anzünden — gestoh¬
len worden . Bunte Papierlampen vertraten
hierauf die Stelle . In Freiwaldau gab die
Fürstin Hohen lohe - Oehringen , welche seit län¬
gerer Zeit , sowie die Fürstin von Anstalt-
Cöthen , die Wasfercur braucht , ein kaltes
Souper , wobei jedoch der Champagner nicht
fehlte , der bei dergleichen sonst hoch verpönt
ist. Freilich waren nur die Couverts der ein¬

geladenen Nichtkranken damit versehen ; indeß
ließ auch mancher Kranke hinter dem Rücken

des präsidirenden Prießnitz sich zu einem Glase
verleiten.

Tageszettel.

— * Berlin  wird wahrscheinlich noch
in diesem Jahre das Friedensfest  begehen,
zu dessen Feier die Aufrichtung der Frie¬
denssäule  auf dem Belle - Alliance - Platz,
als Andenken des seit fünfundzwanzig Jahren
bestandenen Friedens,  von dem verstorbe¬
nen König von Preußen bestimmt worden.
Die Figur der Victoria,  welche auf dieser
Säule Platz finden soll , sieht man in dem von
Rauch gearbeiteten Modell auf der gegen¬
wärtigen Kunstausstellung in Berlin . Merk¬
würdig ist , daß diese Victoria , in der leiden¬

schaftlichen und bacchantischen Haltung , welche
ihr der Künstler gegeben , mehr einer Krie¬
ge sfurie,  als einer Friedensgöttin
gleich sieht . Selbst die Friedenspalme,
welche die Figur schultert , hat vollkommen
das Ansehen einer Geißel.  Aengstliche und
auf das Prophetische versessene Gemüther
wollen darin eine schlimme Vorbedeutung er¬
blicken. — *

-— * Ein Korrespondent der Leipziger All¬
gemeinen Zeitung bemerkt , daß die Börse zu
Stettin „geistreich illuminirt"  gewe¬
sen. Das vielberüchtigte und schicksalsvolle
Wort geistreich  ist sonach jetzt bis auf die
Lampenputzer  heruntergekommen . Das

nicht minder zu Tode gehetzte Prädicat phi¬
losophisch  ist freilich nicht viel besser daran,
denn die Hallischen Jahrbücher des Hrn . Rüge
würden ohnsehlbar die stettiner Börse wahr-
haft philosophisch illuminirt  gefun¬
den haben . — *

— * Die Preußische Staatszei¬
tung  hat sich bei Gelegenheit der Huldigung
in Berlin veranlaßt gesehen , die Rede , welche
der König in Königsberg gesprochen , zu wie¬
derholten Malen abzudrucken . Man hat bei
diesem neuen Abdruck eine Variante bemerkt,
indem er eine Stelle enthält , welche in den

früheren Mittheilungen dieser ausgezeichneten
Worte fehlte . — *

— * Die Vossische Buchhandlung
in Berlin , als Verlegerin der Werke Les-
sing ' s,  hat sich an Herrn Gervinus  um

eine Biographie Lessing ' s gewandt.
Wenn der geschätzte Literarhistoriker diesen
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Antrag annimmt , so haben wir jedenfalls et¬
was sehr Gediegenes zu erwarten , aber schwer¬
lich eine vollkommene Lösung dieser Aufgabe
in dem Sinne , wie es in unserer Zeit wün-
schenswerth , ja nothwendig ist. — *

— * Der poetische Nachlaß Rosa
Maria ' s,  der Schwester Varnhagens von
Ense , erscheint im Hammerich ' schen Verlage
in Altona , und wird vieles Reizende und tief
Gemüthvolle enthalten . — *

— * Holtet  empfing für die Auffüh¬
rung seines Shakspeare in der Hei-
math  von dem berliner Hoftheater ein Ho¬
norar von 30 Friedrichsd ' or , was mit um so
mehr Lob und zur Nacheiferung anzuführen
ist , als die Aufführung nach dem bereits
vor längerer Zeit gedruckten  Eremplar ge¬
schah. — *

Neuigkeiten der Literatur.
Bei B . G . Teubner  in Leipzig ist erschie¬

nen : Arthurs von Nordstern hinter¬
lassene geistliche Lieder.  Der berühmte
Oberhofprediger Or . von Amm on hat diese
Sammlung geordnet , und mit einer Einleitung
begleitet . Das Ganze besteht aus vier Ab¬
theilungen . 1. Geistliche Lieder allge¬
meinen Inhalts . 2. Geistliche Lie¬
der besondern Inhalts . 3 . Größere
Gedichte . 4 . Gesänge für Freimau¬
rer.  Ein tiefer religiöser Sinn , bei einem
nicht gewöhnlichen Aufschwung der Ausdrucks¬
weise belebt diese Dichtungen des dahin geschie¬
denen Sängers , unter dessen Pseudonymität
sich bekanntlich der ehemalige sächsische Confe-
renzminister Nostitz und Jänckendorf dem Pu¬
blikum darstellte . Die Ausstattung ist sauber
und elegant.

Bei Gustav Hecken äst in Pesth ist
erschienen: Novellen und Erzählun¬

gen . Aus den hinterlassenen Pa¬
pieren der Frau Amalia Bezerüdy.
Zwei Bände . Der erste Theil enthalt drei
Novellen : die Pädagogen , die Mäd¬
chenschule , und d ie Schicksalss chule,
welche ein ausgezeichnetes Talent in Schilde¬
rung von Situationen , sowie eine feine Be¬
obachtung menschlicher Gemüthszustände und
Charaktere an den Tag legen . Doch spielt in
diesen drei Novellen das Schicksal fast eine zu
handgreifliche und schulmeisterliche Rolle , und
die heraustretenden Tendenzen find etwas ver¬
altet , zum Theil im Geschmack lafontainischer
Familienromane . Der zweite Theil enthält
zwei Novellen : Die Brautschau und mu -
sikalische Bekanntschaften,  die , wenn
sie auch eines tiefern Gehalts entbehren , sich
doch recht fließend lesen , und unter dem ge¬
müthlichen Theil des Lesepublicums gewiß viel
Anklang finden werden . Die Ausstattung ist
elegant und angemessen.

(̂ uüüudtguugen.
So eben ist versandt:

Wer Freihafen.
Viertes Quartalheft für 18 L«

Inhalt:
1. Anton Friedrich Justus Thibaut und sein Ver¬

hältniß zur  Musik . Von Joh . Christoph Frei¬
eisen.

2 . Eine Volkssage in Niedersachsen . Von d. F . v. W.
3.  Ueberlieferungen und Umrisse aus den Tagen Na¬

poleons . Von Helmina von Chezy.  3 . Friedrich
und Dorothea von Schlegel in Paris.

4. Das Ewig - Weibliche.  Eine theologische Erörterung der
Schlußscene des Goetheschen Faust . Von G . L. W . Funke.

5. Die I ohanniSfeier in Mainz . Von H . König.
6. Deutsche Dampfschifsfahrt und Marine . Von I.

H. v. S chomberg - Gervasi.
7. Heine , Börne , oder das sogenannte junge

Deutschland.  Bruchstücke . Von Theodor Mundt.
Der Freihafen tritt mit dem Jahre 184 1 seinen Vierten

Jahrgang an und wird auch in diesem mit demselben Aufgebot von Kräf¬
ten und Mitteln seine durch so vielfache Anerkennung geehrten Bestrebungen
fortsetzen. Vierteljährlich erscheint ein Heft , doch kann , um mehrfältigen
Aufforderungen der Lesevercine und Journalzirkel nachzukommen , der Frei¬
hafen vorn Jahre 1841 ab in monatlichen Lieferungen bezogen
werden . Diejenigen , welche den Freihafen in monatlichen Lieferungen bestel¬
len , empfangen am Anfange eines jeden Monats ein Heft von  6 ^ Druck¬
bogen. DaS aus 3 Lieferungen bestehende Quartalheft  wird in der
Mitte eines jeden Vierteljahres vollständig ausgegeben , und kostet, in grö¬
ßerem Octavformat als bisher und in einer erhöhten Eleganz der Ausstattung
nur 1 Thckr . 18 Gr . Cour . Der große Beifall , welchen der Frei¬
hafen  in allen Theilen Deutschlands und im Auslande gefunden , das drän¬
gende Zeitmaterial und die immer reichlicher einlaufenden Mittheilungen un¬

serer ausgezeichnetsten Schriftsteller , verpflichten die Redaction und den Verleger
Alles aufzubieten , um diese Zeitschrift immer würdiger und umfassender dar¬
zustellen.

Folgende Autoren haben in den jetzt vollendeten drei ersten Jahr¬
gängen des Freihafens  Beiträge geliefert.

Varnhagen von Ense.
1. Scheidewege. (Heft l . 1838.)
2. Louise , Herzogin von Bourbon. (Heft II . 1838.)
3 . Zum Gedächtniß Adelbert ' s von Chamisso. (HeftIV.

1838.)
4. Die Sylphide.  Nach dem Russischen. (Heft I . 1839.)
5. Der Winterabend.  Nach dem Russischen. (Heft III . 1839.)

H . König.
1. Erco mmunic at  ion . Blicke aus dem Leben in die Zeit.

(Heft I. 1838.)
2.  Von Pillnitz bis Sonnenstein . (Heft II . 1838.)
3. Schakespear als Verlorner Sohn.  Fragment . (Heft IV.

1838 .)
4. P usch kin ' s letzte Stunde.  Aus dem Russischen . (Heft II.

1839 .)
5. Feierabende.  Betrachtungen . (Heft II . 1839.)
6. Krieger und Priester.  Erinnerungen und Betrachtungen.

(Heft III . 1839.)
7. Johannisfeier in Mainz. (HeftIV . 1840 .)

Vr . Strauß.
Vergängliches und Bleibendes im Christenthum.

(Heft III . 1838.)
Theodor Mundt.

1. Görres und die katholische Weltanschauung . (Heftn.
1838 .)

2.  Die Verhältnisse der Protestanten in Ungarn.
(Heftlll . 1838.)

3.  Ueber Julius Mosen ' s Ahasver. (HeftIV . 1838.)
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4. Bericht über das Unterrichtswesen der Jesuiten
in Freiburg . (Heft I. 1839.)

5.  Rotteck und Welcker . Eine Skizze. (Heft II . 1839.)
6. Ueber Williams Dichten und Trachten . Roman von

H. König. (Heft III. 1839.)
7.  Der Kosciuszko - Hügel bei Krakau . (Heft l . 1840.)
8.  Heine , Borne , und das sogenannte junge Deutsch¬

land . (Heft IV. 1840.)
K. Rosenkranz.

1.  Geistliche Antiphonien . (Heftl . 1838.)
2. Die eigenthümliche Weltstellung des Islams . (Heft II.

1838.)
3.  Studien über Diderot . (Heft I. 1838.)

Fürst Pückler.
Die Höhle von Antiparos . Von Semilasso in Griechenland.

Friedrich von Heyden.
1.  Der neue Hyacinth . Novelle. (Heft IV. 1838.)
2.  Das Lied . Novelle. (Heft II . 1840.)

C. G. Carus.
1.  Briefe über das Erdenleben . (Heftl . 1838.)
2.  Physiognomik der Erdfläche . (Heftl . 1839.)
3.  Das Element des Wassers . (Heftl . 1840.)

Karl von Holtei.
Briefe aus Grafenort.

August Kahlert.
1.  Goethe' s Verhältniß zur Tonkunst . (Heft IV. 1838 .)
2.  Weihnachtssegen . (Heft IV. 1839.)

Dr AR. Veit.
1. Die Zerstörung von Jerusalem . (Heft II. 1838.)
2.  Vorschläge zu einem Wissenschaftsvereine . (HeftU.

1839.)
Julius Mosen.

Blüthe und Verfall der christlichen Malerei in Ita¬
lien . (Heft II. 1839.)

Theodor Mügge.
Streifzüge durch Belgien . (Heft III. 1838.)

Dr . Guhrauer.
Zur Jugendgeschichte der Königin Sophie Charlotte

von Preußen . Nach französischen Berichten. (Heft UI.
1838.)

F. G. Kühne.
Lieb es - Duett . Elegien . (Heft III . 1838.)

Professor Werber.
Zeitbewegungen in der Medicin . (Heft1. 1840. Heft II.

1840 .)

Professor Dr . Troxler.
1. Vorgänge und Zustände derSchweiz . (HeftIV . 1838.

HeftI. 1839. Heft II. 1839.)
2. Dr.  Niederers weibliche Bildungsanstalt in Genf.

(Heft II. 1840.)
3. Die politische Journalistik und Publiciftik der

Schweiz . (Heft III . 1840.)
Joh . Christoph Freieisen.

1.  Rahel Varnhagen , Bettina von Arnim , und Julie
Bondeli . (Heft lil. 1840.)

2.  Anton Friedrich Justus Thibaut und sein Ver¬
hältniß zur Musik . (Heft IV. 1840.)

D. F. v. W.
1.  Vernunft und Leidenschaft . Novelle . (Heft III. 1838 .)
2.  Die Prinzessin . Ein Lebensbild. (Heft III. 1839.)
3. V olkssag e aus Ni ede rsachsen. (Heft IV. 1840 .)

Dr . F. Schmidt.
1.  Ueber den Conflict der geistigen und materiellen

Interessen . (Heftl. 1840.)
2.  Die neuen Entwürfe zu einer Regeneration in

d erG esellscha -ft . (Heft III . 1840.)
Rudolph Kausler.

Ludwig Tieck und die deutsche Romantik . Historische
Skizze. (Heft III. 1839- Heft IV. 1839.)

Wilhelm Waiblingers
Briefe aus Italien in die Heimath . (Heft IV. 1839.)

L. ÄRühlbach.
Die Kiehlsche Töchterstistung . (Heft I. 1840.)

E . Willkomm.
Der Seher des Todes . Ein Sittenbild . (Heft I. 1839.)

Helmina von Chezy.
Ueberlieferungen und Umrisse aus Napoleons Ta¬

gen. (Heft III. 1840. Heft IV. 1840.)
L. Schweitzer.

Die Geschiedene . Novelle. (Heft III. 1840.)
Friedr . Wilh . Carove.

Der Grundriß der christlichen Weltanschauung . (Heftll.
1840 . Heft III. 1840 .)

Franz Baltisch.
Armuth und Volksvermehrung . Eine Erinnerung

an Malthus . (Heft III. 1839.)
Amalie Winter.

Der Naturforscher . Novelle. (Heft I. 1840.)
Dr . Mises.

1.  Gedichte aus den Bergen . (Heft I. 1838.)
2.  Deutsche Lyrik und Wilhelm Müller . (Heftl. 1838 .)

Stephan Thnrm.
Briefe über die Literatur in Oesterreich im Jahre

1838. (Heftl . 1839.)
Johann Wilhelm von Reichenbnrg.

Das Volksprincip im Wallis . (Heft I. 1840.)
F. C. Pipitz.

Die Universität Zürich . (Heft UI. 1840.)
Alex. Soltwedel.

Hanseatische Briefe . (Heft III . 1839. Heft IV. 1839.)
Professor I . H . Fichte.

Paulus und Fichte . (Heft II. 1840.)
I . H . v. Schomberg-Gervasi.

1.  Allgemeine pu bl i cist ischeUebersi cht der neuesten
Zeitereignisse und socialen Zustände . (Heft II.
1840 .)

2.  Deutsche Dampfschifffahrt und Marine . (Heft IV.
1840.)

F. Förster.
Leben, Lieben und Leiden Torquato Tasso ' s. (HeftIV.

1839.)
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Der Philosophengang.
Von A . Bock.

Der Geist ist viel , doch Alles nicht.
Byron.

1.

Wenn ich mit Philosophen zu sprechen
habe , so suche ich dieselben ins Freie zu lo¬
cken, selbst wenn ich sie in einen französischen
Garten führen müßte . Denn obwohl mir ein
solcher seiner Geschorenheit wegen sehr verhaßt
ist , so ist es mir ein logisches Gespräch  noch
mehr , schon aus dem Grunde , weil ein sol¬
ches am leichtesten unlogisch wird . Im Zim¬
mer aber , hinter der Lampe beabsichtigen
Philosophen ein solches unwillkürlich , wäh¬
rend man es auf einem Spaziergange fast eben
so unwillkürlich vermeidet.

Bei einer mystischen Tasse Kaffee habe ich
häufig zugehört , selten mitgesprochen , wenn
über die prästabilirte Harmonie , oder den ka¬
tegorischen Imperativ nach Hörensagen geur-
theilt wurde . Denn wenn sich nicht einige Witz¬
bolde bei den Sitzungen eines solchen Spruch-
collegiums befinden , die den Klepper der Phi¬
losophie mit dem Sporn in der Seite kitzeln
und ihn zu einigen abnormen Sprüngen ver¬
leiten , so giebt sich derselbe gar zu leicht das
Ansehn des trojanischen Pferdes , das hier
dann statt der Menschen Systeme im Bauche
führt , aber nach wenig Minuten den Schwin¬

del bekommt , sich im Kreise dreht und wie die
Tänzerin , von der einst Walter Scott erzählte,
in einen — Aschenhaufen zusammenschrumpft.
— Aus einer philosophischen Societät auf der
Akademie , in die ich eigentlich nur getreten
war , um ihren Untergang mit herbeizuführen,
habe ich nichts entwendet , als die Bemerkung,
daß Kant in den königsberger Damengesell-
schaften sehr beliebt gewesen sei , weil er sich so
schön über die Küche habe unterhalten können.
Während man sich bemühte , philosophische
Kunstausdrücke wie das Wild auf einer Treib¬
jagd zusammenzuhetzen , um die Begriffe , die
jenen , wie Setzlinge der Ricke folgen sollten,
bei dieser Gelegenheit einzufangen : konnre ich
mir in meiner Angst nicht anders helfen , als
daß ich hinter  dem Kampfe , der sich, gleich
einem Salzwerke langsam hin und her bewegte,
darüber nachdachte , warum sich so wenig sagen
ließ . Ich kam auf Folgendes.

Kant schrieb erst , als er hochbetagt war
und die Philosophie ist nicht das Geschäft
junger  Köpfe , sondern alter;  wenigstens
müssen jene schon früh grau geworden sein.
Denn die Thatsache , daß im Völkerleben die
Zeit der Poesie und des Handelns der der Phi¬
losophie vorausgeht , wiederholt sich auch im
Leben des Einzelnen . — Wollte die Geschichte
der Philosophie nach Resultaten  forschen,
so würde sich zeigen , daß die Philosophie we¬
niger solche ergeben  hat , als vielmehr selbst

ein solches i st. Dichter und Staatsmänner ha¬
ben selten etwas aus der Philosophie gelernt;
diese ungeheuer viel aus jenen . — Nichts wi¬
dersinniger als ein begeisterter Philosoph . Sei
derselbe aber zugleich Dichter und er darf be¬
geistert sein und wird begeistern . Es trifft sich
dabei freilich häufig , daß der Dichter den Phi¬
losophen abseits führt und ihn von der Heer¬
straße der abstrakten Wahrheit auf die Wald¬
wege und Wiesenpfade der Schönheit leitet.
Dagegen ist jedoch wenig einzuwenden , wenn
man bedenkt , daß dies oft die Richtewege
sind , die weit schneller zum Ziele führen , wäh¬
rend die breite Heerstraße gewaltige Bogen
macht.

Unsere Philosophen darf das indeß wenig
kümmern . Sie glauben vor allen Dingen den
Satz des Widerspruchs beispielweise  an¬
schaulich machen zu muffen . — Sie lassen sich
lieber Kantianer , Hegelianer nennen , als daß
sie das Kind auf eigenen Namen taufen ließen.
Sie meinen , wenn sie die Goldbarren  die¬
ser Denker ausmünzen , so brauchen sie das
Gepräge  nicht zu verantworten . Aber die
Hauptsache ist , daß sie , wie Tabacksfabrikan¬
ten thun , eine namhafte Firma vorsetzen , um
ihre eigenen kleinstädtischen Erzeugnisse an den
Mann zu bringen . — Sie haben nicht die
Wahrheit im Auge , sondern ihre Meinung.
Sie haben Recht , daß sie sich, wo sie auch ste¬
hen , stets im Mittelpunkte des philosophischen
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Horizonts befinden ; aber sie bedenken nicht,
daß das bei jedem Andern auch der Fall ist.
Außerdem sprechen sie mehr von ihrem Stand¬
punkte , als von dem,  was sie von da aus
sehen . — Sie werden nicht minder eifersüch¬
tig , wenn der Gegner von der Wahrheit her¬
kommt , wo sie eben hinwollen , als wenn er
bin will , wo sie eben herkommen . — Weil
man es für unwissenschaftlich hält , herzlich
zu sprechen , so spricht man lieber herzlos.
— Ueberhaupt werden Männer , wenn sie un¬
ter sich sind , entweder trunken oder stumm,
oder grob . Trunken wird nun freilich ein Phi¬
losoph nicht leicht . Tränke er auch Wein , so
bliebe sein Geist doch nüchtern . Ja ginge der¬
selbe einen Schritt weiter und rühmte sich, daß
er , wie Tilly , nie ein Weib berührt habe , so
glaube ich' s ihm gern , ohne daß er schwört.
Stumm aber wird der Philosoph , wenn er
nicht mehr von der Gottheit , sondern von Gott,
nicht mehr von der Natur , sondern von Na¬
turkunde , nicht mehr vorn Menschen , sondern
von der Geschichte reden soll . Grob ist er ge¬
gen Nichtphilosophen ohngefähr aus demselben
Grunde , aus dem es ein Thorschreiber wird,
wenn er in die Körbe hineinsehen muß , ohne
etwas herausnehmen zu dürfen . Unter sich
werden es die Selbstdenker , weil sie vergessen
haben , daß schon bei den Römern das Meer
(und auch das Ufer desselben ) in kein Pri¬
vate igenth um  verwandelt werden konnte.
— Philosophen verstehen es am seltensten , wie
der Apostel Paulus ( nach dessen eigenen Wor¬
ten ) mit den Heiden ein Heide zu sein , um sie
zu überzeugen . Begegnen sie sich daher in ih¬
ren Hohlwegen , so giebt es Oedipusscenen
und — im engen Zimmer ist am wenigsten an
ein Ausweichen zu denken.

Bringt man aber einen Philosophen von
Fach an die frische Luft , um mit ihm zu sokra-
tisiren , so bleibt seine philosophische Feuchtig¬
keit , ungleich der der Spinne , noch flüssig und
es läßt sich dann am Ende ein Faden , wenn
auch kein Gewebe daraus entwickeln . — Man
schneidet ihm auf diese Weise die Möglichkeit
ab , sich hinter gewichtige Citate zu flüchten.
Will er etwas damit , so muß er sie hübsch im
Kopfe haben . — Stockt der Gedankengang,
so schreiten die Beine desto besser aus und das
ist eine gute Nachhülfe . — Sind unser Meh¬
rere , so können wir Lykurgs Gesetz befolgen,
nicht zu lange gegen einen  Feind zu kämpfen,
sondern der Uebung halber den Gegner zu
wechseln und fechten wir dann aeguo Älai-te,
so darf sich ein Jeder , wenn auch zum Nach¬
theile der Philosophie , doch zum Vortheile
unserer Freundschaft , den Sieg zuschreiben. —

In freier Natur ist der Mensch auch stets freu¬
diger gestimmt — wenn er der Freude über¬
haupt noch fähig ist — und seine Gedanken
gehen mehr aus einem unmittelbaren Geistes¬
bewußtsein hervor , als in der dumpfen Zelle.
Der Mensch steht , oft ohne es zu wissen , der
Natur auch innerlich näher , wenn dieselbe seine
Sinne frei berührt . Er beweist ihr mehr Ehr¬
furcht , mehr Hingebung , wie er auch die Men¬
schen mehr achtet und liebt , wenn er nicht in
der Idee , sondern zugleich in der Wirklichkeit
mit ihnen umgeht . Nur wenn er sich hinter
Büchern und Papier verschanzt hat , wagt er
die Ausfälle auf die Menschheit , auf Natur
und All , wie wir sie bei Misanthropen und
Skeptikern finden.

Außerdem führe ich , wenn ich mit Philo¬
sophen rede , gern eine geheime Unterredung
mit mir selber und bediene mich dabei mancher
Allegorien , die sich draußen zweckmäßig be¬
werkstelligen lassen . Behauptet der Philosoph
etwas , worauf ich nicht antworten mag , so
führe ich ihn an seichtes Wasser , oder in
Sümpfe . Wird er zu transscendent , so muß
er sogleich bergan steigen . Ist er Spiritualist,
so pflücke ich eine Distel und ersuche ihn von
Zeit zu Zeit , einmal anzuriechen . — Auch
bei manchen Phänomenen an der Landstraße
kommt uns die Philosophie zu Statten . Hat
mein Begleiter Herbart ' s Statik und Mechanik
des Geistes inne , so wird es leicht , uns über
den Hemmschuh an einem vorüberfahrenden
Wagen zu verständigen und finden wir , an der
Schwelle einer Gartenthür angelangt , diese
verscWsim , so lehrt uns der Satz von der
Schwelle des Bewußtseins , daß hier eine plötz¬
liche Wendung im Gedankengange  ein¬
treten müsse , nämlich eine Recapitulation des
Weges nach Hause . — Mit Fuhrleuten , Hand-
werksburschen und Bettelweibern zu sprechen,
bitte ich mir vom Philosophen als Vorrecht
aus , da es sich für diesen , wie für einen Für¬
sten nicht schickt, sich unmittelbar  an das
Volk zu wenden . — Materialisten mögen al¬
lein laufen . Pantheisten sind mir aber lieb,
weil ihnen das Lindenblatt , wie der Klee noch
mehr bedeutet , als dem Minnesänger , dem
Beides schon so viel bedeutet . Vor ihnen
brauche ich mich nicht zu schämen , jede Blume,
jeden Schmetterling und Wolkenflor zu betrach¬
ten und — jeder Holden nachzusehen.

2.

So trieb ich bei meinem Besuche in Jena
zwei dortige Philosophen auf , um mit ihnen
während der Mittagshitze einen peripatetischen
Cursus zu machen . Drollige Leute diese Eulen

der Minerva ! Es war der Dr . pllil . Jäp und
der Doctorandus Jünemann . Letzterem fehl¬
ten zum vollständigen Doctor nur zehn Fried-
richsd ' or und ich hatte ihm schon früher gera¬
then , eine Novelle des Bocaccio in Scene
zu setzen,  die ihm vielleicht das Geld ein¬
brächte.

Den Doctor Jäp hatte ich aus seiner Woh¬
nung abgeholt , weil er sich sonst nicht leicht
aus seiner Tonne,  wie er letztere nannte,
herausbemühte ; des Doctorandus wurden wir
auf der Straße habhaft . Jäp wollte ihn mir
vorstellen . Da ich es aber mit der Bemerkung:
„ ich habe schon die Ehre u . s. w." ablehnte,
bedauerte er , daß ihm der unschuldige Spaß
verdorben werde , zwei Menschen in die Stel¬
lung zu bringen , als hätten sie Leibreißen.
Er habe noch nie gesehen , fuhr er fort , daß
selbst kluge Leute bei einer solchen Confron-
tirung  ein recht gescheites Gesicht gemacht
hätten : im Gegentheil , es habe ihm immer
geschienen , als wenn sie absichtlich ein recht
einfältiges machten . — Jünemann wollte diese
Absichtlichkeit nicht gelten lassen . — Da sehen
Sieden Philosophen , sagte Jäp zu mir , der
mit Helvetius einen strengen Unterschied macht,
zwischen einem Narren , der es wirklich ist und
zwischen einem Narren , der sich nur närrisch
stellt . — Der Unterschied ist subtil , entgegnete
ich , aber er muß festgehalten werden . —

Uebrigens machte es mir Vergnügen , beide
Begleiter im neuesten pariser Schnitt um mich
zu sehen , in tlrup de Tepllir und gelaschten
Glacehandschuhen und ich stach in meinem
mittelalterlichen Rock gar sehr gegen dieselben
ab , zumal da letzterer schon manchen polizei¬
lichen Blick ausgehalten hatte . Auch über
„diese Schattirung des Außenmenschen " wußte
Jäp Auskunft zu ertheilen . Man muß , sagte
er , dem Kerl nicht auf den ersten Blick anse¬
hen , weß Geistes Kind er ist. Deshalb schicke
ich mich in die Mode . Ginge es aber an , so
ließe ich mich in einen Sack einnähen , um aus
dieser unsichtbaren Loge  heraus manche
weltweise Anmerkung unter die Menschen zu
streuen . — Wahrhaftig , fuhr Jünemann her¬
aus , wäre die Sache jetzt auch nicht publicirt,
so würde ich doch , sähe ich einmal einen Sack
über die Straße schreiten , sogleich eine Wette
eingehen , es stecke Niemand darin , als der
Doctor Jäp!

Wir waren am Thore und ich schlug vor,
cinige Kirschen zu kaufen , um im vorkommen¬
den Falle nicht zu abstrakt zu werden , sondern
uns auch gelegentlich an unsern concreten Gau¬
men zu erinnern . Jäp steckte die Taschen seines
Fracks ziemlich voll . Ich selbst nahm nur für
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einige Pfennige von der Obsthändlerin und die

Here wurde witzig und fragte , ob ich ein Huf¬
eisen gefunden und verkauft hätte ? Aus Freude

über die Anspielung konnte ich nicht antworten

und mußte die Spitze einstecken.
Nun wurde der Philosophengang

eingeschlagen und dort umschlossen uns bald
recht anmuthige Weißdornhecken und geköpfte

Weiden und wir wateten recht hübsch imSande.

Die 8epteni mirLeuIa. ckeuse lagen zum Theil
vor unseren Augen und die Saale bildete zwi¬

schen ihren Hirsefeldern und Wiesen uns ge¬

rade gegenüber ein recht romantisches — Knie.

3.

Es war die Rede davon gewesen , daß Ott-
fried Müller in seiner Archäologie den erder-

schütternden , umwälzenden Dreizack des Nep¬
tun ursprünglich auf eine Tunfischharpune zu¬

rückführt und daß die elysäischen Felder nach
Maccard auf Nichts hinauslaufen , als auf ei¬
nen Busch in einer Höhle ohnweit Neapel . — -

Ich fragte , ob mehr Kraft dazu gehöre , den
Marmorblock in einen Gott , oder dazu , den

Gott in einen Marmorblock zu verwandeln?
Jäp antwortete , daß es gerade die Gewalt des

menschlichen Geistes beurkunde , daß er aus
Meerschaum sowohl die Venus , als — Ru-
kaer Pfeifenköpfe machen könne . Aber Jüne-
mann wollte in dem Schicksal des Dreizacks
des Gottes das Schicksal aller Poesie und Kunst
überhaupt erblicken.

Was der frischeste Geistesdrang der Völker,

behauptete er , als die mit ihrem Innern ganz

und gar zur Einheit verwachsene Wahrheit ent¬
wickelte und was die Zeitalter als die Blüthe

ihres gesammten geistigen Lebens emportrieben
und einmal entfaltet , als das Göttliche glaub¬

ten ; was der dem Gesammtbewußtsein noch

nicht entfremdete Künstler als sein zweites und

bestes Ich liebte und mit Begeisterung darzu¬
stellen trachtete : das schneidet endlich die Ge¬

genwart unter der schärferen Lupe der Kritik
und freien Beleuchtung der Reflerion von den
Nerven und Adern , die es mit unserem inner¬

sten Leben verknüpfte , ab . Wir sagen uns
von dem Schönen los,  um dasselbe desto fester

zuergreifen;  aber der Traum ist zerstoben;
der Magnet , der die Eisentheilchen krystalli-
sirte,  ist weggerückt ; der lebendige Athem , der

die Gestalt beseelte , ist entflohen und das Ge¬
bilde ist zerstört . Wir geben uns nur noch
illusionswe ise  den vorhandenen Kunst¬

werken hin ; nicht mehr mit Liebe und*Andacht

und deshalb ist die Zeit , fie zu schaffen , vor¬
über . Doch es ist dies sowohl die Folge , als

auch die Ursache von der neuen Gedankenrich¬

tung der Gegenwart . Der nach Selbstbewußt¬

sein ringende Geist findet nur noch im Wissen

seine Befriedigung : in derIdee , welche über
der Erscheinungswelt steht , nicht in dieser

selbst , die nur Wahrheit enthalt , sofern sie
der Idee entspricht . Nur auf den Höhen der

Philosophie findet deshalb der Geist seine Be¬

friedigung , deren Gipfel in ewige Klarheit ge¬

taucht , unwandelbar auf den flüchtigen Wech¬

sel der Wolken und der sich ablösenden Jahrs¬

zeiten der Thäler herabsehen und ihre Glet¬
schermilch Herabtropfen lassen , alle erhitzten

Phantasien der Menschen in dem bunten Ge¬

wirr des Lebens abzukühlen und die gereizten

Nerven zu erquicken *) .
Der Doctorandus drohte in dem Augen¬

blicke , wo er von Abkühlung sprach , selbst

warm zu werden . Das war noch zu früh . Er
schritt gewaltig aus und wir andern hatten ein

ganzes Stück Weges nachzuholen . Vielleicht
wollte er uns sogleich auf recht abstraktes Ge¬
biet versetzen , um von da aus seine Strategie
des Geistes gegen uns spielen zu lassen . Denn
nachdem die Poesie mit drei Worten abgemacht

war und unser Philosoph die Philosophie im
Allgemeinen  gelobt hatte , lag es nahe , auf
das Lob einer b e stimmten  Philosophie über¬

zugehen . — Das wurde jedoch durch Jäp ver¬
eitelt.

Gut , sagte dieser , dem Nibelungenlied e
folgt die Nibelungen ? läge . So mag denn
nach den Thaten der Poesie die Klage sich er¬

heben , daß jene keine Thaten mehr verrichtet.
— Jedermann hat ein Recht afff eigene Welt¬

anschauung , der Frosch im Schilfe sowohl,

wie Hegel und wie jedes Zeitalter , so auch das
unsere über die mannigfachsten Gegenstände.
Daß aber in der Gegenwart so wenig auf poe¬

tischem Gebiete geschieht , daß kein Shakspeare,

kein Goethe dichtet , beweist nicht , daß nichts

mehr geschehen , daß keiner mehr geboren wer¬
den kann,  sondern nur daß wenig geschieht.
Daß keiner geboren ist , kann nicht einmal be¬
hauptet werden . Denn er könnte ja noch in

den Windeln stecken. Meint der preußische
Philosoph , daß , nachdem die Kunst die drei

Kunstformen des Symbolischen , des Classischen,
des Romantischen durchlaufen hat,  der Baum

ausgebrannt sei und absterben müsse und daß
die darauf nistenden Vögel sich bei Zeiten auf

die solideren Höhen der Philosophie übersie¬

deln mögen , so ist damit nichts prophezeihet,

*) Die Gletschermilch, das aus den Spalten der
Gletscher hervorquellende Waffer , soll, auch Lei der
größten Erhitzung getrunken, der Gesundheit nicht
schaden.

sondern nur bewiesen , daß Hegel eben Philo¬

soph , aber kein Kunstgenie ist : daß der Phi¬

losoph überhaupt wohl die Nachhut , aber

keineswegs den Vortrab im großen Heerzuge
der Jahrhunderte fuhren kann.

Sie lieben beide die schiefe Schlacht¬
ordnung,  meine Herren , redete ich dazwi¬

schen und hatte Mühe , durchzudringen : Hegel
geschieht jedenfalls Unrecht . Es ist keineswegs

seine Meinung , daß es mit der Kunst aus sei.

Er hat ja die Idee , welche der Kunst zum

Grunde liegt , die diese Kunst zu verkörpern
strebt , inniger und fester , als irgend wer , er¬

faßt , als göttlich und ewig hingestellt und

somit ihre Unerschöpflichkeit nicht zugegeben,
sondern behauptet . So wenig der menschliche
Geist je monoton werden und versiegen kann,
eben so wenig wird die Kunst , sein geistinnig-

stes Product , je versiegen.
Schon deshalb , redete Jäp ein , sollte kein

Philosoph dergleichen behaupten , weil die
Kunst in ihrer beständigen Regsamkeit ihm

nicht nur den höchsten , sondern auch — be¬
quemsten Beweis liefert , daß die innere Welt
des Menschen mit der äußern , ihn umgeben¬
den Welt nur eine  ausmacht . — Doch ich be¬

denke nicht , daß Philosophen das auch leugnen
können.

Die Idee , fuhr ich fort , aus dem Gebiete
der Kunst in das der Philosophie , als zu et¬
was Höherem  aufzusteigen , ist von Hegel
in der Aesthetik allerdings angedeutet , be¬

stimmter schon von Hotho *) bezeichnet ; aber
von ersterem wenigstens mit der bestimmten

Beziehung , um die Bedeutsamkeit der Kunst

desto Heller zu beleuchten . Beide suchen in der
Philosophie das Mittel , die innersten Geheim¬
nisse der Kunst zu ergründen , die Schönheit in

der Wahrheit zu begründen und so im bewuß¬
ten Gedanken die Pietät gegen das Kunstwerk

wieder zu gewinnen , die den frühern Jahr¬
hunderten meist ein ahnendes Gefühl einflößte.
Wenn in der Blüthezeit der classischen und

romantischen Kunst die in die Erscheinungs¬
welt hineinstrebende Idee den Künstler gleich¬

sam zwang , ihr einen Körper zu geben unv
das Kunstwerk den Beschauer unwiderstehlich
ergriff , so muß jetzt der Künstler die Idee um¬

spannen und mit Gewalt in das Dasein rücken
und der Beschauer das Kunstwerk mit aller

Kraft ergreifen , um sich in seine Seele hinein

zu versetzen. Wenn dieses dann die wahrhafte
Verkörperung der Idee enthält und jener den

dem Kunstwerke wahrhaft gemäßen Stand¬

punkt einnimmt , so muß die Wirkung die-

*) Vorstudien für Leben und Kunst.
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selbe bleiben : einen Druck verursachen , indem
wir etwas Göttliches anschauen und eine Er¬
hebung bewirken , indem wir sehen , wie das
Göttliche sich im Menschlichen manifestirt.

Aus diesem Punkte , nahm Jünemann wie¬
der das Wort , dürfen wir nicht stehen bleiben,
denn die Gegenwart bleibt nicht darauf stehen.

Hegel thut es wenigstens nicht , unterbrach
ihn Jäp . Er spricht von der Auflösung
der romantischen Kunstform in einer Weise,
als waren die Bände eines Fasses gesprungen

und als zerfließe der Wein . Er weist der
Kunst einen weiten , kosmopolitischen Gesichts¬
punkt an und muthet dem Künstler eine so ab¬
strakte Kalte zu , die , wenn sie in der Gegen¬
wart wirklich vorhanden wäre , wahrhaftig nur
russische Eispaläste zu schaffen im Stande sein
würde . — Wir wollen billig sein , fuhr Jäp

fort , und zugestehen , daß die Aesthetik hinten
nicht offen gelassen werden durfte , sondern ab¬
geschlossen und zwar systematisch abgeschlossen
werden mußte . Daher war es allerdings am
zweckmäßigsten , anzunehmen , daß die mögli¬
chen Kunstformen nicht mehr zu dehnen seien
und der Künstler , Architekt wie Dichter , ent¬
weder in alte Fußtapfen treten , oder wenn er
die Originalität seines Geistes bewahren wolle,
Philosoph und zwar Hegelianer werden müsse.

Die Folgerung wollen wir dahin gestellt
sein lassen , sagte Jünemann : im Uebrigen
spricht Hegel es ganz bestimmt aus , „ daß die
Gestaltung der Idee nicht mehr die höchste
Art ist , sich das Absolute und die Seele der
Gegenstände zur Anschauung zu bringen ."

Ich habe noch jeden Künstler etwas Aehn-
liches von der Philosophie behaupten hören,
meinte Jäp . Der Satz ist auch überhaupt so
relativ und abstrakt , daß er gar kein Gewicht
hat . — Jedem wahren Künstler ist auch heute
noch die Verkörperung und Gestaltung seiner
lichtesten Anschauungen sein reinster , innigster
Beruf . — Er sollte nichts Hohes darin er¬
blicken, da er das Höchste, dessen der Menschen¬
geist fähig ist , darin sieht ? Nimmermehr wird
er zugeben , „ daß es ihm kein Ernst mehr sein
könne mit seiner Schöpfung . " Oder ist uns
jeder Gegenstand in der That so klar und
durchsichtig geworden , daß die Behauptung die
Kunst stürzte , „ der Geist arbeite sich nur so
lange in den Gegenständen herum , so lange
noch ein Geheimes , Nichtoffenbares darin sei,
was nur so lange der Fall , als der Stoff iden¬
tisch mit uns bleibe ? " —- Wenn es auf das
Geheime , Nichtoffenbare ankommt , so giebt
es dessen in der Welt , in unserer nächsten Um¬
gebung noch in Menge . Ich vermuthe aber,
daß es nicht auf das Nichterkannte , sondern

auf das Erkannte ankommt . Nur was er er¬
kannt und bis in das Innerste mit seinem Geiste
durchdrungen hat , ist der Künstler zu geben
im Stande ; nicht , was ihm ein Mysterion ge¬
blieben . Letzteres anzunehmen , ist zu mystisch.
Oder hat Tician z. B . die Unterredung zwi¬
schen Christus und dem Pharisäer über den
Zinsgroschen nicht verstanden ? — Besser hat
er sie wenigstens durchschaut , als die meisten
Theologen!

Will der Philosoph sich mit Ideen begnü¬
gen , fuhr Jäp fort , die , wie der Homunkulus
im Faust , auf Flaschen gezogen sind , so mag
er es thun . Mag er sich selbst auf die Flasche
ziehen , um mit der Sinnenwelt in weiter keine
Berührung zu kommen . Erst durch den Ein¬
tritt der sich auf die Sinnenwelt beziehenden
Idee in die Sinnenwelt erlangt dieselbe ihr
Dasein . — Der abstrakte Philosoph findet
in der blos geistigen Anschauung der Idee oft
aus demselben Grunde den höheren und höch¬
sten Werth , aus dem der Fuchs die Füchse be¬
reden wollte , es sei weit anständiger , keinen
Schwanz hinter sich herzuschleppen . Käme
ihm einmal über Nacht die Technik in die
Hand , oder der Rhythmus auf die Zunge,
ich wette , er wüßte nicht , was er damit an¬
fangen sollte . Ein Kunstwerk brächte er we¬
nigstens nicht zu Stande , weil noch keine ein¬
zige der Ideen , von denen er spricht , vor die
Zauberlaterne der Phantasie getreten war.

Wenigstens werden Sie zugeben , fiel Jüne¬
mann dem Redner in die Rede , daß die Gleich¬
gültigkeit gegen den St off,  wie sie die Künst¬
ler der Gegenwart beweisen , indem sie densel¬
ben aus allen Zeiten und aus allen Gegenden
zusammensuchen , mit Begeisterung nichts ge¬
mein hat , eine Folge der Auflösung der Kunst
ist , die nicht mehr als Geschäft der Phantasie,
sondern des Verstandes betrieben wird.

Die Thatsache , daß die meisten Künstler
gegenwärtig in der ganzen Weltgeschichte her-
umtappen , kann ich nicht leugnen , versetzte
Jäp , — aber Sie , mein Freund , räumen da¬
mit , daß sie darin eine Auflösung erblicken , zu
viel ein . Sie sollten , vom philosophischen
Standpunkte aus , das Gegentheil folgern und
einen Fortschritt darin erblicken , wenn jeder
Stoff und jede Form für tüchtig gehalten wird,
den höheren Gehalt zu empfangen und die
Darstellung nicht mehr gebunden wird andas,
was einer bestimmten Stufe menschlicher Ent¬
wickelung angehört , sondern Alles ergreifen
darf , dessen der Mensch überhaupt fähig ist.

In Bezug auf unsere wissenschaftliche Bil¬
dung kann ich das allerdings behaupten , sprach
Jünemann mit Nachdruck , da Jäp anfing , iro¬

nisch zu werden ; aber was die Wissenschaft
fördert , fördert nicht zugleich die Kunst . Alles
Vorhandene entspricht annäherungsweise einer
individuellen Idee , nimmt eine bestimmte Stel¬
lung zum großen Ganzen ein und es ist Auf¬
gabe der Wissenschaft , dies Verhältniß des
Concreten zum Absoluten immer näher zu
erörtern . — Ich aß meine Kirschen . — Nicht
Alles aber , fuhr Jünemann fort , was Wahr¬
heit  enthält , enthält deshalb auch Schön¬
heit (wiewohl das Umgekehrte stets der Fall
ist) . Will die Kunst also den Dienst der Schön¬
heit verlassen und in den der Wahrheit treten,
so mag sie ihren Stoff aus China entlehnen
und von den Cimbern und amerikanischen
Wilden . Will sie weithergeholte Kenntnisse
entwickeln , so studire sie Humboldt und verfer¬
tige Gedichte in der Weise aller dort verzeich¬
neten Afrikaner und bringe rättowirte Gruppen
auf die Leinwand . Aber strebt sie den Idealen
der Schönheit nach , so entlehne sie ihren Stoff
nicht da , wo sicheiniges  geistiges Leben ent¬
wickelt , nicht einmal da , wo sich üb erhaupt
geistiges Leben zeigt , sondern da , wo sich das
hö chfte geistige Leben entfaltet hat . — Das
thut die Kunst aber nicht mehr und in dieser
Genügsamkeit sehe ich Schwäche und Verfall.

So sind wir am Ende doch mehr mit ein¬
ander einverstanden , als es anfangs scheinen
wollte,  erlaubte ich mir anzumerken . Ich
kann zur Beruhigung , fuhr ich fort , zugleich
hinzufügen , daß von jener kosmopolitischen,
von vielen Seiten gepriesenen Freiheit unsere
besten Künstler — gar keinen Gebrauch ma¬
chen , weil sie für das Genie dennoch noch viel
zu beschränkend ist. Die wahren Künstler
wollen allerdings , wie zu allen Zeiten , so
noch mehr in der Gegenwart , die die vergan¬
genen Kunstepochen hinter sich gebracht und
ihnen ihr Mark abgerungen hat , zwar keiner
bestimmten  Stufe menschlicher Entwickelung
angehören , — aber doch der höchstmöglichen.
Sie wissen zwar , daß kein Volk so armselig ist,
daß sich bei ihm nicht hier und da eine Blüthe
der Kunst erhob ; aber sie wissen auch , daß die
Völker den reichsten Stoff für die Kunst geben,
die selbst schon die reichsten Kunstwerke liefer¬
ten und die , — da wir einmal unsere - eigene
Bildung für die höchste halten und halten dür¬
fen — dieser unserer Bildung am nächsten
stehen . Mit einem Wort , der wahre Künstler
genießt der höchsten Freiheit , wenn er sich der
höchsten Nothwendigkeit ( und nur dieser ) un¬
terwirft "und in seinen Werken gewissermaßen
Thaten verrichtet , die nicht in seinem eigenen
Namen , sondern im Namen des Menschenge¬
schlechts geschehen sind . — Dürfen wir das



fest halten , so ist keine Gefahr vorhanden , daß
das Kunststreben von Innen erlahmen könne,
weil der innere Werth der Kunst , wie
Staatspapiere , falle . Vorn achten Künstler
darf dann nicht mehr im verächtlichen , son¬
dern im besten Sinne behauptet werden , „ daß
er aus den Gegenständen macht , was daraus
zu machen ist. " — Aus einer großen Menge
wird er gar nichts machen.

Vielleicht aber , versetzte Jünemann , der
sich noch nicht geben wollte , verdient Hegels
Bemerkung berücksichtigt zu werden : „ daß der
Künstler sich zu der in ihm zu gestaltenden Idee
gleichsam als Dramatiker verhält , der andere,
fremde Personen aufstellt und erponirt.

Das geben wir gern zu. Um so leichter
kann das geschehen , nahm Jäp das Wort , da
der Vergleich von dem höchsten Kunstwerke auf
das ganze Gebiet der Kunst übertragen wird.
Die Auffassungsweise macht dem Künstler selbst
vielleicht mehr zu schaffen , wie 'ja auch speciell
die dramatische Poesie mehr Kraftaufwand er¬
heischt , als die lyrische etwa ; aber das Kunst¬
werk muß dabei an Objektivität gewinnen.
Jedes Sujet der Kunst kann sich dann orga¬
nisch aus seiner eigenthümlichsten Natur ent¬
wickeln , wird um so weniger an den Künstler
erinnern und gewissermaßen eine unantastbare
Persönlichkeit gewinnen . — Diese Stellung
des Künstlers zu seinem Kunstwerke ist aller¬
dings Folge der zum bestimmten , bewußten
Gedanken durchdringenden Reflexion . Der
Erfolg aber ist um so sicherer. Die bedeutend¬
sten Maler der Gegenwart z. B . behandeln
meist einen historischen  Stoff , zu dem der
Künstler recht eigentlich in das Verhältniß des
Dramatikers tritt . Sie wählen aber freilich
mit sicherm Takt das germanische Mittelalter,
auf dessen Schultern wir zu stehen uns rüh¬
men , das in der That aber als Quintessenz
enthielt , was unsere Zeit nur homöopathisch
verdünnt und verwässert hat . Da ersetzt das
Historische vollkommen die Weihe des frommen
Glaubens . Die Individualität der Gestalten

wird durch die Geschichte eben so scharf be¬
stimmt , als die eines griechischen Gottes durch
die Mythologie und alles phantastisch Un¬
wahrscheinliche wird abgestreift.

Ich bemerke, daß es doch vielleicht zu kühn
sei , das Kunstwerk nicht allein von der Nabel¬
schnur zu lösen ( was billig ) , sondern ihm auch
— wie Adam es von den Rabbinen habe er¬
leben muffen — den Nabel gänzlich abzu¬
sprechen.

Aber Jäp ging nicht darauf ein . Er be¬
nutzte die Trope , um seinen kalten Witz wieder

auftauchen zu lassen , da er sich einen Augen¬
blick zu Erörterungen hatte verleiten lassen.

So nahm Pfad und Gespräch eine andere
Wendung.

(Beschluß folgt . )

t - 'r Ueber

den Stnatseredit,
von

einem russischen Staatsmann.
Leipzig, 1840 , bei Otto Wigand . XIV . 176.

(Beschluß . )

Die französische Tilgungscasse muß , so viel
es uns erinnerlich ist , nahe an 80 Millionen
jährlich zu ihrer Verfügung haben , sie ist mit¬
hin die reichste in der ganzen Welt . Sie wurde
ursprünglich mit 40 Millionen dotirt , ist aber
so eingerichtet , daß ihr fortwährend alle Zin¬
sen der von ihr zurückgekauften Renten zu¬
fallen . Da die einzulösenden Renten an Capi¬
tal jetzt ungefähr Vier Tausend Millionen be¬
tragen , so muß die ganze Schuld in einigen
Decennien getilgt sein . Eine starke Verminde¬
rung könnte daher jetzt ohne irgend einenNach-
theil eintreten . Die preußische Tilgungscasse
ist nach einem modisicirten Principe eingerich¬
tet , indem die Zinsen der eingelösten Staats¬
schuldscheine nur während ioJahre dem Amor¬
tisationsfonds zugeschrieben werden , nach dieser
Zeit aber eine neue Rechnung beginnt und die
ersparten Zinsen den Unterthanen an Steuern
erlassen werden . Dieses , in dem höchst wich¬
tigen Gesetze vorn 19. September 1820 gegebene
System scheint uns bei einer gewissenhaften
Ausführung das Beste zu sein , indem es mehr
gleichmäßig die Last der Staatsschuld auf die
Gegenwart und Zukunft vertheilt.

Eine andere Ausführung , die dem Ver¬
fasser besonders am Herzen zu liegen scheint,
besteht darin , daß nicht allein konstitutionelle
Regierungen Credit genießen . Dies hat noch,
soviel wir wissen , Niemand behauptet , nur
mit Recht ist bemerkt worden , daß solche Staa¬
ten mehr Zutrauen von jeher bei den Capita¬
lien gefunden haben , als Autokratien . Als
in Baiern  vor 22 Jahren die Constitution
eingeführt wurde , stiegen die Staatspapiere
um 20 Procent und die Papiere aller konsti¬
tutionellen Länder stehen jetzt höher , als die
aller andern Staaten , weil bei dem öffentli¬
chen Staatsleben jeder Interessent bis auf den
Grund sehen kann.

Bevor wir schließen , müssen wir den Le¬
sern noch ein Paar Stellen des geistreichen
Verfassers mittheilen , die sich im Munde eines

Russen , des ernsten Gegenstandes ungeachtet,
sehr komisch ausnehmen würden , wenn nicht
dahinter ein verstecktes Endziel läge.

„Wenn das Streben,  schreibt der
Verfasser mit gesperrten Lettern , nach in¬
nerer Umgestaltung der Einführung
derökonomischen zuvoreiltodermit
ihr zusammentrifft , so droht das
größte Unglück den Regierungen,
wie den Völkern , wenn aber umge¬
kehrt die innere Umgestaltung sich
e r st d a n n z u en t w i cke l n a n f ä n g t , w en n
dieökono mische sich schonganzvoll-
endethat , so verschwindetdie ganze
Gefahr u . Orvnung , all mälige Ent¬
wickelung und Ruhe begleiten alle
neuen Einrichtungen und alleFort-
schritte derAufklärung und derFrei -
heit . " Diese Theorie ist , wie beim ersten
Blick einleuchtet , für diejenigen sehr bequem,
welche für eine zeitgemäße Volksentwickelung
nichts thun wollen . Sie können sich immer
mit der Ausrede entschuldigen : die ökonomi¬
sche Entwickelung ist noch nicht vollendet . Wir
wollen dieser Ansicht eine andere , ebenfalls
groß gedruckte , entgegensetzen , und die Beur¬
theilung , welche die richtigere sei , lediglich
den Lesern anheim geben . Seit einem
Vierteljahrhundert des allgemei¬
ne n F r i e d e n s i st d i c ö k o n o m i sche E i n -
r ich tun g all er eur oP ä is che n Sta ate n
längst vollendet ; mithin isteshohe
Zeit , eine innere freiere Einrich¬
tung zur wahren Verwirklichung
des Rechts eintreten zu lassen : sollte
aber nach so langer Zeit irgend ein
Staatnoch nicht finanziellgeordnet
sein , so würde dies nur beweisen,
daß er an einem organischen Gebre¬
chen leidet , das ihn zum Untergänge
unvermeidlich führen  muß . Es er¬
scheint mithin als eine unabweis¬
bare Pflicht , seine Rettung auf le¬
gislativem Wege durch eine consti-
t u irende V ersa mmlung zu v ers uch e n;
wenn auch dieselbe mit mancher Ge¬
fahr verbunden sein mag.  Der Ver¬
fasser , welcher klug genug ist , auf liberalem
Boden zu kämpfen , glaubt , daß die Aufgabe
der neuen Aufklärung durch drei Resultate voll¬
ständig gelöst sei. Hierher rechnet er l ) „ die
geistige Umbildung oder den Uebergang der
Völker von Fanatismus und Aberglauben zu
Duldung ; " 2) „ Umbildung der äußern Poli¬
tik , oder Uebergang der Völker von ehrsüch¬
tigen Plänen zum friedlichen Besitz , von dem
Zustand des angreifenden Alleinstehens zum
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System abwehrender Bündnisse ; " 3) „ Um¬
bildung der inneren Politik oder den Ueber-
gang der Völker von unvollkommnen Institu¬
tionen zur Vervollkommnung und Ordnung.
Hierher gehören zwei Gattungen von Wahr¬
heiten . Die erstere , z. B . die Macht der
Milde , der Glaube an den Segen der Wissen¬
schaften , die Entwickelung des Gewerbfleißes
und des Handels , die Nothwendigkeit persön¬
licher Freiheit , das Streben nach bürgerlicher
Gleichheit , gleicher Schutz der Gesetze für Alle,
die Unabhängigkeit der richterlichen Gewalt,
Unantastbarkeit des Eigenthums in gerader
und in der Seitenlinie der Erbschaft , allma-
lige Vernich tun g der Monopole und
Privilegien,  nicht nur für Privatpersonen,
sondern auch' für ganze Provinzen , der Nutzen
einer Volkserziehung , die sich von den höchsten
Standen bis zu den niedrigsten erstreckt. —
Alle diese Wahrheiten sind von allen gebildeten
Völkern und wohldenkenden Regierungen bei¬
nahe ganz angenommen . Die zweite Reihe
von Wahrheiten , die in sogenannten liberalen
Ideen bestehen , enthalt Principien , die zwei¬
felhafter sind und Einwürfe zulassen , und ob¬
gleich die Aufklärung , wie es scheint , auch diese
Fragen zu Gunsten der Freiheit entscheidet , so
erfordert doch die Annahme derselben größere
Vorsicht , denn ihrer Natur nach berühren sie
die Staaten in allen ihren Bestandtheilen , die
Gesetzgebung in allen ihren Einzelnheiten und
die Menschen überhaupt , in allen ihren per¬
sönlichen und politischen Interessen ." (S . 55.)
Nur zwei fluchtige Bemerkungen erlauben wir
uns hiergegen.

Zunächst weiß man wahrlich nicht , ob es
überlegter Hohn oder literarische Frivolität ist,
wenn unser russischer Staatsmann zu einer
Zeit von der Abschaffung der Monopole und
Privilegien spricht , wo seine Regierung
eine dreifache Douanenlinie an der preußischen
Grenze eingeführt hat und dem befreundeten
Deutschland sogar den Transitohandel nach
China unmöglich macht.

Demnächst müssen wir dem Verfasser be-
merklich machen , daß die liberale Partei in
Deutschland nur dieVerwirklichung des Rechts,
der Wahrheit , der Freiheit und aller andern
schönen Sachen fordert , welche derselbe so aus¬
führlich auszählt . Sie weicht nur in der Form
von ihm ab und glaubt , daß , nachdem der bis¬
herige geheime Weg für ganz unzureichend sich
erwiesen hat , dies Ziel nur auf dem Weg ei¬
nes öffentlichen Staatslebens  zu
erreichen sei. Uebrigens ist dieser Weg schon
in der Bundesacte unzweifelhaft vorgezeichnet.
Daß . die Erscheinung eines solchen kräftigen

Volkslebens den Russen an ihren Grenzen nach
ihrem jetzigen Standpunkt nicht angenehm sein
könne , wollen wir denselben ohne weitere Be¬
gründung glauben.

Am Schlüsse müssen wir noch dem Herrn
Verfasser die Gerechtigkeit widerfahren lassen,
daß er glänzend und sehr gemessen schreibt.
Allein durch sein Buch über den Credit , den
er wohl blos zum Vorwande genommen hat,
um die üblen Eindrücke der Pentarchie zu ver¬
wischen und eine russische Anleihe in Deutsch¬
land zu erleichtern , hat er die Finanzwissen¬
schaft nicht um ein Haar vorwärts gebracht.

Vermischte Nachrichten.

* Hamburg , im Oktober.
Debatten über die Herabsetzung

derSteuern . — W ü nschefürdie Gas¬
beleuchtung . — Ein Bankerott um
17 Thaler. — > Die Staatslasten richtig zu
vertheilen , ist gewiß die schwierigste Aufgabe
des Staatsmannes , und die gleiche Vertheilung
derselben bei den bis jetzt angewendeten Syste¬
men wohl zuweilen genannt worden , aber nur
noch frommer Wunsch geblieben . Gegen directe
wie gegen indirecte Steuern ist viel gesprochen
und geschrieben , und die Aushülse , Leide zu
verbinden , ist auch keine Erleichterung . Unsere
Steuern , Stempel aus Wechsel und Zoll auf
Waaren , treffen meistens die Ausländer ; die
Consumtionssteuer drückt aber hart auf den
Mittelstandsmann , wie man hier die Hand¬
werker , kleinen Kaufleute und wohlhabenderen
Arbeiter nennt . Diese Steuer wird nur von
den Bewohnern der Stadt erhoben , auf dem
Gebiete und in den Vorstädten , außer St.
Georg , wird sie es nicht . Dies giebt natürlich
zu Schmuggeleien Veranlassung . Namentlich
Fleisch und Brod sind die beiden Artikel , welche
am meisten auf die verbotene Weise eingeführt
werden , Artikel , welche ja bekanntlich zu den
ersten Bedürfnissen gehören und außerhalb der
Accise-Linie wenigstens um 10 Procent billiger
zu haben sind. An den Thoren sieht man oft
Alt und Jung mit durchgeschnittenen Roggen¬
broden , die nicht weggenommen werden kön¬
nen , unter den Armen ihren Einzug in die
Stadt halten , und dies hat in der letzten Zeit
Gelegenheit zu Diskussionen in unseren öffent¬
lichen Blättern gegeben . Einen Hauptanstoß
dazu gab die neuliche Verordnung des Königs
von Preußen , die Consumtionssteuer herabzu¬
setzen. Nun greift man die Bäcker in der Stadt
an , als ob sie zu theuer wären und zu viel ver¬
dienen wollten , diese vertheidigten sich; der

Eine will die Steuer ermäßigt , der Andere
ganz abgeschafft ; der Eine tadelt die Accise-
Veamten , daß sie bei der Einführung des Pro¬
viants zu nachsichtig sind , der Andere will sie
noch nachsichtiger ; und dieses dauert denn ei¬
nige Tage,  Wochen vielleicht , so fort , man
scharmutziert , thut einige blinde Schüsse gegen
einander , und Alles bleibt beim Alten , oder
beim stntils c)uc>, der Lieblings - Marime der
neueren Politik . Dieser 8tat »8 ĉ uo ist auch
hier gern gesehen . Wie viele Vorschläge und
Pläne zu Verbesserungen sind nicht schon an
diesem 8tstu8 yuo gescheitert , er befindet sich
auf zu breiter Basis , als daß er so leicht aus
dem Gleichgewicht gebracht werden könnte.
Nicht weniger wird er sich spreizen , wenn von
Einführung des Gaslichtes ernstlicher die Rede
sein wird , als es bis jetzt noch geschieht . Schon
vor vielen Jahren wurden von Engländern,
die wenigstens dieses Licht auf dem Kontinente
zu verbreiten strebten , Plane zur Beleuchtung
der Stadt vorgeschlagen , aber , wie zu erwarten
stand , verworfen . Jetzt heißt es wieder , man
habe die Absicht , die Sache in Anregung zu
bringen ; nun klage man noch, daß man bei
uns nicht rasch fortschreite ! Der hiesige Kauf¬
mann ist in seinem Geschäfte gewiß sehr rührig
und raschen Entschlusses , bei allgemeinen Din¬
gen scheint aber Jeder sich zu sagen , ich will
mich erst besinnen , ob ich die Sache in Ueber-
legung ziehen will . Wie nothwendig Ware bei
demTreiben auf den Straßen die langen Abende
hindurch eine helle Beleuchtung ; an vielen La¬
ternen fehlt es zwar nicht , sie scheinen aber so,
daß man dadurch nur sehen kann , an welchen
Stellen es dunkel ist. Charakteristisch , wenig¬
stens bemerkenswerth ist es , daß eines der be¬
rüchtigten Tanzlocale in der Stadt seit vielen
Jahren schon mit Gas beleuchtet ist ; ob es die
Schönheiten erhöhen , ob es beweisen soll , daß
man sich vor gewissen Dingen nicht scheut oder
aus welcher Absicht es sonst geschehen ist , läßt
sich nicht leicht ermitteln . — Daß in großen
Handelsstädten Bankerotte vorkommen , zu Zei¬
ten häufig , liegt in der Natur der Sache , daß
sie in neueren Zeiten , wenn auch keine Handels¬
krisen die merkantilische Welt in Bewegung
setzen, besonders in den mittleren Standen häu¬
figer als früher vorfallen , laßt sich aus dem zu¬
nehmenden Lurus und der eingerissenen Ver¬
gnügungssucht erklären , aber auffallend bleibt
immer ein Bankerott , wie er ganz kürzlich hier
stattfand . Die schuldige Summe war 43 Mk.
8 Sch . oder siebenzehn Thaler und acht
Groschen!  Was soll man mehr bedauern,
den Mann , der um so geringe Summe seinen
guten Namen verliert , oder die Leichtigkeit,
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womit der Schuldner die Schuld von sich ab¬

wälzen kann ? In einem Staate , der haupt¬
sächlich auf Handel und Credit beruht , sollten
die Gesetze in Hinsicht des Bankerotts beson¬

ders strenge sein ; daß Unglück die Gesetze mil¬

dern müsse, versieht sich von selbst. — -
x.

Tageszettel.

— * Die Anrede , welche der Gras Eduard

Raczynsky  bei der Huldigung in Königs¬
berg an den König gehalten , geht jetzt im Groß-

herzogthum Posen in einer Menge von Abschrif¬
ten von Hand zuHand , und nimmt um so mehr
das allgemeine Interesse in Anspruch , als diese

Rede gegenwärtig die Grundlage einer großen
und weitgreifenden Untersuchung im Großher-

zogthume bildet . (Aus einemPrivatbriefe .) — *

— * Hitzig ist mit einer systematischen
Uebersicht der b esteh e nd en Preßg  ese »tz g e-

bung in Preußen  beschäftigt , welche er in
der von ihm herausgegebenen Allgemeinen

Preßzeitung  veröffentlichen wird . Diese Ar¬
beit kann gerade jetzt , wo man in dem neuen

Geistesaufschwunge der preußischen Nation na¬
mentlich auch ein Preßgesetz  erwartet , von
großer Wichtigkeit werden . Sie kann nicht an¬
ders als darthun , daß der gegenwärtige Zustand

der Presse in Preußen auf provisorischen
Bestimmungen  beruht , die nicht den Namen

eines gesetzmäßigen Zustandes verdienen . Um

so mehr wird sich denn die Nothwendigkeit her¬
ausstellen , eineNation , welche sowohl durch die
Höhe ihres Bildungszustandes wie durch ihr

wohlgeartetes und gesundes Naturell die größt¬
möglichste Freiheit des öffentlichen Gedanken-
ausdrucks verdient , mit einem Preßgesetzzu

beschenken, das in der That die Kraft und Wahr¬
heit eines Gesetzes,  und nicht blos die Ver¬
bindlichkeit eines Zwanges hat . Die Arbeit des
Herrn Director Hitzig,  dessen Ansehen und

Competenz in dieser Sphäre unbestritten ist,
wird für die Entwürfe eines solchen künftigen
Preßgesetzes einebedeutendeGrundlage abgeben
können . Wir haben aber noch einen andern

Wunsch , den man uns nicht verargen wird . ^
Dies ist der , daß man sich in Berlin unter Vor - !

sitz und Leitung von Hitzig dazu vereinigen I

möge , eine motivirte Petition um ein ^
Preßgesetz  an Se . Majestät den König ab - ,

zufassen, der , wie man voraussetzen dürfte , ei¬
nen solchen Schritt nicht anders als mit Wohl¬
wollen entgegennehmen würde ! — *

— * Man hat viel von der Anwendbarkeit

der Amnestie  auf die in Preußen bestehende
Maßregel gegen die Schriftsteller des sogenann¬
ten jungen Deuschlands  gesprochen und

sich gewundert , daß diese Kategorie gänzlich
von dem ertheilten Erlaß aller Strafen ausge¬

schlossen bleiben solle ! Indeß , dünkt uns , hat

Herr Minister vonNochow  ganz richtig ge-
urtheilt , wenn er in dieser Angelegenheit er¬
klärt hat : die königliche Amnestie hat keine An¬

wendbarkeit auf diese Schriftsteller , denn die
gegen sie bestehende Maßregel istkeineStra-
f e,  sondern nur eine vorbeugende Maß¬
regel! — - Dies ist insofern ein g ü nstiges
Zeugniß für die Schriftsteller , deren auswärts
gedruckte Bücher in Preußen einem Verbot der

Anzeige unterliegen , als durch diese Erklärung
die Kategorie des jungen Deutschlands als

Straf - Kategorie  förmlich aufgehoben
worden ist. Eine Strafe  kann auch nur auf

dem Wegr eines Processes gesetzlich verhängt
werden , und jene Schriftsteller können sich des

ihnen jetzt endlich gewordenen Zeugnisses freuen,
daß sie durch ihre Bücher zukeinemS tr a fv er¬
fahren  geeigneten Anlaß gegeben haben ! Die
auf administrativem  Wege gegen sie an¬

geordnete Maßregel hat man aber den besten

Willen jetzt erlöschen zu lassen . — >*

— * Zu den lebenden Bildern,  die
bei Gelegenheit des Rittersch afts fe stes  in
Berlin aufgeführt und meistens von höher ge¬

stellten Damen und Kavalieren dargestellt wur¬

den , waren die Darsteller auch der Damen
Faßman n und Löwe  benöthigt gewesen , de¬
ren Erste bei einem Bilde eine Arie von Gluck,

die letztere bei einem andern Bilde eine italie¬

nische Arie zu singen hatte . Die beiden Sän¬
gerinnen hatten bereitwillig ihre Mitwirkung

zugesagt , als Frl . Löwe  aber aus dem Pro¬
gramm , in welchem alle die Darsteller jener
Bilder namentlich angeführt waren : , ,Mara

dargestellt von Comtesse Haak rc." ersah , daß
man es nicht für nöthig erachtet , die Namen
der beiden Sängerinnen mit anzugeben , fuhr

sie zur Faßmann und erklärte nach gemein¬
schaftlich getroffener Abrede , daß , falls man
es als nicht thunlich betrachte ihre Namen aus

dem Programm zu nennen , sie beide nicht sin¬

gen würden . Die hochadeligen Darsteller und
Darstellerinnen waren in großer Verlegenheit.
Welche Entwürdigung , ihre tönenden Namen

neben denen zweier Sängerinnen aufgeführt zu

sehen ! — Indeß wurde andern Tages beiden
Sängerinnen wirklich ein gedrucktes Programm
überreicht , in welchem neben den adeligen Na¬

men auch Frl . Löwe und Frl . v. Faßmann als

Mitwirkende angeführt wurden und die so zu¬
frieden gestellten Künstlerinnen übernahmen
nun bereitwillig die ihnen zugetheilte Rolle.

Vielleicht durch ein Versehen des Setzers ge¬
schah es indeß , daß auf allen sonst ausge¬
theilten und im Publikum erschienenen Pro¬
grammen die Namen der Künstlerinnen den-

noch  fehlten . — Ob Fräulein Löwe dies hin - ,
terher erfahren oder geahnt , ist nicht bestimmt,
gewiß aber ist , daß , als ihr von den Festge¬

bern andern Tages ein kostbares Armband zu¬
gesandt ward , sielsolches zurückschicktemir dem
Bemerken : sie fühle sich geehrt durch die ihr

gewordene Einladung zur Mitwirkung und
habe solche Mitwirkung freudig übernommen,
sähe also keinen Grund ein , wie man sie , eine

Eingeladene , dafür hinterher belohnen und

beschenken könne . — *

— * Der rühmlichst bekannte französische
Schauspieler , Mr . Saint - A ubin,  bis jetzt

Mitglied und Zierde des französischen Theaters
in Berlin , hat zum allgemeinen Bedauern sich
von dort weg nach Dresden gewandt , wo er

ein permanentes französisches Theater errichtet
hat,  dessen Vorstellungen am vierten November

schon beginnen und zwar mit : I' Lcole c!68
VielllrlAs, von Casimir Delavigne und IZ He-
viti'öre, Vaudeville von Scribe . — *

Neuigkeiten der Literatur . .

Im Verlage von W . Langewiesch  e in
Bar  m e n ist erschienen : Chatterto n . Von
Herrmann Püttmann.  2 Bände . Der

erste Band enthält des Dichters Biographie,

und giebt ein lebensvolles Bild des unglück¬

lichen Jünglings , den mau jetzt , siebenzig
Jahre nach seinem Tode , den größten Dichtern
Englands zugesellt , und für den während sei¬
nes Lebens Niemand ein Stückchen Brod hatte,
Chatterton ' s Hunger zu stillen . Diese Bio¬

graphie enthalt eine ansprechende Schilderung
von des Dichters ersten Jugendjahren , und

zeigt uns in lebendiger Darstellung das mehr

und mehr sich entfaltende Genie des Unglück¬
lichen , der bestimmt war,  sein Leben in Müh¬
sal und Pein , zernagt von Hunger und Ent¬

behrung , langsam hinzusiechen , und dennoch

in begeisterten Stunden , AlleS dies vergessend,
aus dem unerschöpflichen / allnährenden Born

wahrer und echter Begeisterung sich erquickte,
und sich erwärmte an dem Feiler , das in sei¬

nem eignen Herzen und seinen Liedern glühte.
Die Briefe an seine Mutter und Schwester sind

von rührender Herzenseinfalt und Innigkeit,
und bezeugen des Dichters edle und schöne Ge¬

sinnung , wie seine zärtliche Neigung für diese,
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seine Verwandten und seine Freunde . Aber
Chatterton kämpfte und liebte , duldete und
hoffte umsonst ! Seine poetischen Arbeiten , die
er mit Frost erstarrten Händen , fast erliegend
unter der Ermattung und Pein des Hungers,
und dennoch in hoher Begeisterung geschrieben,
blieben unbeachtet , und fanden zum Theil kei¬
nen Verleger . Einige seiner schönsten Werke
wurden , wie wir aus der sorgfältigen und ge¬
nauen Biographie erfahren , erst sieben Jahre
nach seinem Tode zum erstenmale gedruckt.
Dieser Biographie hat der rühmlichst bekannte
Herausgeber eine „ Vision " beigefügt , in der
er in wahrhaft poetischer Weise des Dichters
letzteStunden , sein Hangen am Leben , und sein
Todessehnen schildert . Der zweite Band ent¬
hält sehr gelungene Uebersetzungen von Chat-
terton ' s Gedichten und der Tragödie : Aella,

welche letztere wahrhaft erhabene Momente
hat,  und eine Fülle von Gefühl athmet , ver¬
bunden mit einer Stärke der Anschauungen,
wie nur ein wahrhaft Begabter solche besitzt.
Dem Herausgeber , Hrn . Pütt mann,  ge¬
bührt der Dank , daß er es unternommen , das
deutsche Lesepublicum mit diesem unglücklichen
und nach seinem Tode so vielfach gefeierten
Dichter bekannt gemacht zu haben , und wird
sein Buch sich gewiß allgemeiner Anerkennung
erfreuen.

Bei Gustav Hecken äst in Pesth ist er¬
schienen : Iris . Taschenbuch für das
Jahr 1841 . Herausgegeben von Johann
GrafMailüth  und Dr . S . Saphir.  Dies
mit höchster Eleganz ausgestattete Taschenbuch,
versehen mit sechs der anmuthigsten und künst¬

lerisch vollendeten Stahlstichen , zählt unter
seinen Mitarbeitern fast alle bekannte Namen
des österreichischen Parnasses , als : Fried¬
rich  Halm , Hammer -Purgftall , Vogl,
Friedrich vonFeuchtersleben , Graf
MailLth  u . A . und enthält besonders der
anmuthigen und lieblichen Gedichte viele . In¬
teressant ist auch die Novelle : Feldblumen,
von A da lbert Stifter.  Weniger gelun¬
gen , obwohl hinlänglich spannend , wenn auch
mit etwas gewaltsam herbeigeholten Verwicke¬
lungen und verbrauchten Intriguen ist die No¬
velle von Eduard v. Bülotv , der Ver¬
stand des Zufalls.  Der im Ganzen an¬
sprechende Inhalt , verbunden mit der geschmack¬
vollen und reichen Ausstattung , verspricht die¬
sem Taschenbuch einen guten Erfolg und dank¬
bare Anerkennung des Publikums.

(Ab)« Kündigungen.
Gin neuer Roman von L . Mnhlbach.

In meinem Verlage ist erschienen:

D e s

Gebens Heiland.
Ein Roman

L. Mühlbach,
Preis 1 Thlr . 12 Gr.

Diese neue Dichtung der Verfasserin von „ Frauenschicksal " und „ Zugvogel"
behandelt in sehr interessanten und anregenden Bildern eine Bekehrungsgeschichte
der allerneueften Zeit . Die Verfasserin thut hier unter der ansprechenden Form
der Dichtung tiefernste Blicke in das innere psychologische Leben der Gegenwart
und führt zugleich in eine buntbewegte Welt von Ereignissen und Characteren , in
deren glänzender Entfaltung die Verfasserin von Neuem ihr jugendlich lebensvolles
Talent bewahrt hat.

Alto n a . I . F . Hammerich.

Bei Ph . Reelam Hiui . in Leipzig erschien:

Heller , Robert , eine Sornmerreife . 1 Thlr.
18 Gr.

Anstatt jeder Anempfehlung dieses Werkes eines bekannten Verfassers ver¬
weisen wir auf das Urtheil der kritischen Organe . Das Buch ist eine wichtige
Erscheinung im Gebiete der Neiseliteratur , und vorzüglich dürsten die Darstellung
der literarischen Verhältnisse in Oesterreich,  die Schilderungen
aus Prag , Grätz , Trieft , Venedig  u . s. w. , ferner die Bilder aus Ti¬
rol und dem Salzburgischen (Wildbad , Gastein ) das allgemeine Interesse
erregen.

Ungarn und die Walachei in der neuesten Zeit,
vom Grafen von k . . . 1 Thlr . 12 Gr.

Belani , H . C . R , Wittenberg und Rom.
Historisch - romantisches Gemälde aus der Reformationsge-
schichte. 3 Bande . 5 Thlr.

Veit Weber , Sagen der Vorzeit . 8 Bande. Jeder
Band 16 Gr.

Weihe zum Spielberg . Aufenthalt des nachmaligen
österreichischen Staatsgefangenen Andryane in Genf . Ver-

. kehr mit den italienischen Flüchtlingen und Verschworenen,
und seine Aufnahme in die revolutionäre Propaganda.
2 Bände . 2 Thlr.

Geheimnisse des Spielbergs . Denkwürdigkeiten ei¬
nes östreichischen Staatsgefangenen,  sein Proceß
vor der österreichischen Untersuchungscommission gegen ge¬
heime Verbindungen in Mailand und seine Schicksale auf
dem Spielberg in Gemeinschaft mit dem Grafen Gonfalo-
nieri . 4 Bande . 4 Thlr.

Zanin , I . , Reise in Italien . 1 Thlr.
Leonore Pacheco und Philipp von Qrleans,

oder die Giftmischer im Palais -Royal . Romantisches Ge¬
mälde aus der Geschichte des franz . Hofes unter Louis XIV.
2 .Bände . 2 Thlr.

Santo Domingo , Geist des Papstthums , oder
Rom wie es ist. 3 . Band . 1 Thlr.

Qesterreichische Daguerreotypen . Bilder aus dem
Leben und Treiben der österreichischen Hauptstädte . 1 . Heft.
6 Gr.

So eben erschien bei Cduard Nleistner in Leipzig und ist in allen
Buchhandlungen zu haben:

Johannes IV . von Rußland,
und seine Gemahlin

Anastasia Okolnitschy.
Eine historische Erzählung

von
I . Satori.

8 . 2 Bände . Velinp . ' 2 Thlr . 6 Gr.
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Das Wiedersehn.
Novelle

von

Theodor Oelckers.

(Fortsetzung .)

4.

Friedrich ließ sich leicht zur Reise auf ' s
Land bewegen ; mitten unter dem Gewühle der
Stadt einsam umher zu gehen , war ihm drü¬
ckender als wirkliche Einsamkeit , wonach er
sich jetzt sehnte . Sein eigenthümlicher Glaube
schien durch die Bekämpfung und die von allen
Seiten erfolgten Angriffe erst recht befestigt zu
sein . — Blankensee  suchte den Begleiter,
als beide die Stadt hinter sich hatten , auf alle
Weise zu zerstreuen und scheinbar gelang ihm
dies auch , denn Friedrich  ging auf jedes Ge¬
spräch ein und wußte das Interesse an dem ein¬
mal berührten Gegenstände sogar so zu erhöhen,
daß er als der Unterhaltende erschien. Blan¬
kensee  war erfreut und ließ sich verleiten , auch
jenen Geisterglauben auf eine scherzhafte Weise
zu erwähnen . Friedrich ' s Heiterkeit war
sogleich wie hinweggezaubert . „ Sein Bild,"
sagte er sehr ernst , „ beschäftigt mich , wie Du
weißt , im Wachen und Traum und " —

„Ich lache Dich deswegen nicht aus ! Aber
verdenken kannst Du mir ' s dennoch nicht , wenn
ich Dich auf ganz andre Gedanken zu bringen

suche. Du weißt selbst , daß Deine Grille ( so
nennen sie es ) allgemein verspottet wird . Ich
selbst kann nicht begreifen , wie Du so beharr¬
lich an einer leeren Idee zu hängen und Dich
durch das Andenken an ein Ereigniß zu mar¬
tern vermagst , welches sich ja doch nicht mehr
ändern läßt ."

„Du bist der Einzige , von dem mich solche
Aeußerungen nicht beleidigen und verletzen sol¬
len, " antwortete Friedrich . „ Aber  auch
Du verkennst die Sache . Jenes Ereigniß be¬
unruhigt mich nicht mehr , wohl aber das,
was ich noch zu erwarten habe . Mein hei¬
ßester Wunsch ist ja , diesen Glauben nicht
zu haben , ich bereue jenes Versprechen und
mir graut vor der Erscheinung — und doch
bin ich gewiß , daß sie erfolgen wird , es giebt
keinen Weg , wo ich diesem Unausbleiblichen
entfliehen könnte ."

„Du solltest doch so viel Kraft haben , dies
Phantom aus Deinem Kopfe zu verbannen —
es ist unmöglich , unbegreiflich : wer wird also
dran glauben ? "

„Daß es unmöglich,  kann mir Nie¬
mand auf der Welt beweisen ; oder , bringt ihr
mir Gründe für die Unmöglichkeit , so bring'
ich all euren Priestern Gründe , daß sie in ' s
Tollhaus gehören . Ferner unbegreiflich
— das ist es!  Aber warum hältst Du all die
alltäglichen und doch unbegreiflichen Dinge,
die Du vor Dir erblickst , nicht für Trug ? "

„Was  ich sehe , ist mir doch wenigstens
einigermaßen begreiflich " —

„Z . B . wie jene Blumen aus der Erde
wuchsen ? O bitte , erkläre mir doch dieses Of¬
fenkundige , was für mich ein Räthfel ist ! "

„ Ich weiß nicht, " antwortete Vlanken-
see , „ wie  Du das Wachsen einer Blume mit
Deiner Geistererscheinung vergleichen willst ."

„Beides ist uns unbegreiflich !"
„Aber auf ganz verschiedene Weise . Die

Naturkraft , das schlummernde Leben , welches
im Saamenkorn liegt , bringt aus diesem , wie
uns die Erfahrung lehrt , unter günstigen Ver¬
hältnissen allmälig die Blume hervor ."

„Gut ! Mache Du mir nun begreiflich,
was Naturkraft , was Leben u . s. w . ist —
so will ich Dir zur Gnüge und klar demonstri-
ren , wie eine Erscheinung nach dem Tode un¬
ter die leichtmöglichsten Dinge gehört ."

„Du bist hartnäckig in Deinem Wahn ."
„Wahn ! O glaubt , denkt und sagt doch

was ihr wollt , leugnet nach Belieben ; aber
leugnet nur dann nicht mit den nämlichen
Gründen , die auch euren eigenen Glauben über
den Haufen stürzen müssen."

Blankensee  ergriff gern die Gelegenheit,
auf ein anderes Thema zu kommen und der fa¬
tale Gegenstand ward bald in den Hintergrund
gewiesen . —- Waldau ' s Landsitz grüßte be¬
reits durch die Bäume und die beiden Reiter
erreichten nun schnell das Ziel , wo sie herzlich
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bewillkommt wurden . — Mathilde,  die
Nichte des freundlichen Wirths , hatte man bis
jetzt noch vergebens erwartet . —

5.
Auf einem kleinen alterthümlichen Altan

des Schlosses , wo von den dichtbelaubten Ka-
stanienwipfeln die nächste Umgebung den Au¬
gen entzogen war , saß einsam in Betrachtun¬
gen versunken Blankensee  und schaute über
das dunkle Blättergrün hinaus in ' s Freie.
Rechts sah man da einen Fahrweg und mehr
links einen Pfad für Fußgänger über die Fel¬
der führen , beide Wege hatten dasselbe Ziel,
ein nahgelegenes Städtchen und wurden durch
die nahen bewaldeten Höhen dem Auge bald
entrückt.

Es war ein schöner Morgen und Fried  -
r ich war schon seit Sonnenaufgang einsam auf
einem Spaziergang durch die Felder begriffen.
Blanken fee  hatte sich seit dem letzten Ge¬
spräche vorgenommen , gegen den Freund über
die betreffende Sache zu schweigen ; wenigstens
eine Zeitlang wollte er nicht davon reden . Es

hatte ihn überrascht , als Friedr î ch erklärte,
daß ihm selbst vor der festgeglaubten Erschei¬
nung graue — vielleicht war dies ein guter
Anfang , sie ganz vergessen zu lernen.

Während er so dachte , sah er draußen auf
dem Fußpfade zwei Gestalten die Höhe herab-
wandeln , die , dies schloß er aus dem lang¬
samen gemächlichen Gange , in vertraulichen
Gesprächen begriffen sein mußten . Die eine
der Gestalten war unverkennbar Friedrich,
die andre eine Dame . Als sie näher kamen,
fingen sie an schneller zu gehen , bis das Ka-
stanienlaub sie den Blicken verbarg . Blan¬
ke  n se  e war schon im Begriff hinab zu gehen,
aber unwillkürlich versank er in neue Betrach¬
tungen , bis er sich selbst und alles Umgebende
vergaß und zuletzt in jenen Zustand kam , wo
man eigentlich gar nichts mehr denkt und den
man im gemeinen Leben dennoch oft mit „ ge¬
dankenvoll sein " bezeichnet . Der Geist scheint
da seine eignen Geschäfte in fernen Regionen
zu haben und läßt , während er seinen Spa¬
ziergang macht , den Körper wie einen Haus¬
rock nachlässig liegen . Man kann einem sol¬
chen hingeworfenen Körper dann wohl zehn¬
mal eine Frage vorlegen oder bei Namen an¬
rufen , ohne daß er Notiz davon nimmt und
wenn er' s endlich beim elften Male doch thut
und emporfährt , so entschuldigt er sich damit,
daß er in Nachdenken versunken gewesen sei.
So war es hier.

Blanken fee  fuhr plötzlich empor und
sah seinen Freund Ernst , den Ungläubigen,
vor sich stehen , der eben angekommen war.

„Man hat Dich überall gesucht , seit län¬
ger als einer halben Stunde, " sagte Ernst,
„ und während Du hier träumst , gehen wun¬
derbare Dinge vor . Während der alte Herr
von Stunde zu Stunde auf einen Boten vorn
nächsten Postamt wartet , daß er dem Kinde,
seiner Nichte , den Wagen dorthin entgegen¬
schicken soll , da ist das Mädchen dort schon
angekommen und hat sich entschlossen , die
dreiviertel Stunden des Wegs bis hieher zu
spazieren und zwar aus dem einfachen Grunde,
um den Alten recht außerordentlich zu überra¬
schen. So hört ' ich sie sagen ."

„Also ist sie schon da ? "  fragte Blan¬
ke  n s e e.

„Freilich . Als ich vorhin zum vordem
Thor in den Hof einritt , traten zum entgegen¬
gesetzten eben Friedrich  und die junge Dame
herein ."

„Ach , ich sah sie ja kommen " —-
„Sahst sie und bliebst ruhig hier sitzen?

Als ich § riedrich  da in ' s Gesicht sah und seine
Begleiterin neben ihm betrachtete , dacht ' ich:
es hat gnte Wege mit dem Schwärmer und
wenn er nicht schon völlig geheilt ist , so wird
er' s in den nächsttn fünf Minuten ."

„ Ich wundre mich dennoch über die schnelle
Umwandlung ."

„Sieh erst das Mädchen — sie heißt Ma¬
thilde,  glaub ' ich — und Du wirst Dich
nicht mehr wundern . Sie begegnen da einan¬
der im Felde , geben sich zu erkennen und auf
dem kurzen Wege bis hieher sind sie so ver¬
traut mit einander geworden , als wären sie

seit Jahren bekannt gewesen ."
„Und was sagte Waldau  zu der wun¬

derlichen Ankunft ? "
„Der ist abwechselnd erzürnt und erfreut;

eigentlich aber doch nur das letzte. Er ist froh,
daß er die Kleine in seinen vier Pfählen sicher
angekommen weiß und macht ihr Vorwürfe
über den tollen Einfall " —

„Und seine Schwester ? "
„Die ist geschäftig und sorglich , weiter

nichts ; sie wird ihre Vorwürfe , die , wie man
sagt , oft sehr verständig sind , zu gelegener
Zeit im Stillen geben . Sie , nämlich Ma¬
thilde,  spricht wenig und hört desto mehr,
denn Friedrich  beträgt sich wie ein galanter
junger Herr der vergangenen Zeit und spricht
entsetzlich viel ; er unterhält sie und damit är¬
gert er den alten Herrn nicht wenig , der sie
gern um tausend Dinge befragen möchte."

„So wird es wohl Zeit , daß ich mich
auch vorstelle ? "  sagte B l a n k e n se e und er¬
hob sich von dem gothischen steinernen Sitze,
wo er bis jetzt geruht hatte.

„Uebereile Dich nicht . Jetzt hat sie sich zu¬
rückgezogen , um sich von der Reise ein wenig
zu erholen und Du wirst sie erst bei Tische
wieder sehen. Wir können indessen Freund

Friedrich  ein Bischen necken und mit seinen
Gespenstergeschichten ausziehen ." —

Sie begaben sich hinunter zu dem Geschwi-
sterpaare . Blair kensee  war nachdenklich,
Ernst heiter und Friedrich — war in Zeit
von einer Stunde ganz verändert , er war selig.
Molly,  Herrn Waldau'  s wirthschaftliche,
gesetzte Schwester , war gegen die Erwartung
Aller beinah lustig gestimmt und billigte Ma¬
th ild en s Benehmen ganz und gar . —

Endlich bekam auch Blankensee Ma¬
thilden  zu sehen. Man hört oft sagen : „ Dies
Gesicht kommt mir sehr bekannt vor und doch
seh ich' s zum erstenmal " — so ging es B la n -
kensee,  als er die junge Dame erblickte. Sie
konnte nicht eigentlich schön heißen , aber der
Ausdruck ihres Gesichtes hatte etwas Bezau¬
berndes , sie bestach das Auge des Beobachters
im ersten Augenblicke gleich so sehr , daß er
gar nicht daran denken konnte , die regelmäßige
Form der einzelnen Theile dieses so interessan¬
ten Gesichts einer Kritik zu unterwerfen . Es
war ein Gesicht , das man , wenn es auch kein
Wort sprach , nur immer hätte anschauen mö¬
gen , um auf 's Beste unterhalten zu sein . Bin¬
nen wenigen Stunden war sie mit Allen ver¬
traut und ganz heimisch . Für Friedrich
aber schien sie ein Magnet zu sein , er richtete
seine Worte nur an sie , hörte nur , was sie
sagte und wußte sich stets in ihrer Nähe zu
halten . — —

„Nun , was sagen Sie zu den jungen Leu¬
ten , Blanke nsee ? "  fragte am Nachmittag
Wald  au . „ Das Mädchen ist wie ein Zau¬
bermittel erschienen und unser Freund ist nun
wieder auf gutem Wege , nicht so ? "

„Gewiß !" sagte Blankensee. „So
wunderbar mich auch die schnelle Wandlung
dünkt , so freut sie mich doch."

„Aber — im Vertrauen — mich nicht ! "
antwortete der Alte , der seine Pfeife unter¬
dessen angebrannt hatte . „ Daß die Liebe blind
und schnell bei der Hand ist , das weiß ich; Sie
können mir ' s glauben , wenn ich auch ein alter
Hagestolz bin , denn das wär ' ich nicht geblie¬
ben , wenn ' s nur auf mich angekommen wäre.
Aber daß der junge Mann eine fest- und tief-
gewurzelte Idee so mit einem Male rein ver¬
gißt , das halt ' ich für kein gutes Zeichen . Er
ist ein Flattergeist , wankelmüthig ; morgen —
ich wollte drauf wetten — morgen ist ihm das
Mädchen gleichgiltig und er glaubt wieder Ge-

! spenstergeschichten."
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„Wir wollen das Beste hoffen, " sagte
Blankensee, „und wenn " —

Wald au  aber hatte sich kopfschüttelnd
schon weggewendet und knüpfte mit Ernst  ein
Gespräch an.

6.

Das Wunderbare war , daß Friedrich
nicht durch Wochen und Tage , sondern durch
einige Stunden verwandelt wurde . Eben des¬
halb konnte er selbst nicht zum Nachdenken
kommen.

Endlich gelang es Blankensee , als
Mathilde  gerade nicht zugegen war , den
Schwärmer zum Sprechen zu bringen und zwar
indem er ihn auf das alte , sonst gern vermie¬
dene Thema brachte . — „ Du bist seit drei
Stunden sehr vergeßlich geworden !" schloß er
seine Anrede.

„Nein, " antwortete Friedrich, „ich
habe das Alles noch sehr wohl im Gedächtnisse,
glaub ' auch noch , was ich gestern glaubte;
nur eines hab ' ich glücklicherweise abgeworfen,
nämlich das Bangen , das Grauen vor der ge-
fürchteten Erscheinung . Ich habe Mathil¬
den  sogar die Geschichte erzählt , aber für der¬
gleichen Dinge scheint sie keinen Sinn zu ha¬
be« , sie ist zu lebenslustig dazu ."

„ Was sagte sie , als Du erzähltest ? "
„Sie meinte , das Alles könne sehr leicht

möglich sein , wenigstens sehe sie keine Gründe
für die Unmöglichkeit . Grauenvolles wollte sie
dabei gar nicht finden ."

„Das gefällt mir an ihr nicht, " bemerkte
Blankensee. „Sie ist heiter , unterhaltend
sogar , spricht über Alles ; das wäre recht gut,
aber sie scheint mit dabei sehr kalten Sinnes,
eine der gleichgiltigen Naturen , die sich mit
Allem begnügen , nichts tadeln , die keine Freude
stören , aber auch keine erhöhen , die über nichts
zürnen , nicht erglühen , mit einem Worte , die
eigentlich weder kalt noch warm sind."

„Vielleicht,  weil sie Dich fast ganz über¬
sieht ? " fragte Friedrich. „Aber Du ver¬
kennst sie in der That ! Du weißt das Feuer
ihrer Blicke nur nicht zu deuten und hältst
es für einen kalten Glanz . D , wie gewaltig
wirkte sie schon im ersten Augenblick auf mich.
Ich war diesen Morgen in einer fürchterlichen
Stimmung , ich irrte wahnsinnig umher . Die
Thoren alle haben mich verspottet , verlacht —
man muß einen Freund gehabt haben , wie
ich ; man muß ihn geliebt haben , wie ich ihn;
man muß ihn in der Fülle der Jugendkraft vor
sich stehen gesehn und im nämlichen Augenblicke
getödtet haben : das Alles muß man , um mei¬
nen Zustand zu verstehn ."

Blankensee  blickte den Freund besorgt
an , er fürchtete , ihn in jenen Zustand zurück¬
fallen zu sehen.

Aber Friedrich  sagte lächelnd : „ Das ist
nun vorbei ! Die fürchterliche Angst ist von mir
gewichen . — Ich weiß kaum noch , was ich zu
thun Willens war , ich wollte , glaub ' ich , ei¬
nen Felsen erklimmen und mich thurmhoch her¬
unter auf ' s Gestein stürzen — da begegnete
sie mir . Hast Du einmal gelesen , wie einer
zu schmählichem Tode verurtheilt wurde , wie
dann im letzten Augenblicke ein Bote erscheint,
der die Beweise der Unschuld des Verurtheilten
bringt , wie ihm da das Armesündergewand
zum Purpur wird und das Schaffott zur Eh-
renbühne , und wie jauchzend ringsum der
Beifallrus der Menge stürmt — doch , was
hilft Dir ' s , wenn Du so etwas gelesen hät¬
test ! ich habe das empfunden ! Die stumme
Natur jauchzte mir zu , ich fühlte , daß mir
Alles vergeben war und sie war der Friedens¬
bote , sie zerriß das blutige Urthel vor meinen
Augen und ich athmete leicht und frei . — —
Daß unsre Gefühle so schnell wechseln können!
Ich ward mit einem Mal ruhig und besonnen,
mein Herz begann friedlich zu schlagen . Ich
erzählte ihr auf dem Wege bis hierher Alles,
ruhig hörte sie zu und mit jedem Worte , mit
jedem Schritte fiel eine Centnerlast von mei¬
nem Herzen . Man muß sich als Verbrecher
gefühlt haben , um den reinen Herzensfrieden
schätzen zu können ."

„Ich wünsche Dir Glück zu Deiner Beru¬
higung und — und zu Deinem Glück ! " sagte
Blankensee. „Ich  war heute besorgt Dei¬
ner langen Abwesenheit wegen ; Du warst,
ohne jemand etwas zu sagen , hinweggegan¬
gen , aber ich sehe nun , daß der glücklichste
Zufall " —

„Die glücklichste Schickung , willst Du sa¬
gen ! "  rief Friedrich. „Doch sieh,  da ver-
plaudre ich die kostbaren Minuten mit Dir,
während auf ihr Gespräch Andre lauschen ! "
Mit diesen Worten verließ er eilig den Freund
und das Gemach , denn draußen im Garten
verschwand Mathilde  eben mit Ernst und
Waldau ' s Schwester hinter der nächsten
Baumgruppe und er beeilte sich, sie zu er¬
reichen.

Zu Blankensee  aber gesellte sich nun der
alte Wald au,  der sehr froh war,  doch einen
Gesellschafter für sich zu finden , „ ' s ist ein
langweiliger Sonntagnachmittag, " sagte er;
„ zwar bin ich dergleichen gewohnt und wenn
ich einmal allein bin , so weiß ich die Lange¬

weile nach meiner Weise zu bannen . Aber
heute , wo ich drei Personen über die gewöhn¬

liche Zahl um mich weiß , da verlang ' ich auch
Unterhaltung ; doch nun laufen sie Alle durch
den Garten ; Ernst weiß zu den klugen Re¬
den meiner Schwester ein ernsthaftes Gesicht zu
behaupten und sie erzählt ihm im besten Ver¬
trauen Geschichten , worüber er sich innerlich
halb todt lacht . Die andern beiden — doch
ja , das ist' s eben , wovon ich sprechen wollte.
Die beiden Leute sind wahrhaftig förmlich in
einander verliebt und das ist mir eine verteu¬
felt bedenkliche Geschichte. Wie soll ' s enden?
ehe der Herbst kommt , muß das Mädchen nach
Hause zu ihrem Vater und statt daß sie sich hier
hat erholen sollen , kommt sie nach Hause und
bringt wer weiß was Gedanken mit , die " —

„Ich sehe kein Unglück bei der Sache,"
antwortete Blankensee. „Es  ist nur zu
wünschen , daß beide die Gesinnungen gegen
einander behaupten , die sie jetzt zu haben schei¬
nen . Friedrich  besitzt Vermögen " —

„Es ist Alles rechk gut , was Sie sagen
wollen ; aber ehe sich Alles so schön gestaltet,
können wir noch viel erleben und ich habe kein

Zutrauen zu dem Verhältnisse . Wie ich Ihnen
schon sagte : ich mag die allzuschnellen Ueber-
gänge nicht leiden . Ließe sich das,  was wir
Alle schon heute offenbar erkennen , in vier¬
zehn Tagen etwa erst ahnen und in vier Wo¬
chen fing ' es an gewiß zu werden , dann wollt'
ich gar nichts sagen . Aber wenn ein halb¬
verrückter Mensch , der vor Kummer und Angst
ganz verzweifeln will , in der nämlichen Stunde
sein tolles Glaubensbekenntniß ändert , aus ei¬
ner Narrheit in die andre fällt und sich blind¬
lings verliebt , so kann daraus nimmermehr
Gutes entsteh «. Vielleicht schon morgen glaubt
er seinen alten Schnickschnack wieder und kehrt
ihr den Rücken , die stch' s dann zu Herzen
nimmt und statt der völlig Genesenen schick' ich
dem Vater dann ein abgehärmtes Gerippe , oder
muß ihm gar ihren Tod schreiben ."

„Nein , so weit wird es nicht kommen,"
sagte Blankensee,  dem die Uebertreibungen
des alten Herrn höchlich mißfielen . „ Sie thun
ihm sehr Unrecht , wenn Sie ihn für einen
Flattergeist halten ."

„Daß er das ist, " entgegnete Wald au,
„hat er uns heute erst bewiesen ; und wenn
meine Befürchtungen auch nicht einträfen , so
können  sie doch in Erfüllung gehen und in
dem Falle hab ' ich viel zu verantworten . Die
Sache muß anders werden und ich habe schon
darüber nachgedacht . Friedrich  muß vor
der Hand wieder von hier fort . Wenn er fern
ist , so werden wir am ersten prüfen können,

ob seine plötzliche Zuneigung zu ihr Grund
und Dauer hat . Kehren aber die alten Ideen
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zurück , so haben wir ihn dann wenigstens noch
zu rechter Zeit entfernt , um das Mädchen trö¬
sten zu können . Jeder Tag , den wir mit Zö¬
gern verlieren wollten , würde das Uebel nur
ärger machen . Nun , was meinen Sie dazu ? "

Blankensee kannte den Alten und wußte,
daß er sich seine Plane nicht leicht durchkreuzen
ließ , auch mußte er im Allgemeinen ihm Recht
geben . Geduldig setzte er sich mit ihm zum
Schachbrett , nachdem er versprochen hatte , das
schwierige Geschäft zu übernehmen und den
Freund noch heute auf gute Manier von dem
Beschlossenen in Kenntniß zu setzen.

Friedrich konnte von dem Allen freilich
noch nichts ahnen ; für ihn und Mathilden
war die übrige Außenwelt so gut wie gar nicht
vorhanden . Er würde zu den Befürchtungen
Waldau ' s gelacht haben und die Zumu-
thung , sich zu entfernen , hätte er nur für
Scherz genommen . —

(Beschluß folgt . )

Der Philosophengang.
Von A. B o ck.

(Beschluß . )
4.

Sich an Jünemann wendend fragte der
Doctor diesen , ob nicht eben so gut , wieder
Künstler sich vom Kunstwerke , so der Philo¬
soph sich von seinem Systeme lossagen dürfe,
ohne daß dieses deshalb zusammenfiele.

Jünemann schien anfangs ausweichen zu
wollen und erwiederte , daß noch kein Philo¬
soph je sein System wie ein Gemälde als fertig
hingestellt , sondern sein ganzes Leben an den
Ausbau desselben gesetzt habe . Dann leugnete
er , daß der Vergleich Passe , weil die Philo¬
sophie nicht das Besondere , sondern das All¬
gemeine , nicht die Erscheinungen selbst , son¬
dern das den Erscheinungen zum Grunde Lie¬
gende , das diese Zusammenhaltende zum Ge¬
genstände habe . — Die Frage ist übrigens
höchst sonderbar , setzte er hinzu.

Deshalb thu ich sie , entgegnete Jäp . Ich
komme dabei nicht in Verlegenheit , etwas Fal¬
sches , wiewohl auch nichts Wahres auszusa¬
gen ; denn die Stoiker wußten schon , daß
Wunsch , Bitte , Frage keins von beiden ist. —
Wenn es erlaubt ist , will ich der Uebung we¬
gen noch eine Frage thun . Wird Hegels Sy¬
stem das letzte aller Systeme sein?

Das war in der That eine verzweifelt miß¬
liche Frage . Zwar wußte sich Jünemann zu
helfen und erklärte , daß der ein schlechter He¬
gelianer sein müsse, der nicht behaupte , Hegels

? System sei unumstößlich ; daß es aber das
letzte sein werde , würde Hegel selbst schwerlich
behauptet haben . Allein Jäp hatte an der frü¬
heren Unterhandlung , die durch Jünemann
veranlaßt war , nur Theil genommen , weil,
wie er sagte , kein Ding so geduldig sei , wie
die Wahrheit , die dem Menschen , wie dem
Bildhauerlehrlinge das Wachs gegeben sei , da¬
mit er sich im Modelliren übe . Jetzt wollte er
der Unterredung seinen eigenen Stempel auf¬
drücken. Daher fuhr er fort : Ehe ich nicht
weiß , daß ein bestimmtes System das letzte ist,
nehme ich keins an , denn hätte ich heute Eins
angenommen , so käme morgen ein Anderes
und die Arbeit ginge von Neuem los.

Hätten Sie sich aber das letzte System wirk¬
lich angeeignet , — und eins muß endlich doch
das letzte sein — so könnten Sie , setzt' ich hin¬
zu , sich ruhig iu die Erde legen , denn aufder-
selben gäbe es dann für einen Doctor der Phi¬
losophie nicht viel mehr zu thun . Vermuthlich
würde dasselbe das Wesen aller Dinge so gründ¬
lich , so allseitig und sicher erörtert haben , daß
nichts weiter übrig bliebe , als dasselbe von ei¬
nem andern Planeten aus , wie Maler bei ih¬
ren Gemälden thun , xar ciistauce zu revi-
diren.

Das sei ganz seine Meinung , versetzte der
Doctor.

Jünemann leugnete es aber entschieden, daß
ein solcher Satz aufgestellt werden könne . 2e-

! der Mensch , sagte er , ist des göttlichen Gei¬
stes theilhaftig . Zwar kann er in seinen ein¬
zelnen Gedanken , weil im Endlichen befangen,
irren ; aber sein ganzes Leben , wie es das Her¬
ausleben des Geistes ist , erhält , in der We-
senkette als nothwendiges Glied ruhend , seine
Bedeutsamkeit und dadurch seine Wahrheit . —
Diejenigen , welche an der Objektivität der
Wahrheit rütteln , bedenken nicht , daß sie selbst
daraus fußen , indem  sie Etwas behaupten,
sei es was es wolle . Es führt zu Nichts , die
negative Seite des Menschen aufzugreifen und
die Baugerüste einzureihen , statt das,  was
wir u n w i l l kü r l i ch anerkennen , fest zu hal¬
ten und den Bau zu fördern.

Der Bau selbst ist fertig , nahm Jäp wie¬
der das Wort : die ganze Masse der Wahrheit
ist ein vorhandenes Gaspräparat , zu dem die
einzelnen Genies und die geniereichen Zeitalter
nur die Luft hinzutreten lassen , um dasselbe zu
entzünden und sichtbar zu machen.

Dann begreife ich nicht , ließ ich mich ver¬
nehmen , warum es so entsetzlich lange dauert,

! ehe alle Laternen brennen und jeder Winkel
! und jede Sackgasse , ja nur die Hauptstraßen des
! menschlichen Bewußtseins erleuchtet werden?

Ein äußerer  Grund , antwortete Jüne¬
mann , der an der eingeschlagenen Richtung
doch Vergnügen zu finden anfing , — ist der,
daß der Staat die Beleuchtung an denMin-
destfordernden  verpachtet und Niemand

ohne polizeiliche Erlaubniß illuminiren darf.

Vortrefflich ! rief Jäp aus und ein inne --

rer  Grund unserer interessanten Finsterniß,
fuhr er rasch fort , liegt darin , daß unsere
Philosophen , um ein Licht anzuzünden , vor¬
her zehn  auslöschen . Ein Weltweiser ver¬
schluckt den andern , um — wieder verschluckt
zu werden . Ein jeder zerstört die Ideen frü¬
herer Denker , um dasselbe zu sagen was jene,
wie Hühner gern fremde ( oft eigene) Eier ver¬
speisen , um wieder ein Ei zu legen . Jeder
Philosoph halt , gesetzt auch , er erklärte an¬
dere Systeme nicht für falsch , — er ignorirt
sie meist vornehm — doch seins für das einzig
richtige und ich verdenke ihn nicht darin . Ja,
wenn jeder Philosoph erklärt , daß ihn nur
Einer verstanden habe , so geschieht das aus
Gründen , die gar nicht zu verachten . Je grö¬
ßer die Zahl der Erbschaftstheilnehmer , desto
zersplitterter die Erbschaftsmasse . Wer sein
Gut zusammenhalten will , der überträgt es
am besten auf einen Universalerben , — der es
verschleudert!

Ich verdenke den Philosophen aber dennoch,
wendete ich ein , wenn er sein System auf Ko¬
sten anderer anpreist . Denn wie Männer fremde
Kinder mehr lieben , wenn sie eigene haben , so
sollte der Philosoph , wenn er ein eigenes oder
mehrere eigene hat , auch fremde Systeme an¬
erkennen . — Wenn nachzuweisen ist , daß keine
zwei ganz gleiche Blätter auf einem Baume,
keine zwei ganz gleiche Physiognomien gefun¬
den werden , so ist es eben so gewiß , daß keine
zwei ganz gleiche Geister auf Erden erscheinen.
Schleiermacher behauptet sogar mit subtilster
Distinction , daß ein Gedanke von zwei Kö¬
pfen gedacht , — schon der Jdeenassociation
wegen — >nicht derselbe bleibe . In der Wahr¬
heit dieses Gedankens sehe ich die Versöhnung.
Es ist damit die Unendlichkeit der Wahrheit
behauptet und Sie stimmen Leide , meine Her¬
ren , darin überein . Der Eine geht nur darauf
aus , selbst in der Lüge noch eine Wahrheit zu
finden und der Andere , in der ausgesprochenen
Wahrheit noch eine Lüge zu erhäschen , um sie
auszumerzen.

Vielleicht , fuhr Jünemann fort , schafft
Hegels viel angefochtener Satz Rath : „ was ist,
ist vernünftig, " wenn ich hinzufügen darf , was
vernünftig ist , — ist. Darüber können wir
nicht hinaus.
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Um so schlimmer , versetzte Jäp , wenn Phi¬

losophen sich das Ansetzn geben , als wenn sie
der Menschheit unerhörte Neuigkeiten verkünde¬
ten ; da selbst der Philosoph , welcher nach
Malebranche 's feiner Bemerkung ( im Gegensatz

zum Mathematiker ) nicht das Erkennender
Wahrheit , sondern die Wahrheit selbst liebt
und auf die Wahrheit der Wahrheit losgehen
möchte , sich mit dem Glauben,  sie gefunden

zu haben , begnügen muß . Schauen wir nur
rückwärts . Das Meiste , was auf diesem Ge¬

biete geschehen ist , besteht darin , daß Un¬
wahrheiten  widerlegt sind. Was noch nie¬
mals mit Erfolg angefochten ist , gehört nicht
dem Philosophen,  sondern dem Men¬
schen  an . Was übrigens an die Stelle der
Unwahrheit getreten ist , bleibt so lange das
Richtige , als kein überlegener Kopf es bestrit-
ten hat ; nicht als ob die philosophische Wahr¬
heit die philosophische Unwahrheit voraus¬
setzte, wie nach Herbart das Recht den Streit,
sondern weil wir die Wahrheit als etwas von
Gott Gegebenes nicht schassen , sondern nur
annäherungsweise erkennen ; den lichten Strahl
derselben nicht in seiner Einheit , sondern nur
in seinen Brüchen und Spaltungen anschauen;
eigentlich also nicht die Wahrheit,  sondern
nur Wahrheiten  finden , da wir dieselbe
nicht umschließen , sondern von ihr umschlossen
werden . — Wir spalten Gedanken wie Klötze!
-Thöricht wäre es , fuhr Jäp eifrig fort,
die Unfehlbarkeit der Vernunft leugnen wollen,
weil das hieße , aufhöern zu denken . Denn ich
kann nur leugnen , wenn ich etwas besser weiß
und dies „ besser " liegt in der Sphäre der
Vernunft . Aber die Vernunft ist gegeben
(im mathematischen Sinne ) , sie hat,  wie der
Zapfen in der Maschine , ihren Spielraum,
ist frei innerhalb der Grenzen , liegt  aber
auf Conner des Endlichen . Selbst die über¬
raschendsten Blitze des Gedankens sind durch
die festesten , wenn auch vorn Menschen selbst
unberechenbaren Regeln bedingt , die von der
ewigen Allmacht gegründet , wie verborgene
Federn hinter  dem menschlichen Geiste liegen.

Doch jener Spielraum ist wieder weit ge¬
nug , entgegnete Jünemann , —zwischen  Ge¬
burt und Grab des Einzelnen , zwischen Ge¬
burt und Grab der Jahrhunderte , die uns die
Geschichte überliefert , ist ein Tummelplatz ge¬
geben , den Wenige erkannt in seinem ganzen
Umfange , Keiner durchmessen hat . — Das
Gebäude der Philosophie , fuhr der Doctoran-
dus zusammenfassend fort,  ist eine auf der
Spitze stehende Pyramide . Wäre dieselbe auf
einen breiten Fuß gestellt , so wäre der Ab¬
schluß damit unabänderlich gegeben . So aber

ist sie , wie die Pyramide der Geschichte , un¬
endlichen Wachsthums fähig . Alles Gesagte
erkennt die neuere Philosophie auch an.

Erkennt sie auch an , fragte Jäp wieder,
daß sie zu der Bewegung des menschlichen Gei¬
stes überhaupt in das Verhältniß tritt , in das
die Logik von Zeno zur Philosophie überhaupt
gestellt wird , nämlich als Schale zum Ei?

Sie erkennt an , daß sie das ganze Gebiet
umschließt,  sagte Jünemann . — Besser
wäre es jedoch , sie als Staatsgebäude zu be¬
trachten , in dem die Geister die Bürger sind.
Bei Hegel muß man wenigstens zugeben , daß
er das namentlich in der Politik herrschende

Streben der Gegenwart , Massen zu concen-
triren , verstanden hat und daß er , weil er die
Gegenwart durchschaut , die Stimmen gesam¬
melt und darnach entschieden hat.

Ist dieser Geistesstaat republikanisch ? fragte
ich. — Dann wenigstens noch sehr aristokra¬
tisch , fügte Jäp hinzu . Die Abstraktionen
thun ungemein vornehm , wenn sie sich der
Individualität der Wirklichkeit annehmen sol¬
len . Sie wollen die Nebel des Jenseits auf¬

klären und lassen das Leben in Nebel aufgehen;
was durch Rückwärtslesen sehr leicht ist ( er¬
gänzte ich) , wie Jean Paul bemerkt hat.

Diese Entdeckung eines bedeutsamen Zu¬
falls machte stutzig. Wir waren weniger noch
eigentlich , als tropisch vom Fleck gekommen,
da der Doctor , um besser gesticuliren zu kön¬
nen , häufig stehen blieb . Obgleich der Weg
sich noch nicht wieder bog,  so wollt ' ich doch
das Gespräch abbiegen . Denn dieser Gegen¬
stand ließ sich höchstens zu einem Nuhe-
punkte,  nie zu einem S ch lusse  führen.

5.

Die Reisen nach dem Nord - und Südpole
des Denkens , nahm ich deshalb das Wort,
sind vergebens . Auch der Capitain Roß hat
umkehren müssen von seiner Nordpolerpedition.
Es ist dem Menschen nicht vergönnt , den Fuß
in das Leere zu setzen. Wollt ihr ' s , nun —
«gnitter le siöcle und opfert wie Sokrates dem
Aeskulap einen Hahn . Dann wird es sich fin¬
den , ob eine andere Welt den Menschen auf¬
nimmt , in der man die auf der Erde ausge¬
stellten Wechsel honorirt.

Vorläufig wollen wir uns aber , unterbrach
mich Jäp , noch etwas herumtummeln in den
gemäßigten Zonen der praktischen Klugheit und
in der heißen der Poesie . Mit der Philosophie
allein  kann ich wenigstens nicht auskommen.
Selbst der großartige Gedanke des Spinoza,
der die weite Welt als ein großes Ganzes be¬

trachtet , wo alle Einzelheiten , alle Einzelwesen

organische Glieder des großen Baues sind,
wo das Ganze Freude empfindet , wenn das
Einzelne sich freut und das Ganze leidet , wenn
der Theil Schmerz empfindet , — kann mich
nur poetisch ansprechen . Ich würde mich dem
Gedanken ganz hingeben , — - wenn ich nicht
etwas daran auszusetzen hätte . Zum vollen
Organismus gehört auch , daß das Glied sich
freut , wenn das Ganze sich freut und das Glied
Schmerz leidet , wenn das Ganze ihn leidet.
Davon habe ich aber keine Empfindung , ob
das All sich freut oder Schmerz empfindet.

Der letzte Theil der Behauptung , verbes¬
serte Jünemann , gehört auch weniger dem Spi¬
noza , als den Stoikern an , die da sagten:
wie ein Schnitt in den Finger den ganzen Kör¬
per afficire , so die Verletzung jedes Organs
vom All empfunden werde . Der Beweis fehlt
freilich.

Deshalb , fuhr Jäp fort , möchte ich vor
allen Dingen die Einzelwesen in ihre Rechte
eingesetzt sehen , die sie grade als solche in
Anspruch nehmen dürfen . Zum Theil setzen
sie sich auch selbst hinein ohne die Philoso¬
phen . — Diese dürfen , setzte er ironisch wer¬
dend hinzu , im Sande Zirkel  beschreiben
und den fehlenden Knopf anllRock eines Stu¬
denten als point <ls vue der philosophischen
Perspektive auffassen , wenn sie auch nur da¬
für sorgten , daß jeder Andere sich in der ei¬
gensten Eigenthümlichkeit seines Innern bewe¬
gen dürste . Nichts , als Selbstbewußtsein und
Alles giebt sich von selbst ! Nur innere Frei¬
heit und nicht blos Briefe über die Freiheit

ist nothwendige Folge . — Jene ist die einzige
Wonne des Vernunftwesens , da es sich darin
selbst entwickeln kann . Wie das Gras seine
Bestimmung erfüllt , wenn es wächst , so erfüllt
der Mensch seine Bestimmung , wenn er wächst,
— am Geiste.  Deshalb findet ein jeder,
wenn auch mehr oder weniger am Schaffen
seine größte Freude und das sollte ihm am
wenigsten vergällt werden.

Wir schritten gewaltig rasch aus . Unbe¬
wußt standen wir , so schien es , mit der Außen¬
welt in einiger Correspondenz , denn ein Ge¬
witter stieg in der Ferne auf , das uns mit der
Traufe  drohte , einige Wahrheiten des Pan¬
theismus einzuschärfen . Ich rieth deshalb die
Stadt zu suchen.

6.

Einen Seitenweg nach derselben also zu-
rückspazierend , wünschte ich unserem Gespräch
auch die Analogie des Jrrwifches zu geben,
daß es vor dem Verlöschen noch einige recht

verschmitzte Sprünge machte.
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Die Hauptsache bleibt , behauptete ich zu
diesem Zweck , daß die Philosophie für sich zur
Erholung und für Andere zur Erbauung —
einigen Spaß machen und darum möchte ich
recht ernsthaft bitten , weil es unabsichtlich häu¬
fig , aber selten absichtlich geschieht.

Jünemann machte Einwendungen und

fragte , ob man mit dem Glauben an Gott,
mit dem Tode , mit der Liebe Spaß treiben
dürfe?

Mit der Liebe gewiß , sagte der Doctor,
der sogleich in meinen Ton einstimmte . Sie
ist ein Handschuh , der links und rechts paßt.
Sie fängt lustig an und endet ernsthaft ; sie
fängt ernsthaft an und endet lustig . Abälard
und Graf Gloster ( im König Lear ) wissen ihr
beide Manches nachzusagen.

„Der Weise lacht nicht, " sagte Jünemann
ernsthaft . — Dann vermuthe ich, erwiederte
Jäp , daß über ihn gelacht wird . Das ist
allerdings auch etwas werth ; aber bester ist es
auch , den Lachern zuvor zu kommen , zumal da
dieses nicht schwer ist . — Ich habe immer den
Ernst bewundert , mit dem eine Kuh das Ge¬
schäft des Fressens betreibt . — Karthäuser¬
ernst setzt Gedankenlosigkeit voraus . — Hinter
dem Spaße steckt eben so oft etwas Ernsthaftes,
als hinter dem Ernst etwas Spaßhaftes . Die
ernsthaftesten Menschen sind oft die spaßhafte¬
sten , z. B . Görres . Dagegen machten Platon
und Johannes Chrysostomos den Aristopha-
nes zu ihrem Bettgenossen und ich selbst , der
ich auch zu den Ernsthaften gehöre , verkehre
mit Niemand lieber , als mit dem göttlichen
Falstaff.

Der Mensch besteht aus Spaß und Ernst,
sagt ein Weiser * ) , der die Menschen besser
kennt , als alle Philosophen der Gegenwart.
Warum , fuhr ich fort , will der Philosoph sich
nur von einer  Seile zeigen , nicht von bei¬
den? — Da die Weltleute nichts von ihm
lernen wollen , so lerne er klüglich von ihnen.
Denn diese haben mehr Recht , als die Philo¬
sophen zugeben ( wenn auch weniger , als sie j
selbst meinen ) , die , statt das Leben reflerions-
weise anzufeinden , durch innige Hingabe an
dasselbe und Hinnahme desselben , es so gut,
wie der Philosoph — zu sechs Fuß Rasen über
sich bringen.

Der Anfang zum Spaß ist auch längst ge¬
funden , meinte Jäp : jeder Philosoph defi-
nirt , was Philosophie sei , so definire er auch
einmal , was ein Philosoph ist und ich bin der !
festen Ueberzeugung , er mag treffen oder nicht,
es kommt etwas Lustiges heraus.

*) Jean Paul im Kampanerttml. j

Die humoristische Weltanschauung , erklärte
Jünemann , der schon mehrere Mal hatte spre¬
chen wollen , ist keine gesunde , sondern eine
kranke . Sie zerstört nicht nur das wirklich
Bestehende , sie erkennt auch keine Ideale an.
Sie wähnt Alles mit den Füßen und gefällt
sich darin , wie der Rabe des Noah über den
Wassern der Zerstörung zu schweben : sie sehe
zu , daß sie selbst den Kasten nicht aus dem
Auge verliere , um dort , wenn die Flügel lahm
werden , noch ein Unterkommen zu finden.

Vermuthlich hatte ich mich an einen Stein
gestoßen und daher mußte ich hinken . Denn
dieses auf den letzten Theil des Bildes zu be¬
ziehen , wäre ungerecht gewesen , da der erste
Theil nicht übel war . Jäp aber schien den
letzten Theil fest zu halten und versetzte : Auf
dem Sterbebette soll selbst Shakspeare , Luther,
Talleyrand kleinmüthig geworden sein . Ich
glaube aber , daß wir das festhalten dürfen,
was der Mensch in seiner Kraft denkt , nicht
das,  was ihm seine Ohnmacht abgewinnt.

Die Philosophen , fuhr der Doctor fort,
stimmen , wenn sie einmal einen aufrichtigen
Augenblick haben , meist darin überein , daß
sie nichts wissen können . Dies ist Grund ge¬
nug , den Humor zu rechtfertigen . Sokrates
sagte , er verdanke seinem Wissen nur so viel,
zu wissen , daß er nichts wisse. Schelling
greift dies fein genug auf und behauptet , dies
sei kein Grund , von der Philosophie zurückzu¬
treten , sondern im Gegentheil ein Grund , sie

.zu studiren , um ebenfalls zu dieser Ueberzeu¬
gung zu gelangen . Der Humorist ist vollkom¬
men einverstanden  und das  grade nehmen
ihm die Philosophen verdammt übel.

Hegel , nahm ich das Wort , hat es Jean
Paul wenigstens sehr übel genommen , sonst
würde er ihn in der Aesthetik nicht so unge¬
recht abgefertigt haben . Er spricht davon , daß
bei Jean Paul „ eine Metapher , ein Witz , ein
Spaß den andern tödte , daß man Nichts wer¬
den , Alles verpuffen sehe."

Wir wollen gern zugeben , setzte Jäp fort,
daß Jean Paul ein weit größerer Dichter ge¬
wesen wäre,  wenn er nicht außerdem noch so
viel gewesen ; daß er in der Wissenschaft größer
erschienen sein würde , wenn ihn weniger Wis¬
sensdurst getrieben hätte ; daß er gewiß unter
den größten Philosophen dastände , wenn we¬
niger Dichtergenie in ihm gesteckt hätte . —
Weil er wußte , daß der Mensch nicht Viel
wissen kann , so wollte er Vielerlei wissen.
Weil er wußte , daß der Philosoph , je mehr
erfindet,  desto mehr suchen muß , aber
auch wußte , daß der Dichter , je mehr er dem
Geiste zumuthet , desto mehr ibm abringen

kann , so überschüttete ihn die Fülle der Ge¬
danken oft zu sehr.

Dennoch , versetzte ich, möchte ich den sehen,
der demDichter in seinen mannigfachsten Wen¬
dungen des Gedankens auch nur einen wesent¬
lichen Widerspruch nachwiese oder seine Ansich¬
ten mit Grund widerlegte . Eine solche Festig¬
keit und Hoheit wäre bei einem Dichter , der
mit so vielem Bestehenden in Opposition tritt,
so vielen Erscheinungen der Vergangenheit und
Gegenwart eine komische Seite abgewinnt , nicht
möglich , wenn er nicht die höchsten Ideen der
Menschheit in einer Reinheit festhielte , mit
einer Zartheit behandelte , mit einer Andacht
verehrte , wie sie unserer größten Geister wür¬
dig ist. Er spottet wohl über Religionsfor¬
men , nie über Religion . Er giebt , wie Pla¬
ton , einem Sauhirten einen Fürsten und einem
Fürsten einen Sauhirten zum Ahnen , aber er
weiß sehr wohl , daß auf der wahrhaften Würde
des Einzelnen die Würde des ganzen Geschlechts
beruht und wenn er mit der Liebe , wie sie er¬
scheint , manchen Unfug anstiftet , so erkennt
er sie auch auf der andern Seite als das Band
an , welches alle Vernunftwesen , welches Gott
mit seiner Welt auf das innigste vereint . —
Wenn überhaupt der Humorist auch Alles ver¬
nichtete , so würde er doch die Macht des sub-
jectiven Geistes , der da vernichtet , anerkennen
und damit ist alles im Menschen wahrhaft Be¬
gründete wieder festgestellt.

Der Vorwurf , den Hegel ausspricht , ent-
gegnete Jünemann , soll zunächst besonders die
künstlerische Form treffen . Es fehlt Jean Pauls
Erzählungen die historische Wahrscheinlichkeit,
der dramatische Fortschritt , der poetische Adel.
Die Begebenheiten haben nicht selten etwas
unangenehm Allegorisches , die Gestalten etwas
Bizarres , Koboldhaftes und die Handlung
treibt sich meist in der Sphäre des gemeinen
Lebens herum . Im Hesperus z. B . kommen
wir vor allen Zurüstungen nicht vom Fleck
und in den Blumen - , Frucht - und Dornen¬
stücken steht uns das Mitleid häufig eben so
nahe , wie das Lachen.

Das ist meist zuzugeben , gab Jäp zu , aber
wir werden dort durch den Reichthum der Ein¬
zelheiten so sehr beschäftigt , daß wir gar nicht
von der Stelle wollen.  Der Dichter weiß,
daß , obwohl wir auf Erden manchen Aerger
ausstehen , es uns auf derselben im Allgemei¬
nen doch ungemein gefällt und wo die Gegen¬
stände uns zu sehr zu afsiciren drohen , tritt
er selbst , wie ein verbindlicher Aufseher von
Antikencabinetten , zu den Damen heran , ver¬
wickelt sie in ein angelegentliches , angenehmes
Gespräch und führt sie so , ohne daß ihr Zart-
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gefühl Schaden nähme , an den gefährlichen
Gruppen vorüber.

Humor läßt sich am leichtesten auf humo¬

ristische Weife rechtfertigen , sagte Jünemann,
dem das Bild nicht ganz zu mißfallen schien.

Jedoch werden , nahm ich noch einmal das
Wort , beim Titan die meisten jener Einwen¬
dungen wegfallen und ihn hätte Hegel vor
Allem in das Auge fassen sollen , wenn er über

Jean Paul spricht , zumal da dieser selbst auf
jenes Werk das meiste Gewicht legte . Dort
haben wir unstreitig eins der bedeutendsten
Kunstwerke der neuern Zeit . Obwohl die Ge¬

stalten nicht romantisch im Shakspeare ' schen
Sinne , sondern im Aeußern ganz modern ge¬
halten sind , so bewegen sie sich doch in den
höheren Sphären des Lebens und athmen eine

Fülle hohen , romantischen Geistes . Es zeigt
sich ein äußerst sicherer Fortschritt der Hand¬
lung , originelle und wohl motivirte Situatio-

^ nen , scharfe , entschiedene und wahre Cha¬
raktere . Namentlich dürfen die Frauengestal-
ten denen von Shakspeare gewiß an die Seite
gesetzt werden . — Selbst der Humor ist dort
rein objectiv geworden und in den beiden Cha¬
rakteren Schoppe und Roquairol in seinem
doppelten Unterschiede mit der tiefsten Psycho¬
logie gezeichnet.

Also wird dort der Humor unter beider-
lei Gestalt  gereicht , schaltete Jäp ein.

Auf der einen Seite , fuhr ich fort , bei
Roquairol , ist es allerdings ein gewisser Le¬
bensüberdruß , eine Uebersattigung , die durch
vielfache Täuschung , zugleich aber durch ein

tiefes Durchschauen menschlicher Verhältnisse
erzeugt , einem reichen Geiste das Leben als
einen genialen Spaß erscheinen laßt . Auf der
andern Seite , bei Schoppe , vernichtet nicht
minder ein penetrirender Scharfsinn , der alle,
von den Menschen festgehaltenen Wahrheiten

bis auf die äußerste Spitze , bis in den letzten
Winkel verfolgt , ein Zerwürfniß mit dem Be¬

stehenden . Schoppe hat gewissermaßen unter
den Tisch des Taschenspielers gesehen und dort
schon alle die Herrlichkeiten entdeckt , die jener
mit dem Zauberstabe aus dem Rockärmel eines

Zuschauers schütteln wird . Bei ihm muß frei¬
lich zugestanden werden , daß es ihm , weil er
es zu übersehen glaubt , kein rechter Ernst mehr
ist mit dem Leben.

Und Jenen , setzte Jünemann fort , führte
sein Humor zum Selbstmorde , diesen brachte
derselbe in das Irrenhaus.

Auch in der Wirklichkeit , versetzte Jäp,
gehen oft die herrlichsten Geister auf diese
Weise unter . Das rechtfertigt die Dichtung,

die solche Probleme nicht metaphysisch zu lösen,

sondern psychologisch zu schürzen und unter
die lichteren Farben des Genies zu bringen
hat . Außerdem zeigt Shakspeare ebenfalls den
Wahnsinn auf der Bühne . — Roquairol,
wollte , wovon wir eben redeten , das Jenseits
recognosciren . Daß er dort als Spion an¬

gehalten worden , ist nicht seine Schuld und
Schoppe sagt selbst : Auch den Wahnsinn hat
Gott gemacht und zwar in Menge.

Ueber dem Schlachtfelde von Jena rollte
der Donner.

Vermischte Nachrichten.

in Aus der Schweiz , im October 1840.

Die Verfassungsrevolution im
Aargau. — Die schuldlosesten und unblu¬
tigsten , doch entscheidendsten und nachhaltigsten
Revolutionen werden jetzt in der Schweiz ge¬
macht . Da kann aber auch von Erneuten und

Rebellionen gar keine Rede mehr sein . Wie

anderswo die Monarchie , so ist hier die Demo¬
kratie die N aturb asis,  welche neuere Theo¬
rien nicht passend als Grundvertrag  be¬
zeichnen wollten . Das Volksprincip hat sich
in neuerer Zeit besonders , doch nicht erst seit
1830 auf eine Weise hergestellt und befestigt,
daß durchaus eine Umwälzung in eine andere
Staatsform unmöglich geworden . Die Acten
sind in dieser Hinsicht gegen die ehemalige P a-

triziatsaristokratie  gänzlich geschlossen.
Wenn es indessen ein maluin ruckienle auch irr
der politischen , wie in der moralischen Welt
giebt , so ist es in der Republik das Streben,
Andere von der Herrschaft auszuschließen und
diese in den Händen Weniger zu verlängern.

Indem KantonAargau  hatte dieser Geist
der Begehrlichkeit der Magnaten seit 1830 wie¬
der große Fortschritte gemacht und in diesem
paritätischen Kantone  suchte der große
Rath die Souverainetät nicht nur im

Staate,  sondern in der Kirche , wie im
Bunde  zu usurpiren . Die Verfassung vom
Jahre 1830 begünstigte dies Streben , indem sie

selbst dieNevision der Verfassung in die Hände
des bestehenden großen Raths gelegt hatte.
Wirklich hatte denn auch der große Rath , nach¬
dem der Zeitpunkt der Revision mit dem Jahre
1840 gekommen war , eine Revisionscommission
niedergesetzt . Nach einer Arbeit von sechs Mo¬
naten kam auf diesem Wege ein Entwurf zu
Stande , welcher sich allen Parteien genehm zu
machen und durch Festhaltung der Parität

eine drohende politische Trennung zu verhüten
suchte. Da nun aber der Entwurf dem Volke
zur Annahme oder Verwerfung vorgelegt wer¬

den mußte,  zeigte sich die merkwürdige Er¬

scheinung , daß die revidirte Verfassung am
5. October von einer Mehrheit von neun Zehn¬
theilen verworfen ward . Die Verwerfung ge¬
schah vorzüglich der Parität wegen von beiden
Seiten und aus ganz entgegengesetzten Grün¬
den. Die Protestanten bilden die Mehrheit und

wollen das Princip der Kopfzahl für alle Ver¬
hältnisse geltend machen ; die Katholiken hin¬
gegen die Minderheit bildend verlangen kon¬
fessionelle Trennung . So scheint nun eine

Spaltung eingeleitet zu sein , welche gefährlich
zum Bürgerkrieg und selbst zur Auflösung des
Kantons führen könnte . Allein es ist höchst
wahrscheinlich , daß auch diese Gefahr glücklich
vorbeigehen wird . Der große Rath wird nun

gemäß der Verfassung als eine aufgelöste Kam¬
mer zu betrachten sein und die Lösung der Auf¬
gabe an einen vom Volke zu wählenden Ver¬
fassungsrath abtreten ; das Constituirungswerk
aber wird bis auf den Grundvertrag oder die

Naturbasis zurückgehen müssen . Das Ziel,
welchem zugesteuert werden muß , wird kon¬
fessionelle S che idun g mit V e i b eh al-
tung politischer Einheit  sein . Glück¬
licher Weise liegen Beispiele und Vorgänge
ähnlicher Art in den Verfassungen von zwei
Kantonen , nämlich in St . Gallen und
Thurgau.  Im ersten Kantone ist die Zahl
der Katholiken die größere , im zweiten die der
Protestanten , und dennoch hat eine gleiche
Einrichtung in beiden Kantonen nun seit zehn
Jahren sich als vollkommen zweckmäßig erwie¬
sen. Diese Einrichtung besteht darin , daß in
allen konfessionellen oder kirchlichen Fragen der

große Rath sich in zwei Collegien theilt , deren
jedes seine Angelegenheiten besorgt und den
Entscheid nur dem gestimmten großen Rath
zur Sanction unterwirft . In reinen Staats¬
sachen steht hingegen stets die untheilbare Ein¬
heit des Ganzen da . Es ist demnach kein Zwei¬
fel , daß , wo eine so natürliche und bewährte
Verfassungsnorm vorliegt , dieselbe auch im
Aargatt werde angenommen und eingeführt
werden.

Wir sind überdies weit entfernt , solch eine
Einrichtung für einen Rückschritt in der Or¬

ganisation und Administration unserer Re¬
publiken anzusehen . Wir halten vielmehr den

Grundsatz der Parität  im Staat für eins
politische  und die Repräsentation nach der
Kopfzahl  bei getrennten Religionsparteien
für eine kirchliche Ungerechtigkeit.
Auch werden , was recht und billig ist , bei

diesem Systeme die verschiedenen Konfessionen
freier und selbststandiger in demselben Staate,
wo jeder Theil sich selbst das Gesetz giebt oder
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nimmt . Wir sehen darin eine Emancipation
von gegenseitiger Anmaßung , eine Garantie
für Friede und ungehinderte Entwicklung , und
einen neuen Sieg der Freiheit und der Volks¬
sache. Wem diese Ansicht nicht einleuchtet , den
ersuchen wir , seinen Blick auf die Kantone
Schwyz und Glarus,  oder auch FreiLurg
und Bern zu richten . Er wird sehen, wie dort
Jesuiiismus den Staat unterjocht , und hier,
wie der Protestantismus eine andersgläubige
Partei verschlungen hat . Was selbstständig sein
und frei leben soll , fordert Schutz und Wehr
in sich selbst. Diese Wendung der Dinge im
Aargau ist für die ganze Schweiz höchst wich¬
tig , entscheidend und erfolgreich ; denn die Re¬
visionsfrage der Verfassung und die Frage
über die Stellung konfessioneller Parteien sind
allgemeine Fragen , deren Lösung durch die
ganze Schweiz hindurch geht . Die Einwir¬
kung davon wird sich zunächst im Kanton Lu¬
tz er n geltend machen . Der Pseudoliberalis-
mus , welcher bis jetzt in diesem Kanton ge¬
herrscht hat und das neue Herrnthum , welches
wieder auf alle Weise die Volksrechte zu schmä¬
lern suchte , werden gestürzt werden oder sind
es bereits schon. Mit dem Jahr 1841 tritt der
gesetzliche Zeitpunkt der Verfassungsrevision
dieses Kantons ein , und es unterliegt keinem
Zweifel , daß nicht auch in diesem Kanton ohne
großen Widerstand die volksthümliche Ord¬
nung und politische Rechtsgleichheit , die bis
jetzt noch keine Wahrheit waren , sich vollkom¬
men ausbilden werden.

Tageszettel.

— * Der Umstand , daß die L eipziger
Allgemeine Zeitung  nicht mehr , wie
sonst , ihre Beilagen  im Hauptblatte der¬
selben Nummer namhaft macht , hat zu man¬
cherlei Vermuthungen Anlaß gegeben . Einige
meinten , daß die Beilage dieser Zeitung , wenn
sie etwa bedenkliche Artikel , namentlich für den
Nachbarstaat Preußen enthielte , um so leichter
beseitigt werden könnte , wenn sie nicht im
Hauptblatte bereits angeführt sei. Zugleich
verbreitete sich das Gerücht , es unterwerfe sich
die Leipziger Allgemeine Zeitung von jetzt an,
ehe sie nach Preußen hinein versandt werde,
in Halle  einer preußischen Recensur . Be¬
denkliche Artikel fanden dann um deswillen
ihren Platz in der Beilage , um , falls sie nicht
die Genehmigung erhielten , mit derselben ohne
alles Aufsehen zurückbehalten werden zu kön¬
nen . Habe aber die Beilage ihre Genehmi¬
gung gefunden und folglich mitausgegeben

werden können , so werde sie in der nächsten
Nummer der Zeitung als mitausgegeben ange¬
führt , wie es auch in der That seit der letzten
Zeit von der Redaction so geschieht . — Wir
glauben aber dies Gerücht für eine Fabel er¬
klären zu müssen. In Oesterreich fand eine
Zeit lang ein ähnliches Manoeuvre mit der
Augsburger Allgemeinen Zeitung statt . In
Preußen war es nie so weit gekommen und
wird es am allerwenigsten jetzt dahin kommen.
Die preußischen Behörden werden einer edeln
und anständigen Freisinnigkeit jetzt nicht den
Weg zu ihren Landen versperren . Mag sich
daher die Redaction der Leipziger Allgemeinen
Zeitung , wenn sie kann , auf andere Art über
den seltsamen Hokuspokus , welchen sie jetzt
mit ihren Beilagen treibt , erklären ! — *

— * Wir bemerkten in einer früheren
Nummer , daß der wiederholte Abdruck , wel¬
chen die preußische Ataatszeitung von der in
Königsberg bei der Huldigung gehaltenen Rede
des Königs von Preußen gegeben , einige Va¬
rianten enthalte . Diese bestehen darin , daß
bei dem zweiten Abdruck in dem Satze : „ Bei
uns ist Einheit an Haupt und Gliedern , an
Fürst und Volk , im Großen und Ganzen herr¬
liche Einheit des Strebens aller Stände , aller
Volksstämme , aller Bekenntnisse nach Einem
schönen Ziele " — die Worte „aller Volks-
stämme , aller Bekenntnisse"  neu hin¬
zugefügt erscheinen , sowie in dem Satze : „ So
wolle Gott unser theueres Preußisches Vater¬
land " das Wort „theueres " . — *

— * FürstPückler  hat sich im Orient
neben so vielem Schönen und Kostbaren auch
dieLebensbehaglichkeitdesMorgen-
länders,  die ihre höchste Wollust in der
Ruhe  findet , angeeignet , und lebt danach für
jetzt wenigstens als Schriftsteller . Von dieser
Seite betrachtet , wäre es jedoch am meisten
zu bedauern , wenn die Literatur den Scha¬
den dieses orientalischen Lebensprincips tragen
solke . — *

— * Der polnische Dichter Mickie-
wicz,  in der letzten Zeit Professor der latei¬
nischen Sprache und Literatur an der Akade¬
mie zu Lausanne , hat mit ansehnlichem Gehalt
die Lehrstelle der slavischen Sprache und Lite¬
ratur in Paris  übernommen . — *

— * Napoleon  sagte : Wennmander
öffentlichen Meinung eine Schlacht

liefern könnte , würde ich sie nicht
fürchten ; da man aber keine Artil-
leriehat , siezu vernichten , so ist sie
nur durch Gerechtigkeit und Billig¬
keit zu gewinnen ! — *

— * Bei Gelegenheit des Processes gegen
den neuen Königsmörder Darmös,  der vor
den Pairshof gebracht ist , schlagen einige fran¬
zösische Journale es als das kürzeste und ent¬
scheidendste vor,  Darmes für wahnsinnig
zu erklären und in ein Irrenhaus zu sperren.
Man erinnert sich dabei eines kürzlich erschie¬
nenen Werks der rühmlichst bekannten Schrift¬
stellerin Madame Flora Tristan , „ Spazier-
gänge in London, " worin sie auch ihres Be¬
suchs in Bedlam erwähnt , in welchem Irren¬
haus James Hadfield,  bekannt durch sei¬
nen Versuch König GeorglV . durch einenStein-
wurf zu tödten , seit zwanzig Jahren einge¬
schlossen ist. Ich weiß nicht , sagt die Dame , »
ob James Hadfield wirklich jemals wahnsinnig
gewesen ist ; seine Handlungen und Reden zei¬
gen mindestens keine Spur davon . Er bewohnt
ein eignes kleines Zimmer und unterhält sich
gern mit seinen Besuchern . Wir blieben lange
bei ihm ; seine Unterhaltung und seine Ge¬
wohnheiten zeugen von einem etwas ercentri-
schen Gefühl und einem liebebedürftigen Her¬
zen ; er hat nach einander zwei Hunde , drei
Katzen , mehrere Vögel und zuletzt ein Eich¬
hörnchen besessen und abgerichtet . Diese Thiere
liebte er zärtlich und ward von ihrem Tode
schmerzlich ergriffen ; er hat sie in seinem Zim¬
mer beerdigt und jedem von ihnen einen klei¬
nen Grabstein gesetzt, mit einem gereimten
Epitaph darauf , der von seinem Bedauern
spricht . Doch benutzt er diese Zuneigungen
auch zu einem kleinen Handel , der ziemlich
einträglich sein soll , indem er seinen Besuchern
diese abgeschriebenen Epitaphe überreicht und
von ihnen dafür einige Schillinge als Geschenk
erhält . Weiterhin sagt Flora Tristan : diesem
alten , guten , liebenswürdigen und geschwä¬
tzigen James Hadfield ist jetzt Orford,  der
sich zum Mörder der Königin Victoria machen
wollte , zugesellt und beide leben in der besten
Eintracht mit den Unglücklichen , denen die
Reize der jungen Herrscherin den Verstand ver¬
wirrt haben . — *

— * Ein neuer Verfassungsentwurf in
der Schweiz enthält einen Artikel , welcher lau¬
tet wie folgt:

„Nicht wählbar sind Falliten , Vagabun¬
den — und Geistliche ." — *
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Das Wiedersehn.
Novelle

von

Theodor Oelckers.

(Beschluß . )

7.

Gegen Abend kehrte Ernst von seinem nur
flüchtigen Besuche nach der Stadt zurück und
Blanke nsee  begleitete ihn vor ' s Dorf.

„Der Alte hat Unrecht ! " sagte Ernst.
„ Er kann durch die Trennung der Beiden nichts
bessern , nur schlimmer machen . Friedrich
ist jetzt auf dem besten Wege — warum soll
der arme Teufel mit Gewalt wieder toll ge¬
macht werden ? Laßt man ihn gehen wie er
will , so kommt er allmälig selbst wieder in ein
vernünftiges Gleis ."

„Daß er in seinen Ideen ausschweift,"
sagte Blankensee, „ist  wahr . Im Allge¬
meinen aber mag ich ihn nicht tadeln . Du
hättest ihn früher kennen müssen , Du hattest
die Gespräche anhören sollen , die er mit dem
getödteten Freunde über Tod und Zukunft hielt.
Ich denke noch immer gern daran . Sie spra¬
chen von Tod und Sterben wie ein Paar Mäd¬
chen vorn nächsten Balle . Der Tod war ihnen
nichts Gefürchtetes , nichts Widerliches ; sie
zogen kühn und frohen Muthes den düstern
Vorhang hinweg , der uns das künftige Leben
verhüllt und die dunkeln , unkenntlichen Gestal¬

ten , die sie dahinter wandeln sahen , erklär¬
ten ste und illuminirten jene schattige Zukunft
mit den buntesten Farben . Mit denselben Ge¬
fühlen , mit denen ein Knabe durch den Riß
einer Gartenmauer in das prächtige Innere
sieht , so schauten sie über die Schranke dieses
Lebens hinweg ; es war ein inniges freundli¬
ches Vertrautsein mit dem Tode , wobei sie
gleichwohl dem Erdenleben sein vollstes Recht
widerfahren ließen ."

„Nun, " bemerkte Ernst , „ dann hätt'
er entweder dem Vorangegangenen ohne Wei¬
teres hinter jenen Vorhang oder über jene Gar¬
tenmauer , womit Du es vergleichst , nachsprin¬
gen sollen , oder er müßte ruhig und friedlich
abwarten , bis er altersmüde wird und der
Vorhang von selber weicht . Aber sein Thun
und Treiben in der letzten Zeit " —

„Das wundert mich eben ! " fiel Vlan-
kensee  ein . „ Ich werde Waldau  bestim¬
men , das letzte Verhältniß noch einige Tage
wenigstens mit anzusehen ; wo nicht , so mag
er es selber übernehmen , den phantastischen
Gast zu entfernen ."

„Rath ' ihm lieber , das ganz zu unter¬
lassen . Es ist ja gut , wenn sie einander lieben
und ich sehe nicht , wie das kein gutes Ende
nehmen sollte . Er hat in ihr ein so kräftiges
Heilmittel gesunden , daß er unmöglich in seine
Krankheit zurückfallen kann ; so lang ' er die
schöne lebendige Erscheinung um sich sieht, wird
er nicht wieder an die deS Geistes denken."

„Aber wie , wenn er Recht hätte ? "
„Recht hätte — womit ? "
„Ich meine , wenn es doch möglich Ware,

daß ein Gestorbener sich hier wieder blicken
ließe und wenn Otto  jetzt Plötzlich einmal vor
das liebende Paar träte — wie dann ? "

„ Kannst Du ernstlich an eine solche Mög¬
lichkeit denken ? "

„Ich will  nicht ernstlich daran denken und
ich habe jederzeit ernstlich gegen dergleichen ge¬
stritten ; aber seit einigen Stunden ist mir ' s,
als dränge mir ein Unsichtbarer gewaltsam den
Glauben an diese Dinge auf . Die arme Ma¬
thilde,  es wäre entsetzlich , wenn sie unschul¬
digerweise den Spuk erleben müßte ! "

Ernst blieb stehen und blickte seinen Be¬
gleiter forschend an . Er wußte nicht , ob er' s
scherzhaft oder ernstlich meinte ; aber Blan¬
kensee,  der sich bemühte zu lächeln , sah trotz
dem sehr ernsthaft aus.

„Es scheint , daß die Menschen Gesinnung
und Charakter wechseln können , wie das Cha¬
mäleon die Farbe ! " rief Ernst dann aus , in¬
dem er weiter ging.

„Ich begreife , mich selber nicht, " entgeg¬
nen Blankensee, „und beneide Dich um
Deine Festigkeit und um Deinen — wie soll
ich' s nennen ? — Unglauben oder gesunden
Sinn . Ich selbst widerstritt noch gestern stand¬
haft Fr i edr ich s Meinungen ; aber ich muß
gestehn , daß ich mich schon da betroffen fühlte,
als er verlangte , ich solle ihm die Unmöglichkeit
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des von ihm Behaupteten beweisen . Ich konnte
das nicht ."

„Und ? "
„Nun , wie gesagt , ich konnte das nicht;

und , im Vertrauen Freund Ernst ! ich wollte
Dir unendlich dankbar sein , Du würdest mir
eine Felsenlast vom Herzen nehmen , wenn Du
mir die Unmöglichkeit eines solchen Geisterbe¬

suchs unumstößlich bewiesest ."
„Du bist ein Narr ! Denke nicht an der¬

gleichen und beschäftige Dich mehr mit Gegen¬
ständen eines gesunden Wissens ; in den Mu¬
sestunden geh' dann in fröhliche Gesellschaft;
betrink Dich zuweilen , versteht sich auch in Ge¬
sellschaft und treibe lustige Streiche ; mache nie
Verse und verliebe Dich nie u . s. w . Dann
komm in einigen Monaten wieder zu mir und
wiederhole Deinen Wunsch ."

„Nein , heute , grad ' in dieses Stunde
möcht ' ich jene Unmöglichkeit bewiesen haben:
denn Du mußt bedenken , wenn ich auch Alles
befolgte , was Du mir riethest , so würde ich,
mit meinen jetzigen Ideen im Kopfe , selbst aus
den natürlichsten , gesundesten Wissensgegen¬
ständen Gespenstergift saugen ."

„Nun wohl , so laß Dir vor allen Dingen
erst eine Erscheinung der gefürchteten Art nahe
kommen und dann will ich Dir beweisen , daß
es keine gewesen ist. "

„Du hast keinen Trost für mich. Du ver¬
sprichst dem armen Sünder , wenn er nur erst
am Galgen hinge , dann wollest Du ihm schon
beweisen , daß er keineswegs gehangen sei.
Bei Gott ! ich schäme mich vor Dir , ich komme
mir selbst vor wie ein Kind , aber ich weiß mich
dieser Befangenheit nicht zu entschlagen ."

„Etwas könntest Du mich beinahe auch
glauben lehren , nämlich daß verschiedene Men¬
schen ihre Geister vertauschen können . Fried¬
richs  Geist ist über Dich gekommen und jener
befindet sich bei dem Tausche gar nicht schlecht.
Welchen tollen Schwärmer der Art sollten auch
nicht ein Paar Augen wie die Mathildens
heilen ? Das frische Leben trägt stets den Sieg
über den Tod davon ? "

„Manchen Menschen, " sagte Blanken-
see, „liegt etwas im Sinne , was ihnen
Grauen erregt . Es ist die Erinnerung an ir¬
gend etwas vergangenes Schreckliches , was
gleichwohl nicht ganz vergangen ist , sondern
einmal wiederzukehren droht . Sie können sich
selbst nicht mehr recht darauf besinnen , was sie
quält ; es ist nur noch die dunkle Empfindung
davon geblieben , die sie zuweilen in Traum
oder Wachen beschleicht. Ich gehöre auch unter
diese Menschen ."

„Ich gratulire dem Geisterseher !" rief

Ernst . „ Höre, " fuhr er dann nach einer
Pause fort, „in der Stadt kenn ' ich einen al¬
ten Gelehrten , dem schon seit vielen Jahren
der Verstand spazieren gegangen ist , ohne an ' s
Heimkehren zu denken. Der Mann führt übri¬
gens ein ruhiges Leben und laßt mit sich reden.
Täglich zu gewissen Stunden geht er aus und
verschließt seine Wohnung sorgfältig . Einmal
redete er mich , den er als Nachbar besonders
in ' s Herz geschlossen hat,  freundlich an und
fragte mich , wie mir seine Werke gefielen ? —
„Es sind Meisterstücke , das wagt Niemand zu
bestreiten ! " gab ich zur Antwort , obwohl in
der ganzen Welt kein Werk von ihm eristirt.
Er dankte mir für meine gute Meinung , äu¬
ßerte aber zugleich , der Ruhm gebühre ihm
nicht selbst , er schmücke sich leider nur mit
fremden Federn , oder vielmehr mit einer
fremden Feder . Ich verstand ihn natürlich nicht
und er fuhr fort : „ Zu Ihnen hab ' ich Ver¬
trauen und Sie sollen mein Geheimniß erfah¬
ren , Freund ! ich besitze, was glauben Sie ? eine
Zauberfeder ! " — „Das wäre ! und wie
geht es damit zu ? " — „ Ich kann Ihnen jetzt
nicht erzählen , wie ich dazu gekommen bin;
aber sie ist in meinem Besitz. Diese Feder
schreibt in meiner Abwesenheit ganz von sel¬
ber , ohne daß eine Hand sie führt , die herr¬
lichen Dinge nieder , die ich dann unter mei¬
nem Namen herausgebe . Beneiden Sie mich
nicht ? " — „Gewiß , außerordentlich ! Sie
setzen mich in Erstaunen ! wie in aller Welt
geht das zu ? " — „Sollen es selber sehn !"
sprach er triumphirend und führte mich an ein
Fenster seiner Wohnung im Erdgeschoß . „ Ich
brauche nichts zu thun, " fuhr er dann fort,
„als Papier auf den Tisch zu legen und das
find ' ich bei meiner Heimkehr vollgeschrieben;
leider muß sich meine Feder oft kurz fassen,
weil sie die Blatter nicht umzuwenden versteht.
Sehen Sie , wie sie noch auf dem Papier hin
und her tanzt ? jetzt hüpft sie in ' s Tintenfaß —
jetzt fährt sie fort !"

Ich sah von Allerem nichts und gestand dies
dem Manne.

„Freilich, " sagte er , „Sie  sind kein Ge¬
weihter und für Sie wird sie unsichtbar bei der
Arbeit sein. Jetzt ist sie fertig und legt sich ru¬
hig quer über das Schreibzeug . Nun sehen
Sie sie ? "

„Ja wohl, " gab ich zur Antwort , denn
ich sah die Feder auf dem Schreibzeug , wo sie
schon ruhig gelegen hatte , so lange wir durch ' s
Fenster sahen.

„Nun kommen Sie mit hinein ! " sagte er,
„Sie sollen erstaunen über das Geschriebene ."
Ich ließ mich in die Stube führen . Auf dem

Tische lag der vor Alter vergelbte staubige Pa¬
pierbogen . — „ Es steht aber kein Buchstabe
darauf, " sagt ' ich , „ der Bogen ist ja völlig
leer ! "

Er blickte mich mißlaunig an und trat na¬
her zu mir . „ Sie selber sind schuld, " sprach
ich weiter , „ Sie haben vergessen frische Tinte
zuzugießen ." — Das Tintenfaß war nämlich,
wie ich sah , völlig ausgetrocknet und mit Schim¬
mel überzogen.

„O ich Narr ! " rief er . „ Da hat sich
meine Feder vergebens bemüht und die herr¬
lichen Phantasien sind uns verloren , denn
was sie einmal geschrieben hat,  wiederholt sie
nie ." —

„Vielleicht hab ' ich ein andermaldas Glück !"
sagt ' ich und ließ den armen Mann sehr ver¬
stimmt in seiner einsamen Behausung . Seit
der Zeit weich' ich  ihm vorsichtig aus . — Was
sagst Du nun ? Sollte die Sache unglaublich
sein ? Warum soll die Feder nicht wirklich Man¬
ches freiwillig geschrieben haben ; warum soll
es rein unmöglich sein ? Willst Du mir nicht
die Unmöglichkeit beweisen , unumstößlich dar-
thun , daß eine Feder nicht von selber über ' s
Papier laufen könne ? Es ist ihr ja Alles so
bequem gemacht : das Schreibzeug , das Papier,
Alles bei der Hand " —

Blankensee  schüttelte das Haupt und
antwortete , zum großen Mißvergnügen des Er¬
zählers , gar nicht . — Sie waren jetzt bis an ' s
Ende der Allee gelangt , die nach der Landstraße
führte . Ernst war ärgerlich über die Grü¬
beleien , die der Freund seit wenigen Stunden
erst im Kopfe hatte . Er nahm kurzen Abschied,
bestieg sein Pferd , das ein Diener nachgeführt
hatte und mit dem Entschlüsse , sobald nicht
wieder zu kommen , trabte er der Stadt zu.
Blanke nsee  kehrte langsam zurück. Als er
das Haus erreichte , dämmerte der Abend be¬
reits und er fand die Uebrigen in dem küh¬
len Gartensaale versammelt . Die Unterhal¬
tung war heiterer und allgemeiner , als sie es
den Tag über gewesen war . —

8.

Der Abend war schwül . In der Ferne zog
ein Gewitter vorüber und es leuchtete bald Hel¬
ler bald schwacher hinter den Bergen empor.
Desto behaglicher fühlten sich Alle in dem küh-
ligen Saale , Alle außer Blankensee . —
Wald au  saß sehr gemüthlich in einem gro¬
ßen Lehnstuhle , rauchte wie gewöhnlich seine
Pfeife und hörte der Unterhaltung zu , die jetzt
sehr einfach darin bestand , daß Friedrich
und Mathilde  abwechselnd aus einem Buche
Balladen und Romanzen vorlasen . Wal-
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dau ' s Schwester machte dann jedesmal ihre
weißlichen Bemerkungen über das Gehörte , der
Alte wußte stets noch viel merkwürdigere Ge¬
schichten als Seitenstücke zu erzählen , wah¬
rend die Vorleser nach neuem Stoffe blätter¬
ten . Wenn Friedrich  immer das las , was

er gleich vorfand , so schien es bei Mathilde,
als suche sie absichtlich nur das wunderlichste
gespenstische Zeug aus und obwohl ihr Gesicht
Leim Lesen sich fast immer ganz gleich blieb , so
trug sie doch Altes mit einer Stimme vor,  die
das scheinbar Geringfügigste bedeutend machte
und da Schauer erweckte , wo ein gewöhnlicher

Leser die Zuhörer ganz kalt gelassen hatte.
Tiefe Stille herrschte unter den Andern , wäh¬
rend sie las und wenn sie eine Pause machte,
hörte man nur das leise Rauschen des Laubes
vor den Fenstern.

Blankensee,  der sich immer bänger ge¬
stimmt fühlte , hätte sich längst gern entfernt;
aber er fühlte sich unwillkürlich festgehalten,
während sie las:

„ Herr Ritter Kurt vom Steine
Ritt durch den Taunenhag.
Fern hallt ' im Mondenscheine
Der zwölfte Glockenschlag.
Da sah er in der Mondennacht
Nah vor sich eines Schlosses Pracht,
Und lenkte durch die Pforte.

Es war so still im Hofe,
Wo Keiner ihn empfing.
Wo Knappe nicht noch Zofe
Durch all die Hallen ging . —
Er lagert sich in ' s weiche Moos;
Sein Rößlein , schwerer Bürde los.
Fing wacker an zu weiden . —

Da sah er Lichter funkeln
Zn den Fenstern auf einmal . —
Er stieg treppauf im Dunkeln,
Trat in den hellen Saal —
Drin saß , bei einer Ampel Schein,
Ein schwarzgekleidet Mägdelein,
So bleich wie Mondenschimmer.

Er grüßt nach Rittersitte
Das Fraulein , schön und schlank.
Mit der bescheidnen Bitte
Um Rast und einen Trank.
Da deckte sie sofort den Tisch,
Trug Wildpret aus und Wein und Fisch,
Doch Alles ohn' ein Wörtchen.

Doch , was da mochte stehen,
Was sie auch köstlich leiht , —
Kein Brod , kein Salz zu sehen
War Lei der Herrlichkeit,
Daß in dem stolzen Ueberfluß
Das Edelste gebrechen muß;
Doch wagt .er nichts zu sagen . —

Des edlen Weines Geister
Bewiesen ihre Gewalt,
Der Junker wurde dreister,
Der erst so still und kalt.

Und da sie ernst und traurig war.
Trat er zum stillen Fraulein dar,
Eins traut mit ihr zu kosen.

Sag , fragte sanft und milder,
Sag , wo die Eltern dein ? —
Sie wies der Ahnen Bilder,
Gehaun in Marmorstein.
Zu sprechen auch begann sie jetzt:
Ich bin von meinem Stamm die letzt'
Und Alle sind gestorben . — >—

Es stoß des Weines Feuer
Herrn Kurt durch Mark und Pein , —
Da sprach er : Fräulein theuer,
Darf ich so kühnlich sein.
Und hat ' s kein Andrer schon gethan,
So trag ' ich Herz und Hand euch an
Und werd ' um euch mit Züchten . —

Da ward sie bar von Leide
Und schmückte Hals und Haar,
Wand Perlen und Geschmeide
Sich durch die Locken dar —
Und durch die Thüre traten sacht
Zween Greise mit uralter Pracht,
Die winkten stumm , zu folgen . —

Herrn Kurt befiel ein Grauen,
Wie aus dem Saal sie gehn:
Zofen und Kammerfrauen
Sah er da nirgend stehn.
Sie wallten , lautlos war ihr Gang,
Den düstern Corridor entlang
Zur hellen Burgcapelle.

Ein Pfaff , aus Erz bereitet.
Kniet an dem Hochaltar ; —
Doch da sie zu ihm schreitet,^
Da trat er lebend dar;
Und wie ihm Alle lautlos nahn,
Da hub er auch zu reden an —
Gar seltsam war ' s dem Ritter.

Der Pfaff hub an zu sprechen:
Sagt , Ritter Kurt vom Stein,
Ob ihr euch wollt vermählen
Mit diesem Mägdelein ? —
Kurt ward so heiß und bang dabei —
Da scholl von fern der Hahnenschrei
Und Alles war zerstoben.

Kurt sank betäubt darnieder , —
Doch als die Ohnmacht wich,
Fand er im Hofe wieder
Auf moos ' gem Pfühle sich.
Da stieg er auf sein wiehernd Roß
Und eilte fürbaß von dem Schloß
Waldein durch das Gehege.

Der Junker Kurt vom Steine
Ritt durch den Taunenhag.
Im hellen Frührothscheine
Grüßt fröhlich ihn der Tag.
Er dacht' an Jungfrau , Schlossespracht,
An Burgcapell und Mondennacht,
Und spornte jach sein Rößlein ." —

„Eine alte Geschichte, " bemerkte Wal-
tza u, „ und wie man sie dutzendweis von jeder
Kinderwärterin hören kann ."

„Aber mir gefallen dergleichen Geschich¬
ten noch am meisten , wenn es einmal etwas
Wunderbares sein muß, " antwortete Wal-

dau ' s Schwester , „ denn man kann sich das
Ganze doch leicht erklären , insofern es nichts
als ein ganz gewöhnlicher Traum war ."

„Ein Traum , ja ! "  sagte Mathilde,
während sie in dem Buche weiter blätterte.
„Aber  es war ein Traum , der nur in jenem
Schloßhofe geträumt werden durfte . Hätte der

verwünschte Hahn im nächsten Dorfe nicht so
früh gekräht , so wäre die Trauung vielleicht
zu Stande gekommen — aber hier ist ein an¬
deres Mährchen , welches ganz und gar nicht
geträumt ward ."

Sie las -:

„ Es knistert die Flamm ' in dem trauten Kamin,
Da sitzen am Nocken die Mädchen.
Und Lieder erklingen und Mährlein ziehn
In schäckernder Runde , daß schneller stiehn
Die Stunden und rascher die Rädchen . —

Was waltet nun lastende Stille so schwer?
Was sitzen sie schweigend und spinnen?
Ein Sessel inmitten der Stub ' ist leer —
Maria  berichtet nicht Mährchen mehr.
Seit Monden schon ging sie von hinnen.

Und draußen am Fenster da sausest der Sturm
Und treibet den plätschernden Regen,
Es pickt im Gemäuer der Todtenwurm,
Es tönet die Zwölfe vom Kirchenthurm —
Da hört man kein Wörtchen sich regen.

Still schwebet ein Schatten zur Thüre herein,
Marien  ist gleich er austs Härchen.
Sie nimmt den verlassenen Schemel ein,
Sie schaut in die schweigende Runde d' rein,
Beginnend ein seltsames Mährchen.

Erzählet da , wie sie von hinnen gemußt
In SaalstromS fluchende Wellen:
Erzählt von der fröhlichen Niren Lust,
Des Königs so eisiger feuchter Brust,
Korallen und Gold und Forellen.

Und wie sie der König im Strom sich erkiest
Zu seinem geliebten Gemahle;
Wie unten die goldene Quelle stießt,
Wie sinniger Lust der Elfe genießt
In blauer krystallener Saale-

Und draußen am Fenster da sauset der Sturm,
Daß innen die Mädchen erbeben:
Es pickt im Gemäuer der Todtenwurm,
Es tönet die Eins von dem Kirchenthurm —
Maria  muß leis nun entschweben.

Wie bange nun Alle die Rocken beschaun,
Was jedes gesponnen der Mädchen:
Sie mögen dem eigenen Blick nicht traun,
Sie sinden' s und schauen's beinah mit Graun —
Denn golden ist jegliches Fädchen.

Doch fürchten sie nimmer die Mitternacht mehr,
Sie singen , erzählen und spinnen.
Und lassen auch immer den Schemel leer,
Bereit für der Freundlichen Wiederkehr,
Daß golden Gespinnst sie gewinnen . " —

L.
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„Ein artigesSpinnstubenmährchen !" sagte
Wald au ' s Schwester . „ Schade daß derglei¬
chen so sehr außer Gebrauch kommt ."

„Und daß die Zwölfund die Eins und der
Hahnruf ihre Bedeutung und Macht so sehr
verlieren ."

Blankensee,  der zuletzt wenig auf Alles
gehört , hatte um so mehr seinen eignen pein¬
lichen Betrachtungen nachgehangen und an den
Andern Beobachtungen gemacht . Er war froh,
als das alte Geschwisterpaar endlich Müdigkeit
blicken ließ und damit das Signal zur Tren¬
nung der kleinen Gesellschaft gab . —

9.

Bleiern waren die Stunden des Abends

Blankensee  vorübergeschlichen ; aber auch
nun , nachdem er allein auf seinem Zimmer
war , suchte er vergebens Ruhe ; abgespannt
warf er sich auf ' s Lager , aber der Schlaf wollte
nicht kommen . Eine Stunde nach der andern
hörte er im Dorfe schlagen — endlich erbarmte
sich der Schlaf seiner , aber nur , um ihn mit
bösen Traumbildern zu quälen . Nach und
nach regelte sich das Chaos seines Traumes
und bestimmte Gestalten schwebten am Lager
vorüber ; endlich auch Friedrich,  der bei
dem Träumenden stehen blieb und ihn anre¬
dete. „ Es freut mich, " sagte er , „ daß Du
gläubig geworden bist . Warum auch an der
Erscheinung eines Gestorbenen zweifeln ? Sieh,
Du schläfst jetzt , Du liegst im Traume , und
gleichwohl siehst Du mich , redest mit mir und
wirst Dich auf Alles dies besinnen , wenn Du
erwachst ; und dennoch bin ich jetzt auch nur
eine Traumgestalt , die mit Dir redet und die
Du siehst. Bedenke dies Alles und gesteh' am
Ende , daß es etwas weit Wunderbareres ist,
als die Wiederkunft eines schon Abgeschieduen.
Freilich , sobald Du erwachst , wirst Du Dir
die Mühe nicht nehmen , über einen Traum
nachzudenken , denn ein Traum wird verachtet,
obwohl er das Wunderbarste ist , nur darum
verachtet , weil er sehr gewöhnlich  ist . Es
begreift ihn niemand ; wie geht es damit zu?
— „Ei,  wen kümmert das ! ein Traum hat
natürliche Ursachen , jedes Kind " — Ja , jedes
Kind träumt , aber all ' eure Weisen und Klu¬
gen können mir doch nicht erklären , welche Be¬
wandtnis es mit Träumen hat . Gieb acht , ich
will Dir ein Zeichen geben , woran Du erken¬
nen sollst , daß ein Traum auch etwas zu be¬
deuten hat . Ich bin jetzt Nichts , Du träumst
mich blos , aber ich will mich Dir jetzt in einem
Zustande zeigen , in dem Du mich bald wachend
wiedersehen wirst . " — Mit diesen Worten
zog Friedrich  ein Pistol aus der Tasche,

setzte sich die Mündung auf die Stirn und
drückte los . Eine Dampfwolke umhüllte ihu.
Aber mit eiskalter Hand faßte er jetzt Blan¬
kensee  an , die Wolke theilte sich und der
Träumende blickte schaudernd in das blutige
zerschmetterte Gesicht.

Entsetzt fuhr er aus dem Schlafe empor.
Die Morgensonue stand schon hoch am

Himmel und vor dem Bette Wald au,  der
den Schläfer geweckt hatte . Der Alte sah auf¬
geregt und verstört aus und rief dem hef¬
tig erschrockenen Blankensee  mit bebender
Stimme entgegen:

„Der Teufel hat sein Spiel , werthester
Freund — werden Sie es begreifen ? eine ver¬
dammte heillose Geschichte ! "

Blankensee  dachte seines Traumes und
fürchtete das Schlimmste zu hören . Sprachlos
starrte er den Alten an , der fortfuhr:

„Ich verliere den Verstand dabei ! Meine
Nichte , Mathilde,  ist rein und spurlos ver¬
schwunden und ebenso ist Friedrich  nirgends
zu finden . Niemand hat das Geringste von
dem Entweichen Leider bemerkt . Ihr Zim¬
mer mußten wir gewaltsam öffnen , es war von
innen verriegelt , auch die Fenster verschlossen
—- das Bette nicht berührt und von all ' ihren
Effecten keine Spur vorhanden . Friedrichs
Zimmer war offen , das Bett aber gleichfalls
unberührt , wiewohl er alle seine Sachen zu¬
rückgelassen hat , Geld und Uhr nicht ausge¬
nommen ."

Blankensee,  der seinen Ohren nicht
trauen mochte , hatte sich, während der Alte
berichtete , emporgerafft , kleidete sich eilig an
und fand dann zu seinem nicht geringen Schre¬
cken alles bestätigt , wie es W ald au berichtet
hatte . Am heftigsten war des Letzter» Schwe¬
ster von Alledem ergriffen , deren Verstand
vergebens nach einer Lösung des Räthsels
suchte.

Noch standen alle drei wie betäubt und
von aller Geistesgegenwart verlassen einander
gegenüber , da trat der Postbote ein und über¬
brachte an Wald au  einen schwarzgesiegelten
Brief . Wald au  erkannte schon an der Auf¬
schrift , daß der Brief von Mathilde ns  Va¬
ter kam . Mechanisch öffnete er das Schreiben
und las:

Z—, 5. Aug. 18—.
„Kaum vermag ich der traurigen Pflicht

zu genügen , und Dir diesen Brief zu schreiben.
Du hast die Ankunft meiner Mathilde  ver¬
gebens erwartet . Ihre Genesung war scheinbar
und der Himmel hatte den härtesten Schlag,
der uns treffen konnte , nur auf kurze Zeit
zurückgehalten . Die Krankheit , die vor we¬

nigen Tagen heftiger wiederkehrte , warf sie
von Neuem auf ' s Lager , das sie nicht mehr
lebend verlassen sollte . Sie starb vorgestern
in den Armen ihrer Mutter . Der Schmerz
erlaubt mir nur in diesen wenigen Worten um
Dein Beileid zu bitten . Meine trauernde Gat¬
tin grüßt Dich . Dein u . s. w."

Wald au  hatte den Brief laut gelesen und
seine Schwester hatte ihm dabei über die Schul¬
ter gesehen . „ Mein Gott ! " sagte sie , „ wer
soll daraus klug werden ? gestern war der
neunte und das Mädchen war frisch und ge¬
sund bei uns , und doch ist sie dem Briefe
nach schon am dritten des Monats gestorben
und hatte die Heimath überhaupt gar nicht
verlassen . -

„ Ein verdammter Zustand ! " rief Wal -
d a u . „ Was sollen wir beginnen ? Wer kann
da rathen und helfen ! Blankensee,  ge¬
trauen Sie sich das Räthsel zu lösen ? "

Irr ' ich nicht , bemerkte die Schwester jetzt,
die äußerlich immer eine gewisse Ruhe be¬
hielt , irr ' ich nicht , so äußerte diesen Morgen
schon von den Dienstleuten jemand , man habe
Friedrich  in aller Frühe allein der Stadt
zueilen sehen . —

Blankensee  faßte jetzt den Entschluß,
selbst dorthin zu eilen , denn eine Ahnung flü¬
sterte ihm zu , er werde den Freund da finden.
Es war keine Zeit zu verlieren , in wenigen
Minuten stand das Pferd bereit und er ritt
mit größter Eile . Die Bewegung in der fri¬
schen Morgenluft that seinem Zustande wohl
und er war einigermaßen gesammelt , als er
sein Ziel erreichte . Der Zufall war ihm über¬
dies günstig , denn kaum hatte er einige Stra¬
ßen durchlaufen , als ihm Friedrich  begeg¬
nete . Dieser 'sah verstört aus , mit dem Aus-
drucke des Wahnsinns im bleichen Gesichte.
Als erBlankensee  erblickte , kam er hastig
auf ihn zu und zog ihn rasch mit sich fort in
seine Wohnung . Unterwegs redete er kein
Wort und Blankensee  selbst Waranfangs
nicht im Stande , eine Frage zu thun.

10.

Friedrich  warf sich, sobald sie auf sei¬
nem Zimmer angekommen waren , erschöpft
auf einen Stuhl und blieb geraume Zeit sprach¬
los sitzen.

Endlich richtete er sich langsam auf und
sprach mit matter bebender Stimme : „Blan¬
kensee,  Du bist jetzt der Einzige , dem ich
mich vertrauen kann — ich habe ein schreck¬
liches Geheimniß , und mittheilen muß ich' s
Jemand , es ist mir dann vielleicht weniger
drückend , so sehr mir auch die Erzählung
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Peinlich sein wird . Verschone mich mit Fra¬

gen , ich werde Dir Alles erklären — und
dann verschließ ' es in Dir , was ich Dir mit¬

theile — doch nein , meinetwegen mag es die
ganze Welt wissen , mein Elend kann dadurch
nicht größer werden ."

Blankensee  erwiederte kein Wort ; ihn

schauderte vor dem stieren wahnsinnigen Blicke
Friedrich ' s,  der nach einer Pause in abge-
brochnen Sätzen , bald sehr langsam , bald sehr
schnell und heftig sprechend , fortfuhr:

,,2ch hab' ihn gesehen, er ist mir erschie¬
nen ! — Doch , hör ' es in der Ordnung —
Du weißt es, und hast es selber beobachtet , wie
mich Mathilde  auf den ersten Anblick fesselte,
Du hast auch unser schnelles Vertrautwerden
in diesem einzigen Tage bemerkt . Gestern war
es — glaub ' ich — doch was kann mich die
Zeit kümmern ! diese Qual , die ich seit letzter

Nacht empfinde , wird mir gewiß ewig bleiben
— '— ja,  gestern , es war ein heißer , aber

schöner Sommerabend ; wir hatten uns alle
getrennt , das heißt ihr Alle , aber ich wandelte
mit Mathilden noch durch die dunkeln Baum¬

gange — endlich setzten wir uns zum Aus¬
ruhen in der großen Ulmenlaube — Du wirst
mich vielleicht auch diesmal auslachen wollen
— doch erst höre weiter . Wir sprachen beide
sehr wenig , ihr Haupt ruhte an meiner Schul¬
ter und ich hatte sie mit dem Arm umschlun¬

gen . — Eine ganz eigene , nie , nie gefühlte
Wehmuth hatte sich meiner bemustert . Da
trat mir mahnend der Gedanke an den gemor¬
deten Otto  vor die Seele und ich fühlte mich,

trotz der Geliebten an meinerseits , vom tief¬
sten Schmerz um den Geschiedenen ergriffen.
Ich starrte vor mich hin und sprach kein Wort;
aber klar dachte ich an jenes Versprechen , nach
dem er mir in freundlicher Gestalt wieder er¬

scheinen sollte ; ich dachte , wie das doch wohl
ein Wahn sei , er könne oder wolle nicht wie¬
derkehren , und zugleich dacht ' ich , wie schön
es dennoch sein würde , wenn er jetzt vor uns
träte , und , selbst versöhnt , unsern Bund wei-
hete und segnete . So dacht ' ich >—- — „ Und
glaubst Du , Dein Otto  halte sein Verspre¬
chen nicht heilig ? erkennst Du mich noch im¬
mer nicht wieder ? " sprach es neben mir . Da

brach ein Strahl des Vollmonds durch die
Zweige und beleuchtete die Züge der Geliebten
— nein , o Gott ! — ich mag vor Entsetzen
laut aufgeschrien haben — beleuchtete die

Züge meines todten Freundes , den ich umfaßt
hielt — ich war starr , eiskalt , mit dem klar¬
sten , schrecklichklaren Bewußtsein — und wie
ich ihm so starr und unbeweglich in ' s Gesicht
schaue und krampfhaft die kalte Gestalt noch

umfaßt halte , da verschwebte es leise , wie
ein Schattenbild , in meinen Armen — ich war
allein in der mondhellen Laube , schreckliche,
gräßliche Augenblicke allein — was ich weiter
gethan , weiß ich nicht . Von einer Ohnmacht
erwachend , fand ich mich im Freien , im Felde.
Es war noch Nacht . Wie ich nach der Stadt

gelangt , weiß ich eben so wenig — und
nun " —

Mit diesen Worten schloß er seine Erzäh¬
lung und versank sogleich wieder in seinen
starren theilnahmlosen Zustand ; es schien ihm

nur die einzige Scene , dies einzige Bild im
Gedächtniß geblieben zu sein . Außerdem sah
und dachte er nichts.

Nachdem Blankensee  für ärztliche Hülfe
gesorgt , kehrte er zu Wald au  zurück und
theilte diesem das Ganze mit . Hätten in den
Nebenumftänden nicht die klarsten Beweise ge¬
legen , so hätte das Geschwisterpaar der Sache
sicher keinen Glauben geschenkt. Doch war
für Waldau  schon der Gedanke tröstlich , daß
es gar nicht seine Nichte gewesen und er also
von jeder Verantwortung frei sei. Uebrigens
suchte man den Bedienten u . s. w . den ganzen
fatalen Vorfall möglichst natürlich darzustellen,
alles mußte für einen Scherz gehalten werden
und jeder Uneingeweihte mußte glauben , daß
Alles ganz in der Ordnung sei. —

11.

An einem der nächsten Abende war Ernst

so eben durch Blankensee  von dem Vorfall
unterrichtet worden . „ Dies, " schloß der letz¬
tere gleichsam triumphirend , „ dies ist der Ver¬
lauf der Sache , das rein Faktische — und
was ist nun Deine Meinung , Ernst ? "

Die Geschichte ist gut genug erfunden,
wenn das Ganze nichts als eine Caricatur sein
soll , wodurch unsre heutigen Geistersehereien
verspottet werden.

„Dein radicalerUnglaube macht Dich blind
für — "

„Dich blendet Dein Glaube " , fiel Ernst
schnell in ' s Wort , „ so daß Du an dem Anstö¬
ßigsten keinen Anstoß nimmst . Wird ein ge¬
läuterter Geist , der diesem Leben entfloh , fähig
sein können , ein albernes Hokus Pokus hier

mit närrischen zu treiben , sie gleichsam zu hän¬
seln und dann durch beinah tückische Täuschun¬
gen zu erschrecken? Warum erschien er nicht
wenigstens in seiner wirklichen ehemaligen Ge¬
stalt ? "

„Es wäre nichts Kleines , dies Alles zur

Genüge zu erklären . Ich vermag das nicht,
halte mich aber ans Factum ."

„Und warum " , fragte Ernst weiter , ^

„warum ahnte Friedrich  nicht gleich an¬
fangs , wen er vor sich habe ? Warum klärte

ihn in diesem außerordentlichen Falle sein In¬
neres nicht auf ? "

„Wenn wir Alles erklären und das Er¬

klärte beweisen könnten , so waren wir wohl
schon etwas mehr als Menschen ! Eine Art

von Ahnung war aber gewiß bei Friedrich
vorhanden , eine Ahnung , deren er sich nur
nicht bewußt war . Bei seiner schlimmen Ge¬

müthsstimmung hätte er sich doch wahrlich in

kein gewöhnliches Mädchen verlieben können;
nur dieser einzige  Geist konnte ihn fesseln,
— daß er ihn nicht erkannte , ist freilich ein
Räthsel ."

„Nun , das Ganze wird sich noch als arti¬
ges Lustspiel gestalten und vollenden — die

falsche , d. h . die verschwundene Mathilde
wird am Ende wiederkommen ." —

„Bedenke all die Umstände , die ich Dir
schon mittheilte ." —

„Ja, 's ist wahr ! Das hätt ' ich fast ver¬
gessen. Ich komme mit natürlicher Erklärung
hier nicht aus !" sagte Ernst . „ Wahrhaft
sonderbar ist der Vorfall , bei Gott ! Ich kann
das Geifterfräulein nicht wegleugnen —- die
Sache ist ein unauflösbares Räthsel ."

„Ein Räthsel , wie alles Wunderbare!

nur begreif ' ich nicht , warum Du so schwer
etwas glauben lernst , was Dir rathselhaft er¬
scheint . Als ob wir nicht täglich Wunder er¬
lebten , unter Wundern groß würden und unter

Wundern stürben , die alle unerklärlich sind ! "
„Ja,  wir kamen schon jüngst einmal auf

dies Capitel, " erwiederte Ernst lächelnd.
Aber die Wunder des gemeinen Lebens , die
ich gern einräume , weil wir sie vor Augen
haben , sind doch sehr verschieden von einem
Wunder , wie das mit dem Fräulein . Wir

sollten uns überdies fast schämen , in unsern
Tagen eine derartige Wundergeschichte auch

nur geduldig erzählen zu hören , geschweige
denn zu erleben ."

„O , Du fängst an komisch zu werden in

Deinem Unglauben , währendDuDich sträubst,
das Unleugbare anzuerkennen . Doch , noch
etwas Merkwürdiges . Noch erzählte ich Dir

jenen Traum nicht , den ich in derselben
Nacht " —

„Einen Traum ! Das ist auch nichts Wirk¬
liches ! "

„Höre nur erst ! " fuhr Blankensee  fort.
„ In jenem Traume trat Friedrich  an mein
Lager und " —

In diesem Augenblicke wurde die Thür des
Zimmers langsam aufgethan und herein trat

Friedrich,  wild und wahnsinnig auf die
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Freunde hinblickend , die ihn verlegen be¬
grüßten.

„Woher so spät , Lieber ? " fragte nach
einer Pause Blankensee . Aber der Ein¬
getretene drückte seufzend und schweigend bei¬
den die Hand und verließ dann still und eilig
das Gemach.

„Ich muß ihm nachgehen , der Wahnsin¬
nige könnte , wer weiß was , vornehmen ! "
sagte Blankensee,  und die Freunde schieden
seltsam bewegt . -

Und wirklich hatte Wald au  gleich an
jenem Tage alles Mögliche angewandt , um
einem etwaigen Betrüge , der der unheimlichen
Geschichte zu Grunde liegen konnte , auf die
Spur zu kommen . Aber all sein Einfluß und
die eifrigsten Nachforschungen , die im Stillen
in der ganzen Umgegend angestellt wurden,
dienten nur dazu , das Wunderbare des Ereig¬
nisses zu bestätigen . Wald au  selbst wußte
sich dabei zu trösten : „ Haben doch die Vor¬
fahren dergleichen erlebt , warum nicht auch
wir einmal ? " dachte er . Aber unglücklich
fühlte sich seine Schwester , die lieber Alles
andre , nur keine Gespenstergeschichte glauben
wollte . -

12.

Wieder waren einige Wochen verflossen.
In demselben Hause , wo Friedrich  seine
Wohnung hatte , wohnte auch die reiche Hof¬
rathin T . . . , die wöchentlich an bestimmten
Tagen eine zahlreiche und bunte Gesellschaft
bei sich versammelte . Auch Blankensee  und
Ernst  waren heute anwesend , sowie Fried¬
rich,  den sie nur mit Mühe zur Theilnahme
hatten bewegen können . —

„Ich möchte doch wissen , was für eine
Bewandtniß es eigentlich mit ihm hat !" sagte
eine dicke alte Dame zu einem gleichfalls sehr
dicken alten Herrn , während sie jede Bewegung
Friedrichs aufmerksam beobachtete . „ Dreimal
hab ' ich nun schon gesehen , wie er angeredet
wurde , aber er giebt keine Antwort und starrt
unverwandt auf die leere Tapete gegenüber,
als ob es da was zu sehen gäbe ."

„Es sind seltsame Dinge passirt, " — sagte
der alte Herr geheimnißvoll , — - „ der alte
Wald au,  mein Freund , hat mir einiges
Wunderbare entdeckt, und obwohl ich' s nicht
durchaus glauben mag " —

„Sie kennen den Zusammenhang ? " fragte
die Dame eifrig . „ Bitte , theilen Sie mir
doch mit , was Sie wissen. Gott ! wen hab'
ich nicht schon Alles gefragt ! Es steckt am
Ende gar nicht viel dahinter , doch — "

„Man thut in der That wohl , davon zu

schweigen, " fuhr der Herr fort . „Wir  sind
jetzt so wenig an Wundergeschichten und was
damit zusammenhangt , gewöhnt , daß eine
Begebenheit , wie die erwähnte , bei dem Einen
nur Lachen , bei dem Andern nur Grauen er¬
regen könnte , und darum — "

„O , um so eher bitt ' ich um die Erzäh¬
lung ! " unterbrach die Dame den Herrn . „ Sie
haben meine Neugier aus ' s Höchste gespannt
— doch , sehen Sie ? jetzt redet den jungen
Herrn Niemand an , aber er ist aufgestanden,
starrt wieder in ' s Leere und — o Himmel!
verstanden Sie , was er sagte ? "

Niemand hatte die Worte verstanden , die
Friedrich  irgend jemand zurief , den er allein
sah oder zu sehen glaubte . In demselben Au¬
genblicke war er aufgestanden und hatte hastig
die Gesellschaft verlassen . Man hörte , daß er
sich auf sein Zimmer im obern Stockwerk be¬
geben habe . Man flüsterte und wechselte selt¬
same Blicke — es war eine plötzliche Stille
eingetreten.

„Mir ist ganz bang um ' s Herz geworden,"
sagte endlich die alte Dame halblaut zum alten
Herrn . „ Bemerken Sie , wie still es aus ein¬
mal ist ? so lästig , als ob ein Gewitter heran¬
zöge — Sie waren ja wohl im Begriff mir zu
erzählen ; wie — "

Ein Donnerschlag erschütterte das Haus . —
Die ganze Gesellschaft saß wie versteinert.

Niemand wagte im ersten Augenblick einen
Laut von sich zu geben . Die beiden Freunde
begaben sich ahnend nach Friedrichs  Zim¬
mer , und fanden ihn , in seinem Blute am
Boden liegend , mit zerschmettertem Haupte.
Neben ihm lag das Pistol , womit er seine
Leiden geendet hatte . -

„ Das war mein Traum " , sagte Blan¬
kensee  nachher , „ mein Traum , dessen Erfül¬
lung die Geschichte beschließen sollte . Wir
wollen ihrer nicht weiter gedenken ."

Berliner Kunstausstellung.
18 ÄO.

Vierter Artikel.

6. Cardinal Mazarin auf seinem
Sterbeb ette.

Von Paul de la Röche.

Dies Bild kann nicht zu den Neuigkeiten
der Kunst gezählt werden , da es schon seit 1830
vollendet und vielfach gesehen und bewundert
ist ; indeß freut man sich immer , Gelegenheit
zu haben , es wiederzusehen , und besonders in

der diesjährigen Ausstellung , wo es ein wahr¬
hafter Juwel unter so vielem Schlechten und
Mittelmäßigen erscheint . — Cardinal Mazarin,
bleich und mit jenem hippokratischen Gesicht,
das der nahe Tod verleiht , liegt im hohen
und prachtvollen Himmelbette , an dessen Schat¬
tenseite , das Bild schließend , halb verhüllt von
den Vorhängen , man zwei Abbll ' s gewahrt,
auf der Lichtseite, den Mittelpunkt des Gemäl¬
des bildend , sitzen vier Karten Spielende um
einen Spieltisch , der nahe an das Bett gerückt
ist , denn eine der Spielenden , eine schöne üp¬
pige Blondine , spielt für Mazarin , ihren
Oheim , und sich halb rückwärts wendend , hält
sie ihm die Karten vor , von ihm zu erfahren,
welche von diesen sie spielen soll . Ein Abbe
mit schwarzem Mantel , und gebückter Höf¬
lingsstellung steht ander einen Seite des Spiel¬
tisches , während einige Damen an der andern
Seite der Spielenden vor dem Himmelbett,
den Vordergrund des Gemäldes links schlie¬
ßend , im traulichen Gespräch mit einigen Ca-
valieren sitzen. Rechts erblickt man zwei Da¬
men in glänzender Hoftracht damaliger Zeit,
die eine den Brief lesend , den der Page , der
neben ihr an der Thür steht , so eben über¬
reichte . Hinter diesen sieht man durch eine
andere geöffnete Thür in ein zweites Gemach,
wo eine Gesellschaft von Herren und Damen
sichtbar ist. Die Wände und der Fußboden
sind mit kostbaren Teppichen in allem Lurus
damaliger Zeit geschmückt. — Dies Gemälde,
so klein in seinen Dimensionen — es ist kaum
drei Fuß lang — und dabei so viele Figuren
enthaltend , ist mit einer Kraft und Wahrheit
gemalt , die in der That in Erstaunen setzen
muß . Da ist eine Sicherheit und Bestimmt¬
heit in den Contouren dieser kleinen Gesichter,
eine Genialität in der Behandlung , Zeichnung
und Pinselführung , die wirklich bewunderns-
werth erscheint ; das Colorit kernigt und natur-
treu , Harmonie in der Komposition , Wahr¬
heit in allen Theilen ; der Pinsel selbst in den
kleinsten Flachen breit . Das Bild ist ohne
Prätension , ohne die so beliebten Lichteffecte,
kurz ohne alles und jedes Haschen  nach Ge¬
nialität und Effect gemalt ; es ist Wahrheit
und Natur , und darum , weil es nichts weiter
ausdrücken will , weil es sich nicht bestrebt,
sogenannte tiefere Motive aufzudrängen und
weil der Künstler nicht absichtlich bemüht war,
sein Bild und seine Figuren voller Gedanken
und Innerlichkeit zu zeichnen , giebt es so Vie¬
les zu denken , regt es den Beschauenden zu
eignem Sinnen an . Alles eben Gesagte gilt
von einem andern Bilde desselben Meisters von
derselben Größe:
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7. Cardinal Richelieu , Saint Marc
unddeTourineinerBarkenachLyon

zur Hinrichtung führend.

In der vordem , mit dunkelrothem Bal¬

dachin bedeckten Gondel sitzt , abgesondert von

seinen Kavalieren , die in ehrerbietiger Ferne
stehen , der kranke bleiche Cardinal , sein Haupt

gelehnt an das weiße Kissen , das seinen Rücken
stützt ; in tiefem Sinnen schaut er vor sich nie¬
der , die dürren Hände im Schooß gesalten ; in
den schmalen zusammengepreßten Lippen , in
den durchfurchten eisernen Zügen steht es ge¬
schrieben , daß dieser Mann kein Erbarmen
kennt ; es ist das Gesicht eines grausamen , blut¬

dürstigen Geizhalses , der , seine Zwecke zu för¬
dern , ohne Erbarmen fremdes Gut und Leben
verschwendet . Er denkt an seine Plane , nicht
an die Gegenwart , er denkt an sich und seinen
kranken , fröstelnden Körper , nicht an jene

zum Tode Verurtheilteu , die in offner Barke
der andern folgen ; ihr Urtheil ist gesprochen,
für ihn gehören diese Beiden dem Leben schon
nicht mehr an , und sie haben keine Gnade zu
hoffen ! Und doch möchten sie so gern noch
leben , diese Beiden , die in der Mitte der Barke

neben einander sitzen, ihnen zurSeite der Prie¬
ster , Wachter und Hellebardiere ; mindestens
Saint Marc , dieser Jüngling in dem rothen

goldgestickten Wams , dem breitgekrampten Fe¬
derhut , schaut mit verstörten wilden Blicken,
fassungslos in die Weite , er kann den Gedan¬
ken zu sterben noch nicht denken , das Leben
noch nicht lassen ; ruhiger , gefaßt und ernst

sitzt neben ihm sein Unglücksgefährte , im

schwarzen Gewände , das Haupt unbedeckt;
das Gesicht halb nach seinem Gefährten hinge¬
wendet , scheint er ihm Trost und Muth zu¬

zusprechen . So ziehen die beiden , so verschie¬
denartig bemannten Barken hintereinander auf

den Wassern einher , und die Wogen schlagen
an die Wände der Fahrzeuge , dem Cardinal
ein Schlummerlied , den Nerurtheilten einen

Grabgesang murmelnd . —

Vermischte Nachrichten.

rn Aus der Schweiz.

Der Pseud oliberalismus oder  d i e
neue Aristokratie , welcher wir in Nr . 41

des Piloten das Horoskop gestellt , hat in ih¬
ren halbschlächtigeu Reformen der Kantone
und des Bundes die lange günstige Zeit von
1830 bis 1840 auf die unverantwortlichste Weise
verloren . Jetzt , da die größten und wichtigsten

Weltfragen zum Entscheid kommen , steht die

Partei , die bei aller Jncapacität sich als In¬
telligenz geltend machen wollte,  ohnmächtig
und beschämt vor dem Volke da . Diese uner¬
freuliche Erscheinung zeigt sich besonders in den
Kantonen Aargau , Luzern und Solo-
th urn,  in welchen mit dem Jahre 1840 und

1841 die Zeit der gesetzlichen Verfassungsrevi¬
sion gekommen ist. Aargau , welches als Er-
perimentirkanton wahrhaft unmündiger Mag¬
naten vorangeschoben ward , ist daher auch zu¬
erst zu Fall gekommen . In der Dunkelkammer

einer aus allen Elementen zusammengewürfel¬
ten Commission war ein grundsatzloser und

buntscheckigter Verfassungsentwurf ausgeheckt
worden , mit welchem die schwachsinnigen Po¬
litiker das aargausche Volk , wie ein Kind durch

ein Kaleidoskop , zu bestechen hofften . Aber
in vanuin iadoravernnt ckoinim. Am 5. October

ward der monströse Entwurf dem Volke zur
Annahme oder Verwerfung vorgelegt und das
Volk übte auch sogleich die verdiente Gerech¬
tigkeit an dem todtgebornen Machwerk . Die¬
ses ward in den Urversammlungen mit 24,000
Stimmen gegen 4000 verworfen.

Allerdings ist diese Verwerfung , wieder
Zürchercorrespondent in Nr . 266 der Allgemei¬
nen Augsburger Zeitung sagt , das Resultat

der Coalition von zwei Ertremen . Aber es
gehört die Verblendung eines selbst factiösen
Sinns dazu , um die zwei Volksparteien als
die Klosterpartei des katholischen
Freiamtes und die evangelischradi-
cale Partei des alten Landestheils
zu bezeichnen . Wohl ist es wahr , daß der Ent¬
wurf von beiden Theilen vorzüglich des kon¬
fessionellen Paritatsartikels  wegen
ist verworfen worden . Allein dieser Artikel war
von der einen Seite des heillosen Gebrauchs
wegen , welchen man in neuester Zeit davon
gemacht hatte , verworfen worden ; und von
der andern wollte man sich mit der Parität

nicht mehr begnügen , um auch kirchliche Ange¬
legenheiten dem Entscheid einer Repräsentation

nach der beliebten Kopfzahl  zu unter¬
werfen . Die früher so vielgepriesene Parität !

konnte also nur so lange bestehen , als die zwei !
Kirchen und der Staat im Aargau mit einan¬

der im Frieden lebten . Nachdem dieser Un¬
schuldszustand verloren gegangen , mußte ein
andrer mockus vivencki gesucht werden und es
hätte bei dem Revisionswerk einer Staatsver-
fasfung nothwendig bis auf die ersten Gründe
sollen zurückgegangen werden . Diese Aufgabe
lag aber für die grundsatzlosen Grundgesetzge¬

ber zu hoch und sie verwickelten den Knäuel ^
vielmehr , als daß sie ihn lösten . Nachdem das >

Volk nun , wie in der Regel immer , mit j

einem hellsehenden Instinkte den Knoten zer¬
schnitten , ist ein vorn Volke zu wählen¬
der Verfassungsrath  eine unumgängliche
Nothwendigkeit geworden und so wird denn

wieder in der politischen Entwickelungsgeschichte
des Aargaus ein neues Princip festgestellt , es
ist dieses , daß dem Volke in der Republik , wie
die Sanction auch die Initiative des Verfas¬
sungswerks zukommen muß . Der Behör¬
de n so uverainetät  wird damit ein Ende

gemacht . Dies in Hinsicht auf die Form . Was
nun die Materie des Gegenstandes betrifft,
so läßt sich mit zuversichtlicher Bestimmtheit
voraussagen , daß die politische Einheit
des Aargaus nur mittelst konfessioneller
Scheidung  wird erhalten werden können.
Zum Glück liegen in den Kantonsverfassungen
von St . Gallen , Thurgau und Bündten durch
Erfahrung bekräftigte Normen vor , nach wel¬

chen dies Verhältniß zwischen Kirche und Staat
in einem Kanton leicht kann geregelt werden.

Wir halten demnach die Wendung , welche
l die aargauschen Zustände genommen , für eine

sehr glückliche im Sinne der Freiheit und des
Rechts aller Parteien . Daß diese Wendung
aber von andern Seiten auf eine ganz ent¬
gegengesetzte Weise angesehen und beurtheilt
wird , läßt sich leicht erklären , indem der ge¬
sunde Volkssinn wieder einmal die Kapacitäten
von hüben und drüben zurechtgewiesen , dem
neuen Herrnthum im Aargau den Todesstoß
gegeben und demselben auch in den Kanto¬
nen Luzern und Solothurn sein nahestehendes
Schicksal vorgezeichnet hat.

x.

Tageszettel.

— * Ein Pfarrer im Kanton Freiburg

in der Schweiz predigte mit vieler Heftigkeit
gegen die Aufklärung  und machte gro¬

ßen Eindruck auf seine Gemeinde . Als er aus
der Kirche ging , trat der Vorsteher des Orts

zu ihm und sagte : 8o ) e2 trauguille , je ue ine
eontenterai zm8, ju8<i>? ü ce ĉ ue tous les 6on-
seillers et Ions les Onres 6e uotre Cunton

seront au88i unes csus Vons et moi. — *

Neuigkeiten der Literatur.

In der C ast ' schen Vuchhandl . in Stutt¬
gart  ist erschienen : GeschichtedesPu-
gätsch ew ' scheu Aufruhrs . Aus dem
Russischen des Alerander Puschkin
von H . Brandeis. — Alerander Puschkin
nennt sein Werk in dem Vorbenchte selbst ein

unvollständiges und der ttebersetzer fügt hinzu:
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„es ist nicht allein ein unvollständiges , son¬
dern auch aus trüben Quellen geschöpftes Werk.
Bedenkt man , daß der vom Verfasser verarbei¬
tete Stoff aus Manifesten , Ukasen , Befehlen
und Berichten hergenommen ist , so kann der
Ausdruck trübe Quellen  nicht zu hart und
meine Kritik nicht ungerecht scheinen , weil der
unschuldigste Leser schon weiß , was Lei solchen
Gelegenheiten von der Wahrheitsliebe der Re¬
gierungen zu halten sei."

Es ist leider eine nicht zu leugnende Wahr¬
heit , die stärkere und obsiegende Partei macht
die Geschichte und bildet die Meinung , die auf
die Nachwelt als Wahrheit und Gewißheit über¬
geht . So kommt es , daß in der Geschichte die
bedeutendsten Männer und die am größten an¬
gelegten Ereignisse oft als etwas Geringes oder
Thörichtes dastehen , während andrerseits Cha¬
rakteren gehuldigt wird , die keineswegs durch
eine große That ihres Lebens dies verdienten,
sondern nur durch die Combination der Um¬
stände , oder dadurch , daß auf ihrer Seite die
Macht und die Freiheit des Worts und der
Presse war , zu einem Nimbus und einem
Ruhm gelangten , der ihnen nicht gebührt ! —
Nicht der Gedanke eines Ereignisses , sondern
der Ausgang bestimmt seinen Werth ! Es würde
zu weit führen , hier näher erörtern zu wollen,
in wie weit dies Wort sich auf Pugatschew an¬
wenden läßt . Gewiß aber ist , daß , Ware sein
kühner und gewaltiger Plan gelungen , hatte
er , der heimathlose Kosak , dessen einzige Habe
der dürftige Mantel war , mit dem er seine
Schulter bedeckte und der dennoch bald ein
Heer von vielen Tausenden um sich sammelte
und Suwarows Schaaren lange trotzte , hätte
er es erreicht , sich den Czaarenthron zu errin¬
gen , so würde ihn die Geschichte einen Helden
nennen und er würde die Geschichte machen.
Was wir jetzt als Geschichte über ihn haben,
ist ein aus den Aktenstücken des gegen  ihn
geführten Processes entnommenes Resume , in
der Ursprache zwei starke Bände betragend und
von dem Uebersetzer zu einem Bündchen von
fünfzehn Bogen zusammengedrängt . Mag die¬
ser Bericht nun auch parteiisch sein , immer
ist es als das einzige , was bis jetzt über die¬
sen merkwürdigen Aufstand bekannt geworden,
wichtig und verpflichtet zu Dank gegen den
trefflichen Uebersetzer, der auch uns dies Werk
zugänglich gemacht hat . Und merkwürdig war
dieser Aufstand und die Erfolge , die Puga-
ischew in so kurzer Zeit und ohne alle und jede
äußere Unterstützung errang . Ein Sklave ge¬
boren , verband er sich mit Sklaven , nahm

er aus der Hefe des Volks , aus den Armen
und Namenlosen seine Generale , seine Feld¬
herrn , seine Hauptleute , seine Soldaten und
ihm gegenüber stand das disciplinirte Heer
der Kaiserin , angeführt von Fürsten und Ed¬
len , unter Generalen wie Suwarow , Bibikow,
Derschawin ; und Pugatschew errang Vortheil
nach Vortheil , Festung nach Festung und er,
der ein Jahr zuvor ein Geächteter und Ge-
brandmarkter aus dem Gefängnisse zu Kasan
entsprungen , zog als Sieger ein in die ihm
unterthänige Beste , unter dem Namen Peters
des Dritten und alles Volk Warfsich vor ihm
in den Staub und nannte ihn seinen Befreier
und Erlöser von der verhaßten Adelsherrschaft.
— Wohl ward sein Weg von Grausamkeiten
und Blut bezeichnet , doch war Pugatschew auch
sanfterer Regungen fähig ; wie er als Peter der
Dritte einzog in Kasan und sein Weib mit sei¬
nen drei Kindern vor ihn trat , die er nicht
als Gatte und Vater begrüßen konnte , weil er
nicht eingestehn durfte , daß er nicht Peter der
Dritte , sondern Pugatschew , der Kosak , da
entftürzten Thränen seinen Augen und sich ab¬
wendend , weil er ihren Anblick nicht ertragen
konnte ; er befahl sie ins Lager zu bringen und
fügte hinzu : ich kenne sie , ihr Mann hat mir
einen wichtigen Dienst geleistet.

Sieg nach Sieg errang der Kosakenhäupt¬
ling , — dann wandte sich das Glück und nach
mancherlei Niederlagen des kaiserlichen Heeres
gelang es dem General Michelsohn , den Em¬
pörer nahe bei Zarizyn zu besiegen. Pugatschew
mußte fliehen , seine Kosaken , bestochen von
Geld und Versprechungen , banden ihn und
führten ihn so zu Suwarow , der ihn in einem
hölzernen Käfig nach Simbirsk zum Grasen
Panin sandte . Dieser richtete an den Gefan¬
genen mehrere Fragen und als dieser sie dreist
und keck beantwortete , gerieth der stolze Graf
darüber in solchen Zorn , daß er dem Gefan¬
genen „das  Gesicht blutig schlug und ihm ein
Büschel Haare aus dem Bart riß ." — Dann
ward er nach Moskau abgeführt , das Volk,
das ihn als Sieger mit Ungeduld erwartet
hatte , zog ihm schaarenweise entgegen und war
noch jetzt kaum zu verhindern , dem Gefange¬
nen freudig entgegen zu jauchzen . An einer
Mauer des Münzhofes ward er angeschmiedet,
mit einem eisernen Ring um den Leib , der in
der Wand befestigt ward ; zwei Monate lang
blieb er dort und tagtäglich strömten Schaaren
von Neugierigen hin , ihn zu sehn . So furcht¬
bar war der Blitz und das Feuer seiner Augen
und der Donner seiner Stirne , daß , wie man

sagt , viele Weiber Lei seinem Anblick in Ohn¬
macht fielen . Dann sank sein Haupt von Hen¬
kershand.

Im Verlage von L. Fort in Leipzig
ist erschienen : Jeschurun . Taschenbuch
für Schilderungen und Anklänge
aus dem Leben der Juden . Auf das
Jahr 5661 israelitischer Zeitrech¬
nung.  Herausgegeben von Carl Maien
und S iegm . Frank enberg.  Dieses jüdi¬
sche Taschenbuch , das voll frischen und gesun¬
den Lebens ist , bezeichnet durch sein Hervor¬
treten eins von jenen Phänomenen , welche der
Sache des Judenthums in der neuesten Zeit den
allermeisten Aufschwung verliehen haben . Dies
ist die Kraft des Selbstbewußtseins , das offen
und frei von sich zu sagen wagt : ich bin ein
I udeund st eheals solch erineiner ei¬
genthümlichen Lebenssphäre darin!
Noch vor einem Jahrzehnt erröthete dies Be¬
wußtsein über sich selbst und umging das Ge-
ständniß desselben. Jetzt macht es Gedichte aus
diesem freien Geständniß und baut literarische
Unternehmungen darauf . Ob es für die innere
Entwickelung des Judenthums heilsam sei , eine
solche ALgegrenztheit der Lebenssphäre festzu¬
halten und zu firiren , wie durch dies Taschen¬
buch und ähnliche Unternehmungen geschieht,
ist eine andere Frage , die wir hier nicht erör¬
tern wollen . Wir nehmen Jeschurun als rein
literarische Gabe und haben in dieser Bezie¬
hung Ursache , uns mannigfaltig daran zu er¬
freuen . Zuerst das Titelbild von Rießer,
das ziemlich ähnlich und gut gearbeitet ist. Zu
ihm gehört ein darstellender Artikel über Ga¬
briel Rießer , den man vielleicht nicht mit Un¬
recht den O 'Connel des Judenthums genannt
hat , von K . Sidori . vr . H . Arndt  lie¬
fert ein jüdisches Lebensbild : David Jsaac,
das die Geschichte eines jüdischen Hausirers,
mit breslauer Lokalitäten , behandelte . Die
Briefe eines denkenden Kleinstäd¬
ters , von Siegmund Frankenberg  be¬
handeln in geistig lebendiger Weise Juden-
thum , jüdisches Familienleben , neueres Rab-
binenwesen . Der böhmische Dorfjude,
von I . Kaufmann  ist ein schöngeschriebenes
und lebensvolles Genrebild . Legenden von vr.
W . Landau,  Gedichte von Carl Maien,
Ern est ine Maien , MoritzRappaport,
I . Fries  u . A . machen den poetischen Theil
des frenndlich und elegant ausgestatteten Ta¬
schenbuches aus.
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Die neuen Strafgesetzgebungen im süd¬
lichen Deutschland und im Großherzog-

thum Hessen insbesondere.
Von

Karl Büchner.

Eine Menge deutscher Staaten beschäftigen
sich seit einiger Zeit mit neuen Strafgesetz¬
gebungen . Man hat allerlei Gründe dafür
geltend gemacht und gerade ihre Menge scheint
darauf hinzudeuten , daß deren noch weit meh¬
rere vorhanden seien . So erklärte die großh.
hessische Staatsregierung , als sie im April
1839  den beiden Ständekammern den Entwurf

eines Strafgesetzbuches überreichen ließ , durch
ihren Commissair : „ Daß die Staatsregierung
unter den zugesagten neuen Gesetzbüchern dem
Entwürfe eines Strafgesetzbuchs die Priorität
zuerkannt habe , erkläre sich durch die wesent¬
liche Verschiedenheit , welche zwischen den dies¬
seits und jenseits des Rheins geltenden Straf¬
gesetzen und Prajudicien bestehe , also durch die
Ungleichheit der Bestrafung einer und derselben
Handlung , je nachdem sie in Rheinhessen oder
in den älteren Provinzen des Landes begangen
worden , eine Erscheinung , welcher ein Ziel
gesetzt werden müsse , wenn anders das Zu¬
trauen zu dem Richteramte und die Achtung
vor dem Gesetz ungeschwächt fortbestehen solle.
Auch was die Civilgesetze und das Verfahren
betreffe , werde die Scheidewand fallen ; vor
Allem aber müsse die Ungleichheit rücksichtlich

der Gesetze verschwinden , welche über Ehre,
Freiheit und Leben verfügen ."

Es lautet das ganz gut , dem ungeachtet
konnte man sich kaum überzeugen , daß dieser
Grund der einzige sei , weshalb man , mit Zu-
rücklassung des Civilrechts und der Proceß-
ordnungen , so ganz vorzugsweise auf den Ha¬
fen des Strafrechtes lossteuere . In Würtem-
berg und Baden war ungefähr das Nämliche
geschehen , ohne daß dort jener Grund dafür
geltend gemacht werden konnte . In Baden
insbesondere ist schon ein Paar Jahre lang
eine ganz gute Criminalproceßordnung bear¬
beitet , man harrte auf ihre Vorlage beiden
Standen , öffnete schon den Mund , sie aufzu¬
nehmen , und bekam statt des gewünschten Bis¬
sens nicht gerade einen Stein , aber doch gewiß
etwas hineingeschoben , was die Zähne tüchtig
mürbe machte . Noch steht dahin , ob das mit
so viel Fleiß und Talent in der zweiten kurdi¬
schen Kammer Durchgearbeitete die Ehre und
Wirksamkeit eines Gesetzes jemals erlange . Es
verlautete , die erste Kammer sei unzufrieden
damit , und , wenn die Staatsregierung den
Entwurf nicht freiwillig zurückziehe , stünden
ihm dort Modifikationen bevor , welche mit
einer Ablehnung in der Wirkung völlig gleich
stünden . Denn — so nahm man an — die
zweite Kammer würde in jene Modifikationen
nicht willigen ; ja , daß selbst die Staatsregie¬
rung Bedenken tragen würde , dieses zu thun,
konnte man aus der Stelle abnehmen , welche

die öffentliche Meinung ihr bei diesen Ver¬
handlungen anwies und welche sie wirklich be¬
reits bei den Verhandlungen der zweiten Kam¬
mer eingenommen hatte . Sie war hier mög¬
lichst nachgiebig gewesen , und hatte , wollte
sie den Entwurf da durchdrungen , auch Ursache
dazu . Denn , wenn gleich überall in den deut¬
schen Ständekammern die Majoritäten für die
Regierungen sein werden , so hat doch die badi-
dische zweite Kammer , in Folge des verfas¬
sungsmäßigen und von der Staatsregierung
noch nicht verkümmerten Grundsatzes : ge¬
wählte S 'taatsdiener bedürften als Abgeord¬
nete von der Staatsregierung keines Urlaubs,
noch mehr oppositionelle Elemente gerade in
ihren staatsdienerlichen Angehörigen , als ir¬
gend eine andere . Bei Gesetzgebungssachen
— im Gegensatze zu administrativen Maß¬
regeln — ist aber schon ein sehr gelindes op¬
positionelles Element , ich möchte sagen : ein
freier , gesunder und redlicher Augenaufschlag
ohne alle politische Färbung , hinreichend , das
für Ehre , Freiheit , Leben und Vermögen der
Menschen Nöthige zu erringen und zu ver¬
bürgen.

Ich nehme die Bemerkung wieder auf , daß
gar mancherlei Gründe gerade die Strafgesetz-
gebung in unserm Deutschlande cultiviren.
Zunächst ist so ein Strafgesetz etwas Rundes,
Abgeschlossenes , und folgeweise am ersten
Fertiges . Der Schneeball , und wäre er auch
ein ziemlich großer , ist verhaltmäßig bald in
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der Hand geformt , wahrend der Schneemann,
in allen seinen Verhältnissen und Bezügen,
weit mehr Anstrengung erfordert . Zuerst ffin
dicker , großer Leib , welcher das Civilrecht vor¬
stellen könnte ; dann sein rechter Arm , wel¬
cher der Criminalproceßordnung , und sein lin¬
ker , welcher der Civilproceßordnung sich ver¬
gleichen laßt . Da macht man also einstweilen
den Kopf fertig , und , ist das klebrige compo-
nirt , stülpt man ihn ihm auf , wie einen Hut,
der unterdessen im Gebrauche gewesen.

Aber wenn die Strafgesetzgebung wirklich
auch Kopf , das heißt : Hauptsache Ware!
Sie ist es nicht . Eine Criminalproceßorbnung
wäre Hauptsache und dieser ermangeln wir.
Es ist wahr , die Strafgesetzgebung diesseits
und jenseits des Rheins laborirt an bedeuten¬
den Verschiedenheiten , aber diese Verschieden¬
heiten gelten doch mehr vorn Strafmaße , als
von etwas Anderem . Es hätte nicht des Nm-

stürzens der ganzen Gesetzgebung bedurft , um
in Bezug auf das Strafmaß zwischen beiden
Seiten des Rheins eine größere Gleichheit her¬
beizuführen . Eine veränderte Strafscala würde
da genügt haben . Auch in Frankreich wurde
vor Jahren anerkannt , daß die Strafen , wie
sie im Olle penal verzeichnet stehen , theilweise
an drakonische Härte grenzen , und , wenn
man dort nicht überall zweckmäßig milderte,
so stand nichts im Wege , in Anerkennung des¬
selben Bedürfnisses , wenn auch nicht gleich,
doch ähnlich zu verfahren.

Also eine Criminalproceßordnung ! Aber
welche Schwierigkeiten , namentlich im Groß-
herzogthum Hessen, wo gleich die große Frage:
Geschwornengerichteoderkeine ? sich
in den Vordergrund gedrängt hätte . Denn
in Rheinhessen bestehen dieselben . In Rhein¬
hessen liebt man sie und das Volk hängt an
denselben . In Nheinhessen hat man noch keine
Species von Verbrechen von deren Forum aus¬
geschlossen, wie z. B . in Rheinpreußen durch
Cabinetsbefehl die politischen . Es wäre das
also zugleich eine praktische Frage , nicht blos
eine theoretische , wie in Baden , wo sie ernst¬
lich . und in Würtemberg , wo sie weniger
ernstlich angeregt wurde . Im Großherzog-
thum Hessen müßte man sich für oder gegen
Geschwornengerichte entscheiden , man müßte
sie auch den ältern Provinzen geben , oder der
neueren nehmen , und wenn man das Eine oder
Andere nicht thäte , wenn man das bisherige
Verhältniß beließe , dann erkennte man schon
mit dem ersten Schritte auf der Gesetzgebungs¬
bahn an , daß ihr Hauptzweck : Gerne in-
schaftlichkeit der Gesetzgebung im
ganzenLande,  unerfüllbar wäre.

Indem man das Strafgesetzbuch und nicht
die Criminalproceß - Ordnung zur Vorlage
wählte , wich man diesen Dornen aus . Aber
auch eine längere Zeit ist dadurch der Erwä¬
gung und dem Kommenlassen für die Crimi¬
nalproceßordnung frei gegeben . Denn stän¬
discher Seits wird man nicht unbillig sein.
Es ist doch etwas endlich geschehen ; man hat
ein Strafgesetz . Dann kommt das Civilgefetz.
Abermals Berichterstattung , Berathung u . s. w.
Nun käme man freilich an die Proceßordnun-
gen . Die Frage der Oeffentlichkeit und der
Gerichtsorgauisation wäre bei beiden , die
Frage der Geschwornen wäre bei der Crimi¬
nalproceßordnung nicht zu umgehen . Also die
Civilproceßordnung zuerst . Man sieht , der
Gesetzgebungsgang hat nicht nur hohe , son¬
dern auch sehr breite Treppenstufen , und es
dauert lang , bis man an sein Ende kommt.

Da und dort ist auch wohl schon angedeu¬
tet worden , man habe Seitens der Regierun¬
gen die Strafgesetzentwürfe für die Vorlage
besonders beeilt , um damit den politischen
Vergehen und Verbrechen einen wirksamen
Wall entgegen zu setzen. Wahr ist nun zwar,
daß in den meisten Entwürfen jener Art die
politischen Vergehen und Verbrechen mit be¬
sonders harten Strafen angesehen sind , aber
es war nicht nöthig , um die Gerichte harte
Strafen in jenem Bezüge erkennen zu lassen,
neue Gesetze deshalb zu schassen. Die alten
thaten da schon hinlänglich das Ihrige und ein
Verlassen des Beweises , wie ihn die Carolina
nöthig macht , sowie ein Schaffen von Jndi-
cienbeweis durch Richter ( statt durch Ge¬
schworne , wobei er einzig einen vernünftigen
Sinn hat, ) vervollständigten noch das System
strenger Anklage und Verurtheilung.

Vorhin ward erwähnt , in welcher Lage
die neue Strafgesetzgebung Badens sich befinde.
Zwischen zweiter und erster Kammer , zwischen
Furcht und Hoffnung . Und nicht einmal dies
letztere sehr . Außer der allgemeinen Bean¬
standung , ob unsere Zeit eine gesetzgeberische
sei , liegt auch noch die speciellere Besorgniß
vor , daß man mit dem neuen , theilweise Gu¬
ten , aber auch theilweise Unerwünschten sich
unbequemere Last auflade , als man die Zeit
über zu tragen hatte . Diese Besorgniß fußt
nicht nur in einem Mißtrauen , welches kei¬
nen bestimmteren Namen hätte , sondern in
einem sehr wichtigen und greifbaren Umstände.
Die bisherigen , die älteren Strafgesetzgebun-
gen nämlich , stellten regelmäßig einzelne Fälle
auf , für deren Begehen sie Strafen vorsahen.

! Anders die neueren . Sie schieben einen Be-
I griff  an die Spitze ihrer Capitel und es hat

keine Noth , daß nicht eine Menge Fälle , die
vorher absichtlich oder unabsichtlich übersehen
worden waren , nun unter dieBegriffe  fal¬
len und sich ebenfalls als etwas Strafbares
darstellen . Beispiele erläutern . Früher hieß
es : Wer einen Baum fällt , ohne dazu berech¬
tigt zu sein ; wer einen Pflug auf dem Felde
stiehlt ; u . s. w . , der ist so oder so strafbar.
Nun stellt man an die Spitze der Capitel eine
Begriffsbestimmung , z. V . der Eigenthums¬
beeinträchtigung oder des Betrugs . Man sieht
ein , wie viel möglicher Weise darunter fallen
muß . Es schlägt z. B . Einer in der Trunken¬
heit oder im Muthwillen in einem Gasthaus
ein Champagnerglas an die Wand ; das Cham¬
pagnerglas geht in Trümmer ; hier haben wir
eine absichtliche Eigenthumsbeeinträchtigung,
und es wird auf den Wirth ankommen , ob er
denunciirend seinen Gast in ansehnliche Strafe
bringen will . Ein anderer Fall wurde in der
zweiten Ständekammer in Darmstadt ange¬
führt . Es wird Einer angegriffen ; er greift
nach einem Stock , der nicht sein ist und zer¬
bricht ihn bei seiner Vertheidigung . Auch
hier wieder eine Eigenthumsbeeinträchtigung.
Man machte in der zweiten Kammer dagegen
geltend : kein Richter würde den Fall so anse¬
hen und ihn kriminell bestrafen ; es sei von
Vorsatz im Artikel die Rede und Vorsatz könne
hier nur Vorsatz im criminalrechtlichen Sinne
sein . Gut ; indessen die Richter ? Es wird und
muß auf sie ankommen , wie sie die Gesetze aus¬
legen ; und es wird und muß wünschenswerth
erscheinen , ihre Auslegungskunst möglichst we¬
nig in Verlegenheit zu setzen. Unbestimmthei¬
ten ( seien' s nun wirkliche oder möchte sie ein
humaner Sinn gerne dazu machen ) erregen
im Richter Zweifel und folgeweise eine ver¬
schiedenartige Praxis , d. h . Rechtsunsicherheit.

Wirklich haben die zuletzt hier angedeuteten
Bedenken da und dort schon praktische Früchte
getragen . So erzählte ein würtembergischer
Pfarrer : Seit Einführung des neuen Strafge¬
setzes daselbst habe er 16  oder 18  Ehrlose in sei¬
ner Gemeinde — Ehrlose in Folge von Be¬
strafungen , welche infamirender Natur sind.
Ein anderer Fall — wenn ich nicht irre , im
Bayerschen vorgekommen , — wurde dahin mir
mitgetheilt : Ein Mann , der Ausstände hat,
will sie nicht selbst eintreiben und übergiebt sie
daher einem Andern . Dieser nimmt auch die
Eintreibung der Ausstande vor und bezeichnet
sich , um jenes zu können , als ihren nunmeh¬
rigen Eigenthümer . So ging ' s eine Zeitlang
mit ausdrücklicher oder stillschweigender Ge¬
nehmigung des eigentlichen , ursprünglichen Be¬
sitzers. Da veruneinigten sich Besitzer und
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Agent über Zählgebühren oder dergl . , deren

Betrag dem Ersteren zu hoch vorkam ; der Agent

zeigte der Behörde an , er betreibe nun die Aus¬
stande nicht mehr , er habe sie bisher für Den
und Den betrieben . Und der Richter ? Er nahm

den Agenten als Betrüger in Untersuchung und

ich halte für sehr wahrscheinlich , daß der Buch¬
stabe des Gesetzes dem Richter dabei ganz zur
Seite stand.

Lange Zeit hatte es gedauert , bis die neue

Strafgesetzgebung im Königreich Würtemberg
in beiden Kammern durchdiscutirt war . Es

galt als letzte Probe , ob die Opposition der

zweiten Kammer wenn auch nicht siege , doch
in einigen wichtigen Principienfragen durch-
dringe . Die Opposition unterlag in Folge des

entschiedenen Widerstands der ersten Kammer
bei solchen Principienfragen , besonders dem
bekannt gewordenen Artikel , welcher dem Bauer

das Recht geben sollte , Wild zu erlegen , wenn
es seinen Acker beschädige . Auch in Baden

wandte Commission und zweite Kammer viel
Zeit auf den ihnen vorgelegten Gesetzentwurf.
Im Großherzogthume Hessen war von der Com¬
mission , im Referate des Oberappellations¬
und Cassationsgerichtsraths Hesse und im

Korreferate des Oberappellations - und Cassati-
onsgerichtsprasidenten Freiherrn von Arens,
ein ausführlicher Bericht über den Entwurf ge¬
liefert worden . Gewiß enthielt jener Bericht
viel Verdienstliches und seine meisten Antrage

verdienten , wie auch geschehen , die Annahme

durch die zweite Kammer . Aber verkennen laßt
sich doch ebenso wenig , daß diese zweite Kam¬
mer mit großer Schnelligkeit den Entwurf be¬
rieth . So war sie mit denjenigen Artikeln,
welche die politischen Vergehen und Verbrechen

betreffen ( nicht weniger als 53 Artikeln ) , in
ungefähr vier Stunden fertig . Dagegen hielt
oft gerade auf , was ziemlich unbedeutend dün¬
ken mochte.

Das Vorstehende ist erklärlich . Der Aus-

schuß der zweiten Kammer war bei seinen An¬
trägen sehr schonend in Principienfragen ge¬
wesen ; er hatte zwar die Vorschläge der Staats¬
regierung über strafbare Privatvereine und Ver¬
bindungen theilweise nicht angenommen , aber
doch kein Bedenken getragen , sie dadurch als

criminell  zu qualisiciren , wie die Staats¬
regierung einen solchen Verein oder eine solche

Verbindung verboten hatte ; er statuirt nicht,
daß im Fall eines sonst drohenden unersetzli¬
chen Verlustes das Recht des Widerstandes ge¬
gen obrigkeitliche Personen verübt werde , welche

durch gesetzwidriges Verfahren selbst dazu Ver¬
anlassung gegeben ; er war zwar dagegen , daß
Richter , welche in ihrem Amte handelnd , den

vom Großherzoge erlassenen , von dem verant¬
wortlichen Minister contrasignirten und aus ge¬
setzliche Weise publicirten Gesetzen , Verord¬
nungen oder einzelnen darin enthaltenen Ver¬
fügungen , die gesetzlich verbindende Kraft und

Gültigkeit deshalb absprachen , oder die, An¬
wendung und Befolgung derselben darum ver¬

sagten , weil solche nach ihrer Ansicht der stän¬
dischen Zustimmung bedurft hatten , deshalb
mit Dienstentlassung bestraft würden , aber er

sprach doch ebenfalls den Richtern jenes Recht

ab und war der Ueberzeugung , daß die Staats¬
regierung solchen etwaigen Versuchen auf an¬

dere Weise zu steuern im Stande sei u . s. w.
Wenn nun auch da und dort dieser Ausschuß

mit der Staatsregierung nicht zusammenstimmte,
so war das doch schon weniger betrübend und

dürfte kluger Weise die letztere nicht veranlas¬

sen , auf allzu festem Beharren beim Entwürfe

zu bestehen . Und so kam's , daß die Staats-
regierung größtenteils gegen die Vorschläge

des Ausschusses der zweiten Kammer bei der
Diskussion nichts einwandte und dadurch so

sehr die Berathung verkürzte . Wo sie es aber
that und wo sie Gewicht auf ihre Einwendun¬
gen legte , wie bei der vorn Ausschuß vorge¬

schlagenen Unterscheidung zwischen Correcti-
onshausstrafe schweren und leichten Grades,
hat sie, obgleich in der zweiten Kammer durch
Mehrheit besiegt , doch alle Chancen noch für
sich, welche das Kommen des Entwurfs in die
erste Kammer ihr bieten . Mit Wahrscheinlich¬
keit wird nämlich diese ihrem  Ausschusse be¬

treten und jene Unterscheidung verwerfen . Daß

aber dann die Majorität der zweiten Kammer
ihren Entschluß aufrecht halte , auf die Gefahr

hin , das ganze Gesetz fallen zu sehen , was so
große Opfer an Zeit und Geld gekostet hat und
auch gewiß vieles Nützliche und Annehmbare
enthält , ist höchst unwahrscheinlich . Aehnlich

möchte es mit andern etwaigen Verschiedenhei¬

ten in den Ansichten erster und zweiter Kam¬
mer ergehen.

Noch weitere Gründe möglicher großer Ve-
eilung der Berathung des Strasgesetzentwurfs
in der zweiten Kammer waren : die längere
Abwesenheit der Abgeordneten Glaubrech
und Brunck  wegen Krankheit und eine ziem¬
lich sichtbare Abneigung des Präsidenten gegen
Amendements , die ihm nicht streng zur Sache
zu gehören schienen. Auch ward das Berathen
einiger wichtigen Materien dadurch überflüssig,
daß man von der Staatsregierung eigene Ge¬

setzesvorlagen darüber sich zu erbitten beschloß.
Rechnet man nun noch hinzu , daß die intelli¬
genteren Mitglieder der Kammer theilweise

schon als Ausschußmitglieder mit der Sache j

fertig geworden waren und daß die Mehrheit
der Kammer ihrer politischen Farbe nach nicht

daran denken konnte , über Principiensragen
mit der Staatsregierung in Unfrieden zu sein,
so erklärt sich auch dadurch ein schnellerer Gang.

Nicht unwahrscheinlich findet dieser ebenfalls
in der ersten Kammer statt und ein großer Theil
der Schwierigkeiten , welche in Baden nun noch

dem Entwürfe bevorstehen , ist im Großher¬

zogthume Hessen bereits dadurch beseitigt , daß
die Hälfte der begutachtenden Commission aus
Mitgliedern der ersten Kammer bestand . Zwar

sind diese nicht durchweg mit der Majorität
der andern Hälfte einverstanden gewesen , aber
immer bleibt ein bedeutender Vorsprung , daß
man über Manches  sich bereits geeinigt hat,
aus dem wenigstens feine Fasern in das noch

Ungeeinigte hinüberziehen.

Briefe eines reifenden Anachoreten.
Mitgetheilt von Alexander Soltwedel.

(Fortsetzung . )

Il-

Hannöversch Münden.

Es war ein vom Nebel durchträumter
Abend , als ich durch ' s weender Thor in Göt-

tingen einfuhr ; die Lampen brannten trübe
und unbehaglich ; — da wurde ich schnell und
unbehaglich an die neusten Zustände und Stim¬

mungen der göttinger Universität erinnert . Ich
blieb einige Tage zur Orientirung und zu Be¬
suchen im Musensitze , nun aber schreibe ich
euch die buntesten Betrachtungen aus der herr¬
lichsten Gegend Norddeutschlands , aus Mün-
dens waldumkränzten Thale und ich schwelge
im Vollgenuffe dieser großen Natur , wie ein

unschuldig Kind an den Brüsten seiner lieben¬
den Mutter.

Wenn ihr euch jene Gottesgefühle zurück-
träumt , mit denen der Jüngling aus dem trock¬

nen Collegio seines professorlichen Polyhistors
in die leuchtende Frühlingslust tritt , da wißt
ihr , Freunde , wie mir , euerm Anachoreten,
zu Muthe ward , seitdem er aus Göttingens
dintenbeklertemCollegiensaale nach Münden in

diese köstliche Landschaft hinübergeschweift ist.
Ich stelle mich Abends auf die Weserbrücke und

sehe die Woge hüpfen und höre sie flüstern , ich
schweife hinauf zu den blauenden Bergen und
Frühling und Freiheit , überall ist hier herr¬
lichster Frühling ! Da möchte ich Dichter wer¬
den und meinen Gefühlen das Flammensiegel
der dichterischen Weihe aufdrücken , so daß sie

stolz im Purpurmantel ihres Schmerzes hin-
ausschreiten könnten in die staubigte , hackende,
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klappernde Welt und ihr , der Armen , allmäch¬
tig verkünden im dichterischen Feuerscheine:
was Gott und was Frühling!

Warum darf ich kein Dichter sein ? Und
warum so schwer belastet von den Gefühlen
des Dichters?

Fern von den deutschen Universitäten denke
und träume ich diese als die heiligsten Tem¬
pel der Wissenschaft mit lauter gottbegeister-
ten Priestern und andächtigen Schaaren ge¬
füllt ; denn der Name nniversitas ! , er durchzit-
tert mich , die Gesammtheit oder Einheit , die
absolute Gottheit der Wissenschaft , siedurch-
tönt mich mit lallender Andacht ; — wenn
ich nun aber den heiligen Tempeln freudig
entgegentrete , da sehe ich sie urplötzlich in
Trümmern zerbröckeln , auf dem ehrwürdigen
Schutt ihres gigantischen Zweckes hat man mit
Hülfe ihrer stolzen , zerbrockenen Pilaster kläg¬
liche Dörfer gebaut und klägliches Bettelvolk
läuft lärmend daher und ahnt nur wenig oder
auch nichts von der Heiligkeit dieses classi¬
schen Bodens ! Man kann das Pompeji und
feine Schätze nicht ganz ergraben , weil es
von schmutzigen Dörfern überdeckt worden ist.
Dies ist die Ironie unserer Zeiten!

Göttingen ist im Innern so nüchtern , wie
seine traurige , sterile Umgebung . Die östli¬
chen Berge der Stadt sind kahl wie Ratzen und
von blöckenden Schaafen idyllischer beweidet,
als die Wissenschaft von den Studenten . Die
Leine tragt den Pfützencharakter und vor Göt-
tingen ' s Thoren fällt uns ein Mangel an grü¬
nen , kühlenden Baumgängen auf , der durch
die kleine , hagere , schattenlose Allee vor dem
Geismarthore in keiner Beziehung aufgehoben
zu werden vermag . Die Bürger der Stadt ha¬
ben nur an die Studenten und die Miethpreise
ihrer Stuben , die Studenten nur an die Viere
und die Kollegien ihrer Professoren , die Pro¬
fessoren nur an die abgetriebenen Fächer des
Lehrens gedacht . Auf Natur und Natürlich¬
keit wurde hier wenig Rücksicht genommen,
man ließ sie traurig verkümmern und sich um
Göttingen her das elendeste Cactusdasein fri¬
sten , so lange , bis sie dann wieder zu beiden
Seiten nach Heiligenstadt und Münden hin zu
Leben und Lust , zu Bergen und Wäldern ju¬
belnd emporsteigt . Sucht doch in Göttingen,
Freunde , nie etwas anderes als Studenten und
Fleischergesellen , als die Bibliothek und Uni¬
versität mit ihren Vehikeln , den ,, Universi¬
tätsverwandten " und habt ihr gekostet von je¬
nen berühmten Mettwürsten , die der alte Lich-
tenberg schon in seinem „ Timnrns " köstlich ge¬
schildert , so segnet das Reich von dieser fleisch¬
lichen Welt und flüchtet , wie ich , in die stille,

träumerische Waldeseinsamkeit Mündens , wo
ich gewiß meine Clause aufschlagen möchte,
stände sie nicht an der Brandung des Meeres.

Imposante Gebäude hat Göttingen kaum;
das große , neue Entbindungshaus , diesen Wir¬
kungskreis des berühmten Osiander ' s , kaufe
ich hier auf hübschen Stammb uch sb lät -
tern;  etwa für schwangere Damen unserer
Heimath . Das neue Universitätsgebäude er¬
hebt sich an der Stelle eines früheren Klo¬
sters . Gebe der Herrgott , so bitte ich , daß
keine giftige Schwade der geistlichen und poli¬
tischen Hierarchie heimlich emporsteige in die
Propyläen der Wissenschaft , dort zerrüttend
die heilige Freiheit des Lehrens und Lernens,
das stolze Bewußtsein der Wissenschaft still
und methodisch ! —

Das Studentenleben dieser berühmten Lei¬
nestadt ist , so viel ich beurtheilen darf , aber
nicht nach den wenigen Tagen meines jetzigen
Aufenthaltes , sondern nach früheren Besuchen,
— das allerunangenehmste für den , der die
Wissenschaft ins Leben vermittelnd , eintretend
wünscht . Zwischen den Eruptionen einer cyni-
schen Rohheit und den gesellschaftlichen Con-
venienzen oscillirend , ist es ohne den innern,
freien , burschenschastlichen Kern geblieben , ich
meine , ohne den wissenschaftlichen , sich be-
wußtwerdenwollenden Geist . Hier bläht es sich
adelig flach und anständig mit der Clague unter
dem Arm bei süßen Profesforrhee ' s , dort aber
wälzt es sich rücksichtslos im Cynismus der
Kneipen und singt nach dem alten , berüchtigten
Commersbuche , so daß ihr alle erröthen müßt,
wenn ihr es anders versteht . Norddeutschlands
studirende Noblesse , der die Georgia Augusta
von jeher als Eldorado entgegenwinkt , sucht
den Adel des Universitätsleben besonders darin
auf , jetzt dem liederlichsten Cynismus zu fröh-
nen , während sie schon eine Stunde darauf im
schwarzen Fracke und im stzste <1e In baute
inaison ganz anständig in die Gesellschaften
tritt und mit den Damen theesüß zu scherzen
versucht . In großen , barocken Pseisenköpfen,
in dicken , zottigen Bullenbeißern , darin thut
es der hier studirende Adel alten zuvor ; Hein¬
rich Heine hat die „ Wandalen " Göttingens kost¬
bar geschildert und Eduard Beurmann strebte
ihm wenigstens nach . Ihr wißt , wie die letz¬
ten hannöverschen Ereignisse auf die Univer¬
sitätsverhältnisse betrübend zurückgewirkt ha¬
ben und wirken und augenscheinlich hat hier
der Abgang der leuchtenden Plejaden , das fa-
möse Spioniren der hannöverschen Polizei un¬
ter den Studenten aber noch mehr eine so un¬
behagliche und gewitterschwüle Stimmung her¬
vorgerufen , die den Ruf und die Frequenz der

Augusta bedeutsam compromittirt . Die Stadt¬
philister sind schon untröstlich , denn die Stu¬
ben müssen nun billiger werden und ein rei¬
cher , speculativer Bürger , der dicht vordem
weender Thore ein imposantes Palais für lau¬
ter Studentenwohnungen , eine wahre Studen¬
tenrepublik zu erbauen beabsichtigt haben soll,
ließ es ganz richtig bei dem originellen Projekte.

Im ullrichschen Garten hat hier der Leo-
noredichter sein Denkmal . Aber vom alten,
todten , verwitternden Bürger möchte ich nichts
erzählen , sähe der Todte nicht mit verzerrtem
Gesichte , als glasaugiges und hohlwangiges
Gespenst in die moderne Zeit hinein und
spukte er hier an der Leine nicht wieder in ei¬
ner poetischen Studentenbündnerei auf!  Un¬
sere Studenten perfectioniren die edle Poesie in
Göttingen so furieuse und bürgerlich,  daß
schon einer von ihnen im neuen Hurre - Hurre
und Hopp - Hopp - Geschmacke das Jubelfest der
Georgia folgendermaßen:

Was springt dort über den Zaun , Zaun , Zaun?
Der Zaun ist gar nicht klein! u. s. w.

anzusingen vermochte ! So also strebt nun
heutzutage unser poetischer Sturm und Drang
durch die Wetterschwüle dieser dunkelnden Zei¬
ten aus ? ! Wo man das Nolandsschwert des
Geistes und der Wissenschaft wuchtig führen
sollte , bläs ' t man die Rohrpfeife Pan ' s recht
liederlich,  statt der Sturmhaube setzt man
die klappernde Narrenmütze auf ' s Ohr und
doch versteht niemand ein originaler , Shak-
speare ' scher Narr zu sein ; sondern man wühlt
sich gleich einer ecklen Made in den eckelhafte-
sten Alltag wohlgefällig hinein . Das war ein
anderer Sturm und ein feuriger Drang , als
sich die Stoltbergs , als Leisewitz , Sprengel,
Boje , als Bürger , Hölty und der Verfasser
des „ Siegwarts " sich hier in Göttingen ein¬
ten ; denn das war die dunkle , ob auch nebel-
getrübte Ahnung einer heranbrausenden Neu¬
zeit , die dem Pegasus bang durch die Nerven
fuhr , so daß er sich bäumte und den qualmen¬
den Boden stampfte und ihm schausten die Nü¬
stern und -er schnupperte scheu in die Lüfte hin¬
aus . Ich sehe die alten , für uns gestorbenen
Geister daher wandelnd durch den nebeldurch-
zitterten Abend ; da führt Hölty sein gewasche¬
nes Liederschäfchen am rothen Bande umher
und Bürger schwingt anakreontisch den Becher
und singt candirte Zoten und weint und ringt
um Molly zugleich ; Stollberg und Voß wan¬
deln hier noch vereint als Dioskuren und Lich-
tenberg , diese schiefe, schlotternde , buckligte
Hogarthsgestalt , leckt mit der rauhen Bären¬
zunge listig hinein in den Honig des sumsenden
Bienenvolks . Und da blitzt es und donnert ge-
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wältig hinein in die gutmüthigen Nebel und
trinmphirend sausen die großen , geharnischten
Ideen des deutschen Lebens : Goethe , Jean
Paul und Schiller daher und als es nun aus-

geblitzt , da wölkt es sich wieder trübe herab
und trübe , trockne Bierkehlen jodeln das Fuu-
6eumu8 auf den durchnebelten Straßen sinnlos
umher ! Hier befallt mich der naßkalte Eckel
um unsere so durchnebelte Zeit und um Göt¬
tingen ganz besonders mit seinen Erinnerun¬
gen und seiner froschkalten Gegenwart und sei¬
nen Würsten , worin sich politisches und poeti¬
sches Fettgift , aber kein klarer Aetherstrom
und kein glühender Phosphor der freien Be¬
geisterung zu entwickeln vermag!

Sie sind begraben die alten deutschen Bur¬
schen, unsere fidelen , bemoosten Häupter mit
ihren Ziegenhainern und mit ihren Hiebern,
mit ihren Paßmatrikeln und all ihrer schäumen¬
den Lust . Und unsere Universitäten , aus denen
sich Deutschland immer die Blume seiner gei¬
stigen Fortentwickelung schöpfen soll , man hat
sie bevormundet und machte sie gerne von oben
herab zu Wissenschaftslosen Abrichtungsanstal-
ten , zu jämmerlichen Specialschulen für den
rostenden Mechanismus einer schnöden Brod¬
wissenschaft . Einst kämpften und rangen un¬
sere Universitäten gegen den Lindwurm der
Hierarchie und Junker Jörg triumphirte kühn
im Panzer des wissenschaftlichen Bewußtseins;
nun opponiren unsere deutschen Universitäten,
in denen sich einzig und allein das Bewußt¬
sein von deutscher Nationalität zu erhalten und
zu erwärmen vermochte , nur schwach und za¬
gend , wie Schleiermacher sagt , der Jllibera-
lität , dem Herrscherhochmuthe einer argusau-
gigen Staatsgewalt und wir haben alles zu
fürchten für diese letzten , stolzen , rauchenden
Trümmer unserer stolzen , deutschen Gesammt¬
heit . Cousin preiset unsere Universitäten und
wir — ja , wir zerrütten sie uns nun gegen¬
seitig und nicht auf Mängel am heiligen Ur-
zwecke unserer Universitäten , nicht auf Abnor¬
mitäten des wissenschaftlichen Organon ' s grün¬
det man die fanatischen Anfeindungen wider
die deutschen Wissenschaftstempel , sondern man
sucht sie rein äußerlich auf in ihren Formen,
in politischer Aengstlichkeit und möchte uns
darum zertrümmern und kläglich zersplittern
das , was deutsche Nation gebar in den gewal¬
tigen Wehen der Wahrheit und Wissenschaft
und worin sich die deutsche Nation vor sich sel¬
ber bethätigt . Die Wissenschaft ist in sich und
für sich , keinen andern Zweck hat sie , als eben
sich selber , darum zetert der beschränkte , nie¬
drige Empirismus über die Nutzlosigkeit dieser
theoretischen Hirngespinste und preiset uns

polytechnische Schulen als die wahren Wun¬
der und Hebel der Zeit an . Ich denke , unsere
deutschen Universitäten ragen als die letzten,
stolzen Säulen unserer verkommenen Nation
empor ; fallen auch sie in den Schutt des klein¬
lichen , abgesonderten Lebensterrains ? weil
man so viel daran rüttelt und schüttelt ? — - O,
dann fiele auch Deutschland zusammen und wir
wären ein todtes , verschüttetes Volk ! —

Wahrend man überall das Gift der Basi¬
liskenblicke und cäsarische Blitze in unsere Uni¬
versitäten schleudert , sollten sie da nicht in sich
selber geharnischt zusammenhalten in ihrer Ei¬
nigkeit , am großen , wissenschaftlichen Be¬
wußtsein und Sonnenherzen , an den uralten
Bannern der akademischen Freiheit im Lehren,
Lernen und Leben zugleich ? Aber siehe , da
liegen sie selbst in der gräßlichsten Apathie und
Vermoderung . Aus diesem kläglichen Frosch-
und Mäusegetriebe , aus dieser hochmüthigen
Absonderung der Professoren unter sich und von
den Studenten , aus dieser Eitelkeit und fei¬
len Gesinnung , die , das Wahre versäumend,
um Orden scherwänzelt , aus dieser Flachheit
und Wissenschastslosigkeit in der Masse des
Studentenpöbels erkennen sich kaum in einzel¬
nen Symptomen die gewaltigen Nationalbe-
deutungen einer akademischen Wesenheit . Mich
überschleicht in Universitäten ein Eckel und eine
unsägliche deutsche Wehmuth , nur aus der
Ferne strahlen sie auf im goldenen Morgen¬
schimmer einer wissenschaftlichen Einheit und
nnr , weil ich es dort träume,  nicht weil
es wahrhaft ist , bricht das deutsche , natio¬
nale Bewußtsein aus ihnen leuchtend hervor.
Nur die lodernde Idee des Individuums schürt
auf ihrem heiligen Heerde die großen natio¬
nalen und wissenschaftlicher Ideen zur stolzen
Höhe empor!

In Mündens tiefem Thalkessel erhole ich
mich nun träumend von den vielen Durtönen
und von den bleiernen Nebeln der Leinesiadt;
denn seltsam ! die beiden Tage meines Aufent¬
haltes in Göttingen durchnebelte es . Hier aber
liegt der blaue , klare Frühlingshimmel auf
den grünenden Bergen und die Sterne spiegeln
sich lüstern in den Fluthen , die sich hier einen
zu einer meereslustigen Gesammtheit . Das
Plätschern der Boote und Weserflosse tönt zu
mir empor auf die Brücke , stille , frühlings-
duftige Nirenschleier weben sich über die Was-
serperspective , während droben auf den gol-
desgrünen Bergfirnen und im Nheinhardts-
walde das Abendroth brennt und sich still , ein
verblutender König Lear , in die dunkelnden
Thäler herabneigt . Am Brückenhaupt streift da
ein Phalanr schweigsamer Männer vorbei,

Nachtfalter , tagscheues Schmugglervolk , aus
der Vorstadt Blume wahrscheinlich . Münden
betreibt das Schmuggeln über die Hessengrenze
hinaus nicht ohne Vortheil und hat außerdem
einen wichtigen Handel auf der Weser , Werra
und Fulda im Wasserwege und zu Lande vor¬
züglich nach Hanau , Mainz und Frankfurt
herab.

Hinter Münden , der Hessengrenze zu , er¬
hebt sich ein hoher und dicht bewaldeter Berg.
Wilde , romantische Fußgänge führen in man¬
nigfachster Verschlingung durch ein träume¬
risches Waldesdunkel auf diese Grenzhöhe,
während die casseler Straße sich nur in leich¬
ten Terrassen allmälig zu ihrer Zinne empor¬
hebt . Ich ließ den Wagen die Straße fahren
und ging an der Seite eines hessischen, genau
den Richtpfad kennenden Bauerweibes empor
in den herrlichen Bergwald . Die Heidelbeere
blühte , die Nachtigall schlug . Diesen Morgen
vergesse ich nicht , er ist mir ein funkelnder
Edelstein meines stillen Lebens geworden , an
träumerischem Nachklänge reich und würdig in
der stolzen Wehmuth des Ultramarins und im
brennenden Schmerze des Purpurs geschildert
zu sein ! Meine Begleiterin durch diesen herr¬
lichen Waldesdom hätte ich küssen und jubelnd
umarmen mögen , aber sie war weder jung,
noch hübsch , noch naturbegeistert und der gi¬
gantische Tragkorb auf ihrem Nucken wehrte
jede Umarmung ab . Auf den Höhen des Ber¬
ges , wo wir die Straße wieder erreichten , ver¬
ließ sie mich , ihren : Dörfchen entgegeneilend
und ich durchschweifte nun einsam , trunken,
das Panorama einer Landschaft , die ich kaum
zu beschreiben vermag . So , auf deutschen Ber¬
gesgipfeln zu weilen und in die träumerischen,
weiten , offnen Lande hinunterzuschauen , das
ist der wahre Reisegenuß und den erkennet ihr
nirgend , die ihr in Eilwagen und vierspänni¬
gen Equipagen durch dampfenden Straßenstaub
herrollt . Ein weites , lachendes Thal , mit
Dörfern und Weilern bestickt und von der
Fulda durchschlängelt , dehnte sich vor mir in
den unmuthigen Farben des Frühlings aus,
im Hintergrund flimmerte Cafsel mit seiner
schönen Umgebung und der Carlsberg , aus
dessen duftiger Bläue die Wilhemshöhe mit
ihrem Herkules niedersah , zog sich als dunkle
Leiste am Horizonte bogenförmig dahin . Ich
warf mich unter den Buchen in ' s Gras , da ließ
ich mich einsäuseln von meinen wirren Gefüh¬
len und sah den Heerweg hinunter , der sich
vorn Berge durcb ' s Thal der hessischen Residenz
entgegenzog . Am Bergsockel schleppten sich
drei leinenbespannte Karren dahin , von einer
Menschenmenge begleitet . So wenig ich ihrer
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anfangs achtete , desto ungeteilter nahmen sie
mich dann in Anspruch , als sie naher und na¬
her kamen und ich Auswanderer ahnte . Aus¬
wandern aus diesem schönen , deutschen Vater¬
lande — wie überschleicht mich das deutsche
Weh und die deutsche Trostlosigkeit ! Die Kar¬
ren waren mit den verschiedenartigsten Dingen
bepackt , kleine schreiende Kinder hockten dar¬
unter ; ihnen zur Seite gingen die Männer,
in blaue Blousen gekleidet und in ernste Ge¬
spräche versenkt ; dann folgten Weiber und Dir¬
nen in der hessischen Tracht , in schwarzen , be¬
bänderten Hauben , in knappen Tuchjäckchen
und rothwollnenRöcken ; sie strickten und plau¬
derten ; überall tummelten sich die fröhlichen
Kinderschaaren mit blumenbekränzten Hüten,
denen man nur die knabenhafte , jubelnde Rei¬
selust anzusehen vermochte , noch nicht unter¬
mischt von den herben Gefühlen einer Aus-
wanderung . Auf der Zinne des Grenzberges
wurde Halt gemacht und ich mit „ Grüßt Gott,
Herr ! " zutraulich begrüßt . Die Männer
trennten sich in einzelne , flüsternde Gruppen,
diese streckten sich sinnend in ' s Gras , jene stan¬
den unter den Bäumen und schauten stumm
und trübe in die sonnigen Thäler hinab . Mir
am nächsten saß ein junges , hessisches Bauer¬
mädchen , flüsternd und kosend mit einem jun¬
gen Soldaten in stillster Liebesvertraulichkeit,
schluchzend und weinend . Das war eine große,
feierliche Abschiedsstunde von Liebe und Vater¬
land . Ueber alle Gemüther schwebte sie trost¬
los dahin , während die schreiende Kinderlust
im grellsten Kontraste mit den dunklen Gefüh¬
len der Männer und Weiber rings tobte und
das Echo des herrlichen Waldes triumphirend
erweckte. Da stieg aus dem Linnendache des
ersten Wagens eine hohe , imposante Greisen-
gestalt ; unbeschreibliche , stolze Ehrwürdigkeit
lag auf den Zügen dieses durchwetterten Ge¬
sichtes , an dem der Schnurrbart silberweiß
schimmerte . Die braunen Augen glänzten mu-
thig im Kreise umher , nur als sie jenes wei¬
nende Bauermädchen bemerkten , schienen sie
mir von den Schatten der Trauer durchzuckt.
„Großpapa ! Hurrah ! Hurrah ! Großpapa ! "
jubelten die Kinder tumultuarisch um die hohe,
stolze Gestalt ; aber zürnend blitzte das Auge
im sinnlosen Kindergewühle umher , drohend
erhob der Greis den Krückstock und redete mit
der kraftvollsten Männerstimme , so , daß die
Kinder Plötzlich verstummten:

„Kinder ! Was soll eure Narrheit ? Seht
da hinab , da hinunter in ' s Hessenland ! Ich
sag ' euch, noch manchmal wird euch das Herze
Pfeifen , wenn ihr da drüben seid über den
Wassern , um dieses schöne Hessenland ! Von

hier aus seht ihr es nun zum letztenmale —
das Vaterland ! Aber was ist ein Vaterland?
wißt ihr , was es bedeutet , ein Vaterland ? "

„Ja , wohl , Großpapa ! " schrie ein mun¬
teres Bübchen . „ Ich weiß das ; das ist jenes
häßliche Land , welches den Heinrich unter seine
Soldaten gesteckt hat und daß eure Trete da
weint und daß sie ihren guten Heinrich nicht
mit sich kriegen kann in unser neues Glücks¬
land , daran soll es ja auch Schuld sein , das
häßliche Vaterland ! "

„ Junge ! " schalt zürnend der Greis und
er schien mir ein stolzer , kühner Prophet , ein
Verkünder des deutschen Vaterlandswertheö
zu sein. „ Dummer Junge , halte dein läster¬
lich Maul und bitte tagtäglich zum Herrgott,
daß er dein Sündenwort nicht über dich kom¬
men lasse in der andern Welt . Ihr mögt euch
da Freiheit gewinnen und Reichthum , ihr
mögt euer Brod da essen können in Ueberfluß,
ein Vaterland findet ihr nicht . Hier liegt es,
da ! Darum saugt es hinein in eure Herzen,
daß ihr euch später daran erquicken mögt über
den Wassern . Wenn mich die Erde deckt, Kin¬
der , wird euch eine Zeit kommen , wo ihr
traurig an ' s deutsche Vaterland denkt und wo
ihr euch weinend zurückwünscht an diese Stätte,
auf diesen Berg , um so noch einmal hinunter
sehen zu können in das Herz eures Vaterlandes
allhier . Oder , wenn ' s anders wäre , ihr wäret
nicht werth , daß ihr Deutsche und Hessen und
meine Enkel seid. Wer von euch sein Hessen¬
land unter dem fremden Volke mir jemals ver¬
gißt , den soll der Herrgott , der auch über die
Wasser langt , bestrafen für solche Schandthat.
Ich habe , Kinder , da drüben über den Wassern
gekämpft , ich blieb immer in Ehren ein Hesse,
ich liebte immer mein altes Vaterland , obwohl
ich verkauft war für einen fremden , schimpf¬
lichen Dienst , ich schwur mir , immer ein ehr¬
licher Hesse zu sein . Ihr alle hier , Kinder
und Kindeskinder , gelobt euch ein Gleiches
und tragt euer Vaterland mit euch über die
Wasser hinaus ; — jetzt aber betet alle euer
Vaterunser für das Wohl des Landes und Gott
segne den Fürsten ! "

Alles versenkte sich, aufgefordert , in ' s stille
Gebet , Alt und Jung ! Auch ich, der Profane,
betete unwillkürlich die geistbeschwingten Worte
des Herrn . Die Kinder lärmten nicht mehr,
jedwede Seele schien durchtönt von der Heilig¬
keit dieser Abschiedsmomente und alle Blicke
schweiften trübe auf des Hessenlandes sonnige
Fluren gen Cassel hinaus . Wie eine Jrmen-
säule war mir der Alte ehrwürdig ; ein Priester
des deutschen Gefühles wandelte er stolz durch
die schweigsamen Gruppen bis zu jener Stelle,

wo der junge Soldat das weinende Bauermäd¬
chen herzinnig umschlungen hielt.

„Es muß nun sein ! " sprach der Alte mit
Rührung . „ Grete , mach ' ihm den Abschied
nicht schwer. Laß ihn nur bleiben den braven
Jungen im Dienste des Vaterlandes , bis seine
Zeit um . Dann kommt er zu uns herüber
und dann giebt es Hochzeit , Grete — und ihr
pflegt meine morschen Knochen , nicht wahr,
Grete , das thut ihr ? "

„Aber ich kann nicht , ich kann ihn nicht
von mir lassen , Großvater ! " schluchzte die
Dirne . „ So weit , so entsetzlich weit über das
Meer ! Wenn der Heinrich jetzt von mir geht,
so seh ich ihn niemals — niemals wieder , das
weiß ich! "

„Papperlapp ! Ganz einerlei ! " fuhr der
Alte auf und zog seine Rührung unter die
Kruste der Härte zurück. „ Es muß aber sein.
Mach ' mir ' s kurz mit dem Abschied , Heinrich,
nach Soldatenmanier . Die soll sich schon trö¬
sten , die Grete , und gut bleibt ihr euch doch,
wenn auch ' ne halbe Welt zwischen euch kommt.
Also , marsch , mein Junge , marsch — Don¬
ner , du willst nicht ? Wahrhaftig , sie setzen
dich gleich in Arrest , wenn du zu spät in die
Caserne zurückkommst , zu meiner Zeit hätten
sie dich aus den grauen Esel gesetzt. Also
marsch , oder du bist kein braver , hessischer
Soldat mehr !"

„Ja , es wird Zeit , ich will — ich muß — "
gab der Angeredete zur Antwort . „ Fort muß
ich — fort . " Ihr glaubt , lieben Freunde,
euer Träumer male zu düster und träumerisch,
aber ihm fehlen die Farben und Pinsel , um
solche Scenen zu malen , die er sich nicht er¬
träumt , sondern die er in härtester Wahrheit
und bitterster Wehmuth an sich vorüberziehen
sehen mußte . Wie das unerbittliche Schicksal
stand der harte , alte Krieger vor dem Liebes¬
paar ; jeder Kuß und jede Umarmung sollte
diesem die allerletzte sein, obschon sie sich immer
erneute . Und endlich entriß sich der Jüngling
den wilden Umhalsungen seiner schreienden Ge¬
liebten , ohne Abschiedswort , wie in purer Ver¬
zweiflung , so stürzte er fort durch den Kreis
der Auswanderer auf die casseler Straße hin,
im spornstreichen Laufe den Berg hinab und
nur noch selten schimmerte da oder dort seine
blaue Uniform und das Blitzen des Säbels aus
denBüschen hervor . Der alte greise Krieger hat
sich neben das weinende Mädchen in ' s Gras
gesetzt, er tröstete sie mit zitternder Stimme
und lobte den kräftigen kurzen soldatischen Ab¬
schied ihres Geliebten und weicher und weicher
wurde seine Stimme und die Auswanderer um¬
standen ihn gruppenhaft , ihre trüben ernsten
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Blicke auf ihn und die Thaler des Vaterlandes

gerichtet . — Bald rollten an der hannöver-
schen Seite des Berges die Wagen der Aus¬
wanderer , denen nun das Vaterland ver¬

schwunden war , nieder und ich war einsam,

wie zuvor , auf der Zinne des Berges , aber von
dunkler Wehmuth durchbebt . Das Auge war

blind für die Wonnen der Landschaft , denn was
sollen mir prunkende Dekorationen , schleppt
sich das Elend über den Pomp bleiern und
trübe dahin.

Jener Greis war eine Reliquie des ame-

kanischen Krieges . Nun , da sein ganzes Ge¬

schlecht im Dränge nach Freiheit und mate¬
rieller Verbesserung aus dem heimischen Dorfe
bei Jeßberg aufgebrochen war und sich ein
transatlantisches Eldorado aufsuchen wollte,
nun mußte der Alte seine achtzigjährigen Kno¬

chen in jene Lander zurückschleppen , gegen die
er dereinst als vom eignen Fürsten verkaufter
Söldling rühmlos die Waffen geführt — selt¬
sam führt uns das Fatum.

Zschokke bezeichnet den Bauernkrieg als den
gräßlichen Nothschrei einer gedrückten Mensch¬

heit . Was früher , in verwilderten Zeitepo¬
chen zum Bauernkriege geworden wäre , das
wird jetzt Auswanderung und Auswanderung
ist ein gräßlicher Nothschrei des Volks . Sie
ist keine Krankheit , aber sie ist das Symptom
einer Krankheit . Das sind nur feine , Aristo-
kratenlügen , wenn da behauptet wird , dieses
deutsche Auswandern wäre nichts als ein in¬

haltsloses , abenteuerndes Drangen ; das ist die
frevelhafte Verheimlichung einer schrecklichen
Wahrheit . Nur im Vaterland sind , wie
Schiller begeistert ruft , die starken Wurzeln
unserer deutschen Kraft ; mit den heiligsten
Banden sind wir an jene Scholle gekettet , wo

unser hülfsbedürftiges Leben sich aus dem
Mutterschooße Hervorrang und um so eherner

stets , je entfernter und unerahnter das große,
kosmopolitische Gebraust der Zeit über uns hin-
rollt . Die Erinnerung hält uns , die Sprache,

die heimische Sitte umschlingt uns mit ihren
tausend Briareusarmelr tausendfach und nur
ein steter , blutiger Stachel der dumpfen Ver¬

zweiflung und des Nimmerbesstrwerdens laßt
uns dem allen fanatisch entgegenringen und
jagt uns kainsverflucht hinaus in die kalten
Steppen der Welt , über die Meere hinaus,

einer ungewissen , schimmernden Verbesserung
entgegeuzuringen , die uns nirgend zu Theil
wird im Vaterlande , an dem unser Herz hängt.
O , dieses Auswandern ist das Verzweifeln der
Völker ! Es ziehen trübe , düstere Mythen

durch unsere Zeiten hin , der Populus fühlt,
eS gebe für ihn nirgend Freiheit , er sei der

verstoßene Paria einer glänzenden Nichtigkeit,
in den Obern , in den Regierungen findet er

nicht mehr die fürsorgende , mütterliche Liebe,
sondern nur harte und stolze und pressende
Bureaukratie , nur ein elendes Centralisations¬

system , welches nichts von den Pflichten der
Gesammtheit gegen das Individuum weiß ; da

reißt sich der Arme , Verzweifelnde dann los
von den geliebten Penaten , vom heimischen
Heerde , vom Widerhaken der Heimath und

schleppt sich blutend von Land zu Land , über
den halben Erdkreis hin , in tragischer Weh¬
muth . —

Ich möchte laut von dieser deutschen Ber¬

geshöhe hinunterschreien in die sonnigen Thä¬

ler des Hessenlandes , dahin zur stolzen Wil¬
helmshöhe , wo die Fontainen nutzlos sprudeln,

— dahin , zu jener glänzenden Residenz , wo
ein Riesenbau unvollendet verwittert — daß
ich' s gestehe, dahin möchte ich schreien und don-

nergleich fragen : Hessen , schämst du dich nicht
dieser Kattenburgstrümmer , die man aus Lum¬

pen zusammengeworben hat und was sollen dir
diese kalten Monumente deiner Schlösser , wenn
dein biederes und genügsames Volk seinem Va¬

terlande , arm und zergeißelt , den Rücken wen¬
den muß , um sich in transatlantischer Wildniß

das zu suchen , was ihm die schöne , deutsche
Heimath nicht bietet!

Dies möchte ich schreien und , Freunde , kch
schriee gerne noch mehr!

(Fortsetzung folgt . )

Vermischte Nachrichten.

; Aus Dresden.
Tieck ' s VittoriaAccorombona . —

Das erste sächsische Winzerfest.  —
Ludwigs Tiecks „ Vittoria Accorombona"
macht hier , im Wohnsitze des Dichters , natür¬

lich jetzt den Brennpunkt des literarischen In¬
teresses . Doch können verhältnißmäßig nur
Wenige das Buch lesen , weil nur Wenige
es kaufen wollen , — das ist nicht Sitte in

Deutschland ; — und selbst die bedeutendste
Leihbibliothek hat es nur zweimal angeschafft.
Sie hält förmlich Buch über die Aspectanten,
und mit der Zeit dürste wohl noch Mancher

wohlfeil zu der Lectüre kommen , dann aber
auch die beste Erntezeit darin für die litera-
rische Speculation des zweiten Grades , welche
den Leih -Jnstituten anheimfallt , vorüber sein.

Sei es nun , daß diese protegirenden Tanten

der Literatur bisher in ähnlichen Fällen im

Ankaufe vieler Eremplare schlechte Geschäfte
machten , oder ist es wirklich Mangel an groß¬
artigerm Speculationsgeist , — genug , es
wird nicht eine solche Regsamkeit bei den Bü¬

cherverleihern , nicht ein solcher auflodernder
modischer Heißhunger beim Publicum in Be¬

zug auf Tiecks neuestes Werk hier bemerklich,
wie z. B . in Breslau im Anfange des Jahres
beim Erscheinen von „ St . Röche ." Dort er¬
zählte man mir , eine Leihbibliothek habe dies

Buch in 18 Eremplaren angeschafft , nehme
6 Gr . Lesegebühren , und dennoch sei es nur
sehr schwer zu erhalten . Freilich werden in
Dresden nur 70,000 , in Breslau gegen 100,000
Einwohner gerechnet . Aber auch für die Jour¬
nalistik bemerkt man mehr allgemeine Theil¬

nahme , überhaupt mehr Verlagsthätigkeit in
dieser nordöstlichsten bedeutendenStadtDeutsch-
lands , als hier im Herzen desselben , seit der
unternehmende Arnold an Lust und Rüstigkeit

nachgelassen , und die auf die Massen berechnete
Literatur so verschiedene Chancen erfahren hat.

Von besonders trauriger Beschaffenheit ist hier
noch die eigentliche locale Literatur , ein frei¬

lich überall noch mit wenig angemessenem Geist
und bestimmter Folgerichtigkeit angebauetes,
ja fast unbekanntes Gebiet . Ich verstehe dar¬
unter örtliche Zustände und Begebenheiten der
Vergangenheit und Gegenwart , sowie histo¬
rische Reflere , welche in einer größern Stadt
ein eigenthümliches Gepräge erlangen , und

durch deren charakteristische Auffassung dann
das locale Leben zu einem eigentlichen Be¬
wußtsein kommen kann . Auch hier ist bei¬

spielsweise wieder Breslau anzuführen , wo in
einer langen Reihe von Jahren „ der breslauer
Erzähler " und „ der Hausfreund " als Or¬
gane solcher localen Literatur mit Glück be¬
standen . In Dresden scheint Herrmann Mey-
nerts „ Omnibus " eine ähnliche Aufgabe lösen

zu wollen . Auch Theaterkritiken werden darin
geliefert , woran es bisher gänzlich fehlte . Wer
hätte vor 20 Jahren geglaubt , daß eine Stadt
wie Dresden und eine Anstalt wie die hiesige
Hofbühne ohne Theaterkritiken ästhetisch be¬
stehen könne ! Das kritische Debüt Dr . Mey-

nerts betrafGutzkow ' s „ Werner " , das hier

vor Kurzem eitrige Male zur Aufführung kam,
und woran er nicht viel sonderlich Gutes ließ.

Am 25 . Oktober fand auf dem freien Platze

ander „ Weintraube " , einem eine Meile von
hier an der leipziger Straße und in der Nähe

der Eisenbahn liegenden Gasthofe , das erste
sächsische Winzerfest  statt . Der Platz
war freundlich decorirt , und im Saale der

Restauration hielten die Mitglieder der könig-



lichen Weinbaugesellschaft ein Diner , wobei
Lieder und Festreden wechselten . Auch eine !
Traubenausstellung , Verkauf und Actienver-
loosung der Bacchusgaben sollten stattfinden;
allein man hatte nicht bedacht , wie nöthig die
Polizei Lei Volksfesten sei , und für deren Auf¬
sicht nicht gesorgt . Da ergab sich denn , daß
die Populäre in patriarchalischer Einfalt die
Schranken durchbrochen , die Trauben verspeist
und den Wein ausgetrunken hatte . Somit
war es um die Ausstellung , Verkauf und
Actienlotterie geschehen , welche bis zur An¬
kunft des Königs und des Hofes verspätt wor¬
den waren . Dieser erschien auf der an diesem
Sonntage besonders belebten Eisenbahn um
4 Uhr in einem besondern Wagenzuge und nun
fand ein Winzeraufzug , einen auf dem Fasse
reitenden Bacchus in der Mitte , statt , und
Vivats erschallten dem Monarchen , der bei
dergleichen Volksfesten selten fehlt , und des¬
halb gegen seine Vorgänger eine ' große Popu¬
larität erlangt hat . Auch der Königin und
den übrigen Gliedern des königlichen Hauses
wurden Toasts gebracht , und gegen 2 Uhr ent¬
flohen die Herrschaften wieder mit Dampf den
sich drängenden Volksmassen . Der Regen , der
diese Pointe des Festes störte , hätte durch die
Polizei freilich auch nicht verhindert werden
können . Er verdarb Allen die Lust zum Ver¬
weilen , welche in den übervollen Räumen der
Restauration nicht mehr Schutz vor ihm mnd
Sitz und Erfrischung finden konnten , und
um 2 Uhr bediente sich der größere Theil der
Gäste des von Leipzig kommenden Personen-
zugs zur Rückfahrt , wogegen die Zurückblei¬
benden Abends noch ein Tänzchen machten.
Ein trauriges Ereigniß bezeichnete übrigens
im dresdener Bahnhöfe den festlichen Tag.
Ein unvorsichtiger Mensch aus der dortigen
Güterspedition hatte sich um 2 Uhr an einen
Pfeiler der Bahnhalle gestellt , wo der durch¬
gehende Wagenzug für einen Menschenleib
nicht mehr Platz läßt , wie er gehofft hatte.
Die Folge war , daß er unter die Räder ge¬
rissen und zermalmt wurde.

^ Aus Leipzig , Anfang November.

Es durste wenig Städte geben , die , gleich
Leipzig , auf verhältnißmäßig so kleinem Raume
doch so viel des Bedeutenden in sich vereinigen.
Leipzig ist im Verhältniß eine der volkreichsten

Städte Deutschlands , alles ist hier eng zu¬
sammengedrängt , jedes Räumchen benutzt und
bewohnt . Die Bewohner Leipzigs sind einmal
das Weitläufige nicht gewohnt und da sich hier
Alles wo möglich auf einem sehr beschrankten
Terrain concentriren will , so erscheinen die
außer unserer „ City " gelegenen Stadttheile
auch größtentheils todt und öde. Dennoch liegt
aber jetzt ein beträchtlicher Theil unserer Stadt
außerhalb der Thore — nämlich der seit meh¬
reren Jahren begonnene neue Anbau , der noch
fortwährend im Wachsen begriffen ist . Das
Ansehn dieses Anbaues , wo fast jedes Haus,
von einem Garten umschlossen , von den andern
isolirt steht , contrastirt seltsam mit der engge¬
bauten alten Stadt . Binnen wenigen Jahren
wird Leipzig eine Mauer , gleich der projectir-
ten um Paris , nöthig haben , wenn auch zu
friedlichen : Zwecken als letzteres . Trotz dieser
Erweiterung sind jedoch die Preise der Woh¬
nungen im Allgemeinen im Steigen , ein Be¬
weis , daß der lebhafte gewerbliche und mer¬
kantile Verkehr hier keineswegs im Abnehmen,
welcher sich überdies mehr und mehr zu stei¬
gern verspricht , wenn Leipzig , wie es wahr¬
scheinlich ist , der Mittelpunkt des norddeut¬
schen Eisenbahnnetzes wird . ( Es scheint , daß
die Landstraßen in der Nähe von Eisenbahnen
jetzt unsicherer werden , weil einsamer : — neu¬
lich fand man auf der nach Würzen führen¬
den Straße , wenige Stunden von hier , einen
Fuhrmann an seinem eigenen Wagen erdrosselt
und beraubt !) Die Frequenz auf unsern beiden
vollendeten Bahnen nimmt mehr und mehr zu
und selbst der Eintritt der rauhen Jahreszeit
macht keinen zu großen Unterschied . — Wir
haben bereits im Oktober den ersten Schnee ge¬
sehn , aber der Winter scheint keinen Ernst
machen zu wollen , denn seit einer Woche er¬
freut uns nun schon wieder das heiterste Wet¬
ter . Gleichwohl bietet der Winter uns , die
wir durch schöne Natur nicht verleitet werden
közrnen , dem Sommer den Vorzug zu geben,
des Angenehmen mehr . Nachdem die sommer¬
lichen Gartenconcerte ( Gott sei Dank !) schon
seit längerer Zeit verstummt sind , fangen , au¬
ßer den regelmäßigen Winterconcerten ( Ge¬
wandhaus , Euterpe u . s. w.) nun auch die au¬
ßerordentlichen an überhand zu nehmen . Es
vergeht im Winter selten eine Woche , wo wir
nicht eines oder mehrere zu hören hätten . —
— Am letzten des Oktobers hatten wir wieder
einmal den jetzt gegen frühere Zeit seltenern

Anblick eines Fackelzuges , den dieStudiren-
den bei Gelegenheit des Rectoratwechsels hiel¬
ten und dann mit dem alterthümlichen 6 an-
cleumus das akademische Jahr beschlossen.

Tageszettel.

— * Hassenpflug hält sich seit einiger
Zeit in Berlin  auf und wird , wenn man
einigen Aeußerungen in gutunterrichteten Zir¬
keln Glauben schenken darf , im preußischen
Staatsdienst " verwandt werden . Hassenpflug ist
der Schwager der Gebrüder Grimm,  die als
Mitglieder . der Akademie der Wissenschaften,
welches sie-schon früher waren , zu einem Auf¬
enthalt in Berlin eingeladen worden sind . — *

— * Von dem Regierungsrath Friedrich
vonHeydenin  Breslau , dem genialen Ver¬
fasser der „ Jntriguanten " und vieler andern
Novellen und dramatischen Dichtungen , er¬
scheint ein N 0 v elle  n -C  y clu  s in drei Bän¬
den , von dem man sich etwas Ausgezeichnetes

versprechen darf . — * ,

— * In einer Stadt in Mecklenburg er¬
eignete sich vor Kurzem der sonderbare Um¬
stand , daß die Direktion einer herumziehenden
Schauspieler - Gesellschaft , welche dort Vorstel¬
lungen gab , einen jungen Schauspieler , wel¬
cher sich zum Engagement meldete und der jü-
dischen  Glaubens war,  nicht eher zum Auf¬
treten zulassen wollte , als bis er zum Chri¬
stenthum üb erg etreten  sein würde . Der
junge Mensch ging in der That darauf ein und
sah bei der Sache um so mehr Vortheil , als
es dann üblich ist , durch Einsammeln von Bei¬
trägen in der Stadt einen neuen Anzug für den
Konvertiten zu Stande zu bringen . Nach kur¬
zen Vorbereitungen fand die Taufe öffentlich
statt und der neu Bekehrte "wurde bei der Truppe
mit vier  Thalern monatlicher Gage als erster
Liebhaber und Held angestellt . Zugleich stol-
zirte er an den öffentlichen Orten der Stadt in
dem neuen Anzug umher , welchen ihm seine
Bekehrung eingebracht hatte . — *
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^ Blicke nach Westen und Osten.

Erster Artikel.

Nach einer langen Reihe von glücklichen
Friedensjahren , von Jahren der Ruhe und
Ordnung in Mitteleuropa , fängt sich der Ho¬
rizont wiederum an zu verfinstern . Mögen wir
nach Osten oder nach Westen blicken , überall
zeigen sich mehr oder minder drohende Wetter
und Bewegungen , die auch unseren friedlichen
Zustanden die wesentlichsten Gefahren drohen
und sogar einen allgemeinen Kriegszustand in
Aussicht stellen.

Die Bewegungen , in deren Mitte wir uns
befinden , sind doppelter Art ; sie gehen theils
von den Herrschern , theils von den Völkern
aus . Von welcher Seite sie indessen auch ver¬
anlaßt werden , so sind es doch überall Prin¬
cipfragen , um die es sich in letzter Instanz
handelt und selbst die Bewegungen , welche
ursprünglich nicht damit zusammen zu hängen
schienen , wie z. B . die orientalische Frage,
werden , in ihrer weiteren Entwickelung , durch
die Gewalt der Umstände eben auch auf dieses
Gebiet hinübergedrängt.

Zwar ist allerdings die Bewegung eine
doppelte ; eine innere zwischen Fürsten und
Völkern , wie wir sie in Holland , in Frank¬
reich und Spanien verhandeln sehen und eine
äußere zwischen den verschiedenen Staaten , als
deren Veranlassung zunächst die verschiedene

Ansicht über die Art und Weise der Beilegung
der orientalischen Angelegenheiten sich darstellt.
Indessen sind die Sachen so weit gediehen , daß
es sich auch bei der letzteren nicht minder um
die erstere handelt . Jene Bewegung erscheint
daher als das Hauptmotiv der gegenwärtigen
Zustände , darum müssen wir unsere Blicke
zuerst nach Westen , als dem eigentlichen Sitze
derselben , wenden.

Der Grund derselben ist das überall mehr
und mehr zu Tage tretende Verlangen der
Völker nach sicheren Garantien für ihre Rechte
und nach Erweiterung der in der Erfahrung
als unzulänglich erschienenen zeitherigen Ga¬
rantien . Dieser Streit wird überall in den
verschiedenen Staaten dem Volkscharakter ge¬
mäß geführt ; in Holland mit germanischer
Ruhe und Festigkeit , in Frankreich mit galli¬
schem Leichtsinn und gallischer Unbesonnenheit,
in Spanien mit jener heißen Glnth der Lei¬
denschaft , welche gleich sehr durch das Klima
und durch das Uebergewicht des maurischen
Blutes in der Bevölkerung bedingt wird.

In Holland ist man sich des Zweckes be¬
wußt und wählt die gesetzlichen Mittel ; darum
wird man dort auf dem Wege der Ordnung
das Ziel am ehesten erreichen . Zweifelhafter
bleibt der Ausgang in Frankreich und Spa¬
nien ; in jenem , weil der verschiedenen Partei-
ungen zu viele sind und die leicht bewegliche
Menge , von verschiedenen Seiten her und auf

verschiedene Werft angeregt , kaum zu dem kla¬
ren Bewußtsein dessen, was sie eigentlich will,
gelangt sein dürste ; in diesem , weil die Be¬
wegung der neuesten Zeit , durch das Gesetz
wegen der Ayuntamiento ' s hervorgerufen , zu¬
nächst wohl aus verletzten Interessen und nur
zu deren Abwehr entstanden ist , ohne daß da¬
bei ein weiteres positives Ziel vorgeschwebt
haben mag . Ist dieselbe indessen auch zunächst
mehr eine Vertheidigung der bestehenden kon¬
stitutionellen Verhältnisse , so zu sagen das
Zurückschlagen eines auf dieselbe gemachten
Angriffes , so läßt sich doch , soweit die Köni¬
gin Regentin sich dadurch veranlaßt sah , die
Regentschaft aufzugeben und das Schiff gleich¬
sam ohne ostensibeln Steuermann zu lassen,
leicht ermessen , daß es dabei allein sein Be¬
wenden nicht haben werde und es mag leicht
sehr Schlimmes zu befürchten sein, da auf diese
Weise dem Ehrgeize und der Leidenschaftlich¬
keit freier Spielraum gegeben worden ist . Läßt
sich nun auch gegenwärtig noch nicht überse¬
hen , inwiefern die Umstände sich so gestaltet
hatten , daß die Abreise der Königin Regentin
an sich unbedingt nothwendig gewesen ist , so
muß sie doch jedenfalls als ein für Spanien
unglückliches und höchst bedauerliches Ereig-
niß betrachtet werden , weil sie leicht zu einem
Streite über die Regentschaft führen könnte,
dessen Folgen schwerlich zu übersehen und kaum
gute sein möchten.
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Was nun zunächst Holland betrifft , so ha¬
ben wir schon einmal in Nr . 18 und 20 d. Bl.
die eigentliche Veranlassung zu den gegenwär¬
tig wirklich eingetretenen Reformen entwickelt,
und der Erfolg hat die Resultate bestätiget , zu
denen wir damals vorläufig und im Allgemei¬

nen gelangten . Das Nähere muß sich aller¬
dings erst im Verlaufe der eben erst eröffneten
Versammlung der Generalstaaten mehr und
mehr entwickeln ; indessen ist das Ereigniß,
selbst so, wie es gegenwärtig vorliegt , schon ein
vielfach wichtiges.

Zuerst hat sich gezeigt , wie die holländi¬
schen Minister ohne Verantwortlichkeit und
Lei geheimer Behandlung der Angelegenheiten
im Stande sind , lange Jahre hindurch zum
Schaden des allgemeinen Besten zu handeln,
ohne daß es entdeckt wird . Daß dem in mehr¬
facher Beziehung so gewesen sein müsse , wenn
es auch zur Zeit noch an genaueren Nach-
weisungen fehlt , läßt sich wohl mit voller Ge¬
wißheit , theils aus den zahlreichen Andeutun¬
gen , theils aus der Geneigtheit schließen , mit
welcher die Regierung selbst sich für die mei¬
sten der von den vorigen Generalstaaten geäu¬
ßerten Wünsche erklärt und dieselben zu ihren
eigenen Anträgen erhoben hat . Gewiß hätte
sie dies nicht gethan , wenn sich nicht die Dring¬
lichkeit , ja die Nothwendigkeit dieser Abän¬
derungen auch ihr gleichmäßig herausgestellt
hätte.

Damit aber ist zweierlei erreicht worden.
Es ist zuerst das Vorurtheil , als ob Unver-
antwortlichkeit und geheime Verwaltung im¬
mer gut und nützlich wären und nicht zu Miß¬
bräuchen Anlaß gäben , widerlegt und die Noth¬
wendigkeit , zu Verhütung von Mißbräuchen
bei der Öffentlichkeit und Verantwortlichkeit,
als bei dem besten Gegenmittel , Zuflucht suchen
zu müssen , klar herausgestellt worden ; sodann
hat sich gezeigt , daß , sobald nur die ersten An¬
fänge gegeben sind , das konstitutionelle Prin¬
cip sich ruhig und ohne alle Gefahr , ganz auf
gesetzlichem Wege , weiter entwickeln kann und
je nachdem die Verhältnisse es erfordern , sich
auch weiter entwickelt . Unstreitig sind dies zwei
wichtige und erfreuliche Resultate , die wir der
in Holland stattgefundenen Bewegung unbe-
zweifelt verdanken.

Einen weniger erfreulichen Anblick gewäh¬
ren die Bewegungen in Spanien , ungeachtet
sich deren endliches Ziel noch nicht mit Sicher¬
heit bezeichnen läßt . Man spricht verschieden
und es ist sogar von republikanischen Ideen,
von der Errichtung einer föderativen Repu¬
blik u . s. w. gesprochen worden . Indessen ist
es, selbst wenn Versuche dazu gemacht werden

sollten , sehr schwer an ihr Gelingen zu glau¬
ben und sie müßten um so bedauerlicher sein,
je heftigere Bewegungen und Reactionen in ih¬
rem Gefolge sein würden.

Das Princip der Republiken ist Tugend,
Einfachheit der Sitten , und , wenigstens an¬
fänglich , ungefähre Gleichheit der Bevölke¬
rung . In dem Maße , in welchem man sich
davon entfernt , sind immer die Republiken ih¬
rem endlichen Untergänge zugeführt worden.
Daher sind sie auch mehr nur auf der ersten
Stufe der Geschichte eines Volkes anzutreffen
und ein Volk , welches schon eine Geschichte
hat , mag schwerlich dazu gelangen . In Eu¬
ropa sind alle Völker ohne Ausnahme gleich¬
fern von allen republikanischen Tugenden , fern
von jener Einfachheit der Sitten , kurz fern
von allen Bedingungen , welche die Begrün¬
dung einer Republik erfordert.

Es läßt sich kaum noch leugnen , daß un¬
sere Civilisation allmälig in eine falsche Rich¬
tung gerathen ist und anstatt der vernünftig
sittlichen , die verständig sinnliche Richtung ge¬
nommen hat . Vergebens wird es sein , sie auf
den ersten Weg zurückzuführen ; wenigstens
sind die dazu gemachten Versuche theils zu ein¬
seitig , theils auch ihrerseits zu sehr in falschen
Richtungen befangen , als daß sie zu Errei¬
chung eines solchen Zieles , dem überdies die
gegebenen Bevölkernngsverhältnisse Europas
ein unübersteigliches Hinderniß entgegensetzen,
geeignet sein möchten . Diese Betrachtungen
allein sollten schon hinreichen , wie sie die Aus¬
führung unmöglich machen , so auch jeden Ge¬
danken an eine Republik in Europa , im In¬

teresse der Menschheit selbst , zu verscheuchen.
Bedenkt man nun , daß Spanien schon eine

Geschichte hat , erwäget man , welche Menge
historischer Vorrechte bei dem Versuche zu Be¬
gründung einer Republik mit einem Schlage
zertrümmert werden würden und welche Re¬
actionen dadurch hervorgerufen werden müß¬
ten , so läßt sich ein Schluß auf das Trauer¬
spiel machen , welches sich dabei unseren Au¬
gen unvermeidlich eröffnen müßte . Für Eu¬
ropa kann gegenwärtig die Aufgabe nicht die
Zerstörung , sondern nur die Vermittelung
der streitenden Interessen sein ; nur auf diesem
Wege noch läßt sich Gutes erwarten.

Darum würden republikanische Versuche
eben so bedauerlich für Spanien selbst , wie für
die weiteren Fortschritte der ruhigen Entwicke¬
lung des konstitutionellen Princips in Europa
nachteilig sein.

Fragment
aus

„Nostradamus unter den Liliputanern"
von R . O . Consentius.

Laß dir einfach , lieber Leser!
Und in ungezierter Form
Bon den Wunderdingen sprechen.
Welche ein Prophet in Frankreich,
Nostradamus ist sein Name,
In dem Jahre fünfzehnhundert
Sechs und sechzig, als dem letzten
Seines Lebens , noch erfahren.
Zu Salon liegt er begraben
Auf dem Carmalitterkirchhof,
Und in seinem Grabe hab ' ich
Diese Schriften aufgefunden,
Die mich fast betrübt zum Tode,
Aus den Leiden mir dann wieder

Schwermuthsvolle Freuden schenkten.
Denn im jünglingskraftgen Alter
Keimt die Freude nur aus Schmerzen.

Hast du , Leser ! schon vernommen,
Daß ich deinen Heiland schmähte,
Und du glaubst es dem Gerüchte,
Daß ein Atheist ich bin,
Lies , den Heilgen Glauben hegend.
Dann auch dieses Mahrlein nicht!
Und auch du , der Achsel zuckend
Auf den Glaubgen niederblickest,
Dich allein für kräftig haltend.
Da dein Blick das Unsichtbare
In der Außenwelt nicht schauet.
Weniger noch halten kann,
Fliehe vor der goldnen Schlange!
In der Nacht , in der du irrest,
Ist der Böse allgewaltig!
Glücklich nur , der ewig strebet,
Seliger der Gläubige.

Dir nun , der den Himmel kennet,
Den du kühn der Hölle raubtest.
Will ich , was das Grab mir schenkte,
So erzählen , wie ich'S fühle.

Nostradamus saß am Pulte.
Vor ihm lag im Manuscripte
Christi heil 'ges Buch der Bücher
Aufgeschlagen , und daneben
Sah man Luthers Uebersetzung.
Angestrengt war seine Stirne
Tief gerunzelt , angestrengt auch
Quälte , mit den Augen fühlend,
Sich der Geist , die Pfade suchend.
Welche dem Verständniß frommten;
Doch es wollte ihm nicht glücken.
Ungeduldiger verglich er
Mit dem Wort die Uebersetzung,
Unergiebig aber blieben,
Fclsgefilde , beide Bücher,
Bis er , von des Dranges Mühen
Ganz erschöpft , mit beiden Handen
Seine Augen wild verdeckend,
Endlich rief : „ Genug ! Genug ! " —

„Ach, was ist des Menschen Leben
Unfruchtbar und »»ergötzlich,
Wenn man seine Welt sich selber,
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Seine Lust sich schaffen will!
Ganz entblößt von allen Freuden,
Welche jenen unerfleht doch,
Unverstanden freundlich nahen ."

Sprach ' s und dachte seiner Eltern,
Welche sich, Jsraeliten,
Zu dem Christenthum gewendet
Und darin ihr Heil gefuuven.
„Wie so arm ist euer Sprößling,
Der vom Volke hoch geehrt wird.
Weil er manche hundert Sprüche
Durch prophctschen Geist gesprochen!
Gern wohl gab ' ich diese Gabe,
Die mir unverstanden einwohnt,
Für des Glaubens Quelle hin.
Da ich sehe , was ich schaun muß,
Und nicht schaue , was ich will.
Gern wohl gab ' ich — " und er stockte,
Seinen eignen Worten zürnend.

„Nichts mehr ! " sprach er , seine Augen
Aus dem Händegrab erhebend.
Sah er über die Folianten
Nach dem Rücken eines Buches
Und er lächelte hinüber:
„Altes Nibelungenlied!
Willst du mit dem ewig jungen
Reize , der in deinen Worten
Webet , mir die Brust zerreißen?
Willst du mich hinüberziehen.
Mit den goldnen Lettern angelnd.
Daß ich mit dir kosen soll?
Nun ! ein andermal , mein Kind!
Jenes Buch paßt bester wohl:
Oedipus von Sophokles ."

Nahm ' s und , in der Hand es werfend,
Las er , wie es sich geöffnet.
Jenen Chor aus Thebe ' s Greisen:
„Erdentsproßne , ach ! wie muß ich
Euer Schicksal doch beklagen,
Die ihr mir als nichts erscheinet!
Wer nimmt größres Glück von hinnen,
Als so viel der Wahn ihm leihet,
Bis er von dem Wahn herabstürzt ? "

Schweigend legt ' er die Tragödie
Auf die Bibel , und im Auge
Flammte hell die Seele wieder.
„Wahn nur spendet , Wahn nur Freuden?
Wahn nur , und ich lebe noch?
Giebt ' s ein Leben ohne Lust?
Nein , beim Himmel ! denn der Feigste,
Freudenleer hinausgestoßen,
Zieht den Tod der Plage vor.
Eben darum , weil ich lebe.
Und ich lebe außer 'm Wahne,
Giebt ' s auch wahnbefreite Lust.

„Auf denn , Rüstzeug meiner Seele!
Brich die Wege hin durch's Dunkel
Zu den Welten , die im Geiste,
Fühl ' ich's doch, schon träumend schlummern.
Sprich das Werd « diesem Chaos,
Daß nur seinen Nebelfluthen
Lebenskräftig , wonnespendend
Jene Geister sich erheben.
Die , von Anbeginn dir dienstbar.
Ewig Unterthan dir bleiben,
Fühlst du dich als ihren Herrn,
Brich dir Wege hin durch's Dunkel!
Brich , hier -bin ich , selbst mich selber,
Zwing ' ich nur , was viele zwang schon,

Das Verständniß dieses Buches
Und es schwingt sich aus den Trümmern
Meines Wesens Nostradamus'
Schöpfergeist als Gott empor.
Wahubefreit nur sei die Lust ! "

Also sprach er , und es glühte
Hell im Aug ' der Wahn , die Hoffnung . —

Jetzo klopft ' es an die Thüre,
Und in Eremitenkleidung
Trat ein gar bescheiden Männlein
Still ins Zimmer , er verneigte
Tief sich und hub an die Worte:
„Hoher , hochgelehrter Herr!
Viel hab ' ich von euch vernommen,
Als dem ckootor meäioinue,
Daß ihr manch Arcanum fandet.
Daß ihr auch mit selt 'nem Glücke
Sternenkunde dann getrieben:
Sicherlich ein hohes Streben!
Und es lohnte euch der Himmel,
Als ihr so in fremde Welten
Blicktet , mit prophet ' schem Geiste.
Ich verehre euch, Herr Doctor ! "

Gut ! was wollt ihr sonst von mir?
„Ha ! jetzt IllsoloZica!

Lest die Bibel , ist das schönste
Aller Bücher und — wie faßlich ! "

Faßlich?
„Wohl ! ein Kind begreift ' s ."

Ja , ein Kind!
„Und auch das Alter ."

Ich bin alt und grau geworden!
„Alt ? Ihr seid ja noch nicht siebzig."
Und es sagte Nostradamus:

„Welches Alter denn verlangt ihr,
Daß es , wie mit Kindes Einfalt,
Ruhig diese Schriften lese ? "

Mindestens zweitausend Jahre!
„Wie ? zweitausend Jahre , ist doch

Diese Schrift noch nicht so alt?
Sagt ihx nun , sie sei euch faßlich,
Sprecht ihr , denk' ich , nicht verständig,
Oder seid ihr noch ein Kindlein ? "

Nein , Herr Doctor ! nein ! kein Kindlein!
Hab das Alter , das ich nannte.

Lachend sagte drauf der Doctor:
„Seid wohl gar der ewge Jude ? "

Ei , Herr Doctor ! — ist es möglich?
Wißt ihr nicht , der ewge Jude
Zählt ja kaum jetzt sechzehnhundert
Jahre ? Wie ? und glaubt ihr wirklich
An das Mährchen dieses Mannes?
Nein : ich sprach mit Hiob schon. —
Zieht nicht kraus die Miene , Doctor !
Denkt , ich sei ein Humorist!

„Kanntest du vielleicht auch Luther ? "
Fragte donnernd Nostradamus.

Doctor Martin Luther ist mir
Wohl bekannt.

„Und warst du — "
Was denn?

„Ich beschwör' dich, sprich ! wer bist du ? "
Lächelnd sagte drauf der Fremde:

„Hört ich doch an allen Orten,
Ja du selber thust in Schriften
Dieses kund , es sei dein Geist
Tief prophetisch , ei ! so weißt du
Sicherlich , wer vor dir steht." —

Zitternd , sich am Sessel haltend,

Starrte Nostradamus auf den
Fremden ; dieser sagte wieder:
„Gelt ! das nächste schaust du nicht.
Dieses blieb dir fern , sonst hättest
Du mich wohl im Nu erkannt .^

Schaudernd raffte Nostradamus
Sich zusammen , zitternd schrie er:
„ Warst mit Luther du befreundet ? "

Nein ! er war ein stolzer Mann.
Wollt ihm übersetzen helfen,
Trat zu ihm und sagte : Luther!
So ist dieses Wort zu nehmen,
Sprach es freundlich , da jedoch
Er auf seine Kunst zu stolz
Und zu störrisch von Gemüth war,
Mußten wir uns wohl verfeinden.

„Und er warf nach dir — "
Ja Wohl!

Mit dem garstgen Dintenfasse.
'S war nicht fein und zeigt am Ende
Wenig Bildung.

Nostradamus
Zitterte , er hub die Bibel,
Hielt sie in der Linken gegen
Seinen Feind , und mit der Rechten
Christi heil 'ges Zeichen schlagend.
Sprach er angstvoll diese Worte:
„Fliehe vor den heil ' gen Schriften!
Fliehe vor des Kreuzes Allmacht!
Satan , hebe dich hinweg!
Satan ! — " und das Wort erstarb ihm,
Denn mit Ruhe sah der Fremde
Auf den Doctor und er sagte
Ernst die Worte : „ Wärst du gläubig,
Nostradamus ! müßt ich fliehen;
Glaubst du nicht , so hilft kein Kreuz ."

In den Sessel sank der andre.
Und am Boden lag die Bibel.

Wieder nahm das Wort der Fremde:
„Wie so schwächlich ist dein Wesen!
Fehlt doch den Gelehrten immer
Thatkraft , sowie Wirklichkeit.
Konntest erst doch trefflich sprechen:
„Brich dir Wege hin durch's Dunkel
Zu den Welten , dir im Geiste,
Fühl ' ich' s doch, schon träumend schlummern.
Sprich das Werde diesem Chaos,
Daß aus seinen Nebelfluthen
Lebenskräftig , wonnespendend
Jene Geister sich erheben,
Die , von Anbeginn dir dienstbar,
Ewig Unterthan dir bleiben,
Fühlst du dich als ihren Herrn!
— Fühlst du dich als meinen Herrn ? "

Also hätt ' ich dich beschworen?
„Bin ich doch von jenen Geistern

Sicherlich der Oberste.
Lebenskräftig , wonnespendend
Ist mein Wesen , glaubst du jetzt auch
Daß ich feindlich dir gesinnt sei. "

Feindlich bist du allen Menschen.
„Feindlich bin ich nur den Schwachen,

Doch den Starken spend' ich Wonne.
Dieses Buch da willst du zwingen.
Sein Verständniß , das schon viele
Fesselte , mit Urkraft fesseln.
Gut ! ich helfe dir dazu."

Du?

„ Gewiß ! "
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Du sagtest eben,
Daß zweitausend Jahre mindestens
Zum Verständniß nöthig waren;
Zahle jetzt erst drei und sechzig.

(Beschluß folgt . )

Briefe aus Preußen.

n.
Seitdem SchuLarth seine heisere Stimme

hat ertönen lassen , um die Unvereinbarkeit der
hegel ' schen Staatslehre , d. h . des konstitutio¬
nellen Princips überhaupt , mit dem obersten
Lebens - und Entwickelungs -Princip des preu¬
ßischen Staates auszuschreien , ist dieje Un¬
vereinbarkeit  zum Stichblatt einer gewis¬
sen Partei geworden . Wer es nicht glaubt,
der mag nur die regelmäßig wiederkehrenden
Correspondenzen aus Berlin in der „ Leipzi¬
ger " und der „ Augsburger allgemeinen Zei¬
tung " lesen, wo die alten dürftigen und kahlen
Gründe allwöchentlich mit neuem Aufputz er¬
scheinen. Preußen und eine Verfassung waren
hiernach so feindliche Elemente , wie Feuer und
Wasser , und nur zu glauben , daß Preußen
einst eine verfassungsmäßige Form annehmen
könne , schon baarer Hochverrath . Wir möch¬
ten doch wissen , wo diese weisen Thebaner
ihre Weisheit her haben . Sie müssen minde¬
stens einen sziirituL kumilimis in ihrem Besitze
haben , und daß sie das Gras wachsen hören,
versteht sich wohl von selbst. In der Geschichte
verstehen sie aber nicht zu lesen , das leidet kei¬
nen Zweifel , denn wer diese nur rückwärts
lesen kann , der kann gar nichts.

Ihre Argumentation ist einfach , aber wun¬
derlich . Preußen ist durch die Kraft jeiner
unbeschränkten Monarchen zu seiner jetzigen
Höhe emporgewachsen , ergo — muß Preußen
für alle Zeiten eine unbeschränkte Monarchie
bleiben . Es ist wahr , Preußen ist ein junger
Baum , der an der Stütze der unbeschränkten
Monarchie sich schnell zu einer überraschenden
Größe entfaltet hat . Seine Zweige spielen
jetzt mit den Lüften und seine Blätterkrone
überschattet Deutschland . Was soll ihm aber
nun noch, fragen wir , die Stütze?  Diese klugen
Gärtner wollen indeß durchaus nicht von der
Stütze ablassen und damit diese nur gar nicht
entbehrlich werde , kappen sie die hohen Zweige,
beschneiden die Krone und zerstören mit ihr
den Lebenskeim und das blos einer verkehrten
Theorie zu Liebe.

Gewiß , Preußen ist unter dem Scepter
seiner unbeschränkten Monarchen groß gewor¬

den. Wenn wir bis auf den großen Kurfürsten j

zurückgehen , so finden wir eine Reihe von
Fürsten , die durch die seltensten Herrscherga¬
ben ausgezeichnet waren . Dieser , selbst eine
große , heldenkräftige Erscheinung , legte in
harten Kämpfen und durch seine weise Ver¬
waltung den ersten Grund zu Preußens Macht.
Sein Nachfolger , Friedrich I ., erhöhte das äu¬
ßere Anseht : und den äußern Glanz des Staa¬
tes , indem er sich die Königskrone aufsetzte.
Friedrich Wilhelm !. , dem sein großer Sohn
in seinen Schriften den Tribut der Verehrung
und Anerkennung abgetragen hat , übte zwar
eine tyrannische Gewalt , aber während alle
anderen deutschen Höfe in Schwelgerei und
undeutsches Wesen versunken waren , huldigte
er dem System einer klugen Sparsamkeit und
bereitete dadurch die Erfolge seines großen
Sohnes vor . Dieser endlich erhob Preußen
zu einer europäischen Macht , und mehr als
das , er weckte in seinem Volke den Keim
eines Nationalbewußtseins , das sich in der
Stunde der Gefahr mächtiger erwies , als seine
Eroberungen . Denn dieses Gefühl war es
doch , die Ueberzeugung , daß der Staat , den
Friedrich der Große gegründet hatte , den sein
Geist umschwebte , den Preußen die moralische
Kraft zu ihrer Wiedererhebung verlieh ::. Von
seinem Nachfolger brauchen wir nichts zu sa¬
gen : der Abstand wäre zu groß . Die Regie¬
rung Friedrich Wilhelms III . war eine der er-
eignißreichsten für Preußen . Unter ihm hat
das Land seine größte Krisis bestanden und
seine Wiedergeburt gefeiert , die freilich nur
begonnen , bei Weitem nicht zu Ende geführt
wurde . Jedenfalls wurde unter ihm der Grund

zum neuen Preußen gelegt . Und nun Fried¬
rich Wilhelm IV .? Wem hätte nicht dessen kurze
Regierungszeit schon das unbedingteste Zu¬
trauen zu seinen persönlichen Eigenschaften ge¬
geben . Alle seine Worte , alle seine Handlun¬
gen , die zur öffentlichen Kenntniß gekommen
sind , haben den Charakter der edelsten , könig¬
lichen Gesinnung , des redlichsten Willens , das
Volk zu beglücken. Wo ein solcher Charakter
in der Geschichte erscheint , wir wiederholen es
gern , da wäre es thöricht , eine Verfassung zu
wünschen , blos um Garantien zu haben.

Und alle diese Fürsten , von denen jeder
einen Ehrentempel in der preußischen Geschichte
verdient , waren unbeschränkte Monarchen im
vollen Sinne des Worts , theilweise Tyrannen.
Die provinziellen Freiheiten , die sie vorfanden,
haben sie stillschweigend beseitigt oder aufge¬
hoben und ihren Willen und ihre Einsicht zur
obersten Macht erhoben . Wer wollte sie des¬
halb tadeln ? Der Absolutismus war damals
an der Tagesordnung , war ein nothwendiger !

und wohlthätiger Durchgangspunkt . Dies
verkennen , hieße in eine eben so große Einsei¬
tigkeit verfallen , wie diejenigen , welche den
Absolutismus , den morschen , wurmstichigen,
ausgehöhlten Absolutismus , denn das ist er im
Laufe der Zeiten geworden , für immer festhal¬
ten wollen . Wer die wohlthätige Wirkung des
Absolutismus bezweifeln wollte , der brauchte
nur auf Polen hingewiesen zu werden , das zu
Grunde gegangen ist , weil es der königlichen
Gewalt nicht hier , wie in andern Staaten,
gelang , sich fest zu consolidiren . So straft die
Geschichte diejenigen , die ihrem Rufe nicht
Folge leisten . Auch Schweden kann als Bei¬
spiel gelten , das , ehe ein kräftiger Entschluß
die Macht des Adels brach , auf die schamloseste
Weise von Parteien verwüstet wurde , die gar
kein vaterländisches Interesse hatten . Damals
war der Absolutismus das Zeitgemäße und
der Fortschritt.

Aber ist er es jetzt noch ? Der Wind hat
sich seitdem gedreht und bläst aus einer ganz
entgegengesetzten Richtung . Der Absolutis¬
mus , den damals die Zeit trug , weil er der
nothwendige und letzte Uebergang zur Freiheit
war,  ist jetzt das Unzeitgemäße , Retrograde
geworden . Und so gewiß es eine Zeit gab,
wo er der Fortschritt war , so gewiß ist es, daß
er jetzt in Opposition mit dem fortschreitenden
Leben der Geschichte getreten ist , und daß die¬
ses ihn ausstoßen wird . Nicht er sollte das
Letzte sein , und wenn er alle Staatskräfte ver¬
schlungen hat , so war es nicht , um sie bei sich
zu behalten , sondern um sie wieder heraus¬
zugeben . Der Zug der Zeit heißt Freiheit,
freies Spiel aller Kräfte , nicht eine Persön¬
lichkeit , ein Name.

Nun möchten wir denn doch wohl wissen,
unter was für einer besondern Constellation
Preußen steht , daß ihm der Weg zur verfas¬
sungsmäßigen Bildung für immer verschlossen
bleiben sollte ? Preußen ist bis jetzt ein unbe¬
schränkter Staat gewesen , und hat sich dabei
so lange ganz wohl befunden , als sich keine
anderen Wünsche regten . Darin sehen wir
nichts Absonderliches . Es hat den geschicht¬
lichen Proceß durchgemacht , den alle anderen
Staaten durchgemacht haben . Auch Frankreich
ist eine absolute Monarchie gewesen und bat
eine Reihe kräftiger und großer Fürsten gehabt,
die des Landes innern und äußern Glanz Ge¬
fördert haben . Aber die französische Nation
ist doch eigentlich erst durch die Revolution
entstanden ; diese erst hat die provinziellen Un¬
terschiede nivellirt und Frankreich an die Spitze
der Bewegung gestellt . Elisabeth von Eng¬
land nahm die Zügel der Regierung in ihre
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Hand , und England hat es nicht zu bereuen
gehabt . Ist aber nicht England , seitdem der
königlichen Gewalt die engstmöglichen Schran¬
ken gezogen sind , zu der großartigen Entwicke¬
lung der Volkskraft gelangt , auf der seine
jetzige Größe beruht?

L. V.

*2 Ungarische Zustande und
Strebnisse.

Es ist in der That etwas Schönes um die
hoffnungsreiche Aussicht einer Zukunft  und
um das thatkräftige Ringen nach ihrer Ver¬
wirklichung — mit einem Worte : um das
heitre Vollgefühl der Jugend  im Menschen-
und Völkerleben . Wie am strebsamen Jüng¬
linge jede Muskel sich straffer spannt , jede
Ader schwillt , und im Blicke des belebten Au¬
ges alle Begeisterung , aller Muth und Stolz
des ungedämpften , thatenlustigen Jugendfeuers
lodert , wie wir um dieses letztern willen so
gerne manche jugendlichen Mangel und Thor¬
heiten nachsehen , manchen Wahn und manche
Unerfahrenheit lächelnd — beneiden : so ge¬
währt auch der Anblick einer blühenden , kräf¬
tigen Völkerjugend ein wahrhaft erhebendes
und wohlthuendes Gefühl . Der frische , ur¬
sprüngliche , vom Getriebe des Weltverkehrs
noch nicht ganz abgeflachte Geist , der uns hier
aus allen Lebensäußerungen erquickend an¬
weht , übt einen eigenen Zauber auf das dafür
empfängliche Gemüth , und bietet in seinem
kräftigen Ringen nach zeitgemäßer Ausprä¬
gung hinlänglichen Ersatz für den Mangel je¬
ner Hähern Reife und allseitigen Durchbildung,
deren sich die auf dem Höhepunkt ihrer Ent¬
wickelung bereits angelangten Völker rühmen,
aber selten ungetrübt erfreuen können.

Aus diesen Ursachen ist auch das stets all¬

gemeiner werdende Interesse erklärbar , welches
das gebildete Ausland an den Zuständen und
Strebnissen Ungarns,  dieses jugendlichen,
mit überraschender Schnelligkeit auf der Bahn
der Vervollkommnung fortschreitenden Landes

zu nehmen beginnt , über dessen neueste Stadien
hier einige kurze übersichtliche Andeutungen
folgen sollen.

Seitdem der befriedigende Schluß des letz¬
ten Reichstages das Vertrauen zwischen dem
Lande und der Regierung wieder mehr befestigt
und damit zugleich manche störende Hinder¬
nisse und Hemmungen in der Entfaltung des

öffentlichen Lebens theilwcise beseitigt hat,
nimmt auch der Eifer zu allseitiger Regulirung
heimischer Altgelegenheiten in materieller

und geistiger  Beziehung einen stets raschern
Fortgang uno erfreulichern Aufschwung . Von
ersterem liefern die bereits begonnenen und,
zwar geräuschlos , aber rüstig fortschreitenden
Arbeiten an der preßburg - tyrnau er,
sowie an der vom Freiherrn von Sina zu er¬
bauenden raaber  Eisenbahn und der stehen¬
den Brücke zwischen Ofen und Pesth,  unter
Leitung des englischen Ingenieurs Clark ein
rühmliches Zeugniß . Durch der beiden letztern
großartige und wahrhaft splendide Anlage,
wobei durchaus keine Kosten gespart werden,
um die höchstmöglichste Vollkommenheit zu
erzielen , erwirbt sich der , mit reichen Mitteln
versehene Unternehmer neuen Anspruch auf den
Dank des Landes , das ihn unter seine Söhne
aufgenommen . Der unverständige Eifer der¬
jenigen , die aus übelverstandenem Patriotis¬
mus und ohne genaue Kenntniß jenes großen
Unternehmens dem bereits abgeschlossenen Ver¬
trage der hierzu bevollmächtigten Reichstags¬
deputation mit dem Frhrn . v. Sina , im Inter¬
esse des Landes opponiren zu müssen meinten,
und dasselbe dadurch beinahe um den unbere¬
chenbaren Vortheil eines baldigen , ja allein auf
diesem  Wege möglichen  Zustandekom¬
mens jener großen Nationalwerke betrogen
hätten , kann schon jetzt durch einen einzigen
Blick auf die bereits ausgeführten Vorarbei¬
ten gründlich widerlegt und beschämt werden.
Ueber die preßb urg - tyrnaue  r Eisenbahn
ist kürzlich ein interessantes Schriftchen im
Druck erschienen : „ Die erste Eisenbahn im
Königreiche Ungarn von Preßburg nach Tyr-
nau , skizzirt von Adolph Neustadt ." Ob die
projectirte und , wie es heißt , bereits con-
cessionirte ullmannsche pesth - debreziner
Eiss-ubahn am linken Donauufer sobald zu
Stande kommt , steht noch dahin , wiewohl
auch zu dieser die nöthigen Vermessungen be¬
reits beendigt sind . Wie unendlich folgen-
und segensreich diese neuen Communications-
mittel , die stets mehrere und umfassendere nach
sich ziehen werden , für Ungarns künftige
Wohlfahrt erscheinen müssen , bedarf wohl kei¬
ner weitläufigen Auseinandersetzung , um so
weniger , als damit zugleich einem Princip
die Bahn gebrochen ist , das für sich allein
schon der heldenmüthigen Kämpfe und An¬
strengungen werth ist , die besonders von Sei¬
ten unsers rastlosen , unermüdlichen Grafen
Stephan Szechenyi und seines Anhangs zur
Durchführung jener Maßregeln aufgewendet
wurden , dem Principe nämlich : daß auch der
Adel Weg - und Brückengeld zu zahlen ver¬
pflichtet sei ; eine Zumuthung , die derselbe nur
noch vor wenigen Jahren als gleichbedeutend

mit dem Umstürze der alten aristokratischen
Verfassung Ungarns ziemlich allgemein per-
horrescirte , und durch deren factische Begrün¬
dung eines der Haupthindernisse zur durch¬
greifendem Cultivirung des Landes hinwegge¬
räumt ist.

An der Einführung des Wechsel¬
rechtes inUngarn  wird gleichfalls thätig
gearbeitet . In allen Buchhandlungen erschei¬
nen neue Handbücher zum Studium desselben
für die dabei Betheiligten angekündigt , um
das weitgreifende Bedürfniß darnach zu befrie¬
digen . In Kurzem werden auch die Wechsel¬
gerichte selbst an den gesetzlich bestimmten Or¬
ten vollständig creirt sein und ihre Thätigkeit
beginnen . Der Zudrang zu diesen Stellen ist
ungeheuer , da bei der Ueberfüllung des juri¬
stischen Standes in Ungarn sich hierdurch eine
willkommene Aussicht auf Beförderung darbie¬
tet . Mit dem „ Ersticken Ungarns in seinem
eigenen Fett " dürste es daher unter den gegen¬
wärtigen Umständen so ziemlich vorüber sein,
und nach dem Aufschwungs , den besonders die
stets erweiterte Dampfschifffahrt auf der Do¬
nau genommen , und den Aussichten , die die¬
selbe dem ungarischen Handel eröffnet , dieser
letztere sich immer freier und glücklicher zum
Vermittler der unerschöpflichen Produktivität
des Bodens und des zunehmenden Natio-
nalwohlstandes emporschwingen . Vor Allem
dürfte Pesth dazu berufen sein , mit der Zeit
einen Rang unter den ersten Handelsstädten
Europas einzunehmen , Pesth , das vor dritt-
halb Jahren dem größern Theile nach in Schutt
und Trümmern lag und das sich von diesem
Schlage bis jetzt schon so weit erholt , daß die
Spuren davon nicht nur kaum mehr wahrzu¬
nehmen sind , sondern nur als Grundlage eines
desto raschern und schönern Emporblühens er¬
scheinen. Pracht , Lurus und die höchste Ele¬
ganz wetteifern in den neuen Schöpfungen,
die fast täglich die Physiognomie und das ge¬
räuschvolle Leben der Hauptstadt verschönern.
Neben den Triumphen der Architektur , beson¬
ders in den , selbst von den immer zahlreicher
herbeiströmenden Fremden bewunderten öffent¬
lichen und Privatbauten unsers genialenH ild,
fangen auch die übrigen Künste an in Ungarn
Würdigung und Unterstützung zu finden . Ein
Kunstverein hat sich bereits gebildet , dessen
erste Gemäldeausstellung diesen Sommer ein
zahlreiches Publikum um sich versammelte.
Unter den vielen eingelieferten Gemälden und
Skulpturen befanden sich auch Beitrage von
34 theils in Ungarn einheimischen , theils da¬
selbst geborenen Künstlern , von welchen mehrere
Bilder , besonders die von Barabäs allgemeine
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Aufmerkfamkeir erregten . Der einzige ausge¬
zeichnetere Bildhauer , den Ungarn bis jetzt in
Ferenczy , einem Schüler banova 's , besitzt, der
lange Zeit in Rom verweilte und überdehnt
Leistungen sich selbst Thorwaldsen sehr beifällig
und anerkennend ausfpricht , ist gegenwärtig mit
der Anfertigung zweier großer Nationalmonu-
mente beauftragt , der marmornen kolossalen
Standbilder des Matthias Corvinus und des

ohnlängst verstorbenen ungarischen Dichters
und Ablegaten Kölcsey , wozu bereits beträcht¬
liche , wenn gleich noch lange nicht zureichende
Beiträge subscribirt sind. Es ist sehr zu wün¬
schen, daß der Künstler seine Aufgabe auf eine
des großen Gegenstandes und seiner Nation
würdige Weise lösen möge . Für die Musik
und deren Pflege ist in jüngsterZeit auch Man¬
ches geschehen , wenn gleich Hiebei noch sehr
viel zu wünschen übrig bleibt ; vorzüglich sollte
der Pesther Musikverein , der bereits über nicht
ganz unbedeutende Kräfte zu gebieten hat , dar¬
auf bedacht sein , den Sinn und die Liebe für
classische Tonwerke , die sonst nicht leicht zur
Aufführung kommen , mit beleben zu helfen
und sich hüten , dem auch bei uns durch mo¬
dernen Klingklang schon vielfach verderbten
und mißleiteten Geschmack allzugroße Conces¬
sionen zu machen . Die Zahl der wirklich aus¬
gezeichneten Dilettanten - Virtuosen , besonders
auf dem Piano , nimmt mit reißender Schnel¬
ligkeit zu , eben so die , von Saphir  zu wie¬
derholten Malen äußerst humoristisch gegeißelte
Kindervirtuosen - Manie . Für fremde Künst¬
ler wird Pesth ein mit jedem Jahre mehr
beliebter und gesuchter Aufenthalt , dagegen
hat diese Stavt durch den ohnlängst erfolgten
Tod des wackern Taborszky  einen sehr aus¬
gezeichneten inländischen Künstler auf der
Violine verloren , der durch lange Jahre als
Solospieler des städtischen Theaters wie als
tüchtiger Lehrer und unübertrefflicher Quar¬
tettspieler sich um die Förderung des mu¬
sikalischen Kunstgeschmacks wesentliche Ver¬
dienste erworben . Nächst den vor Kurzem
beendigten Gastvorstellungen ver vielbegabten,
won frühern Jahren her noch in lebhaftem An¬
denken stehenden Künstlerin Charlotte von
Hagn,  auf dem deutschen Theater , beschäf¬
tigt die Angelegenheit der ungarischen Bühne
für jetzt in hohem Grade das Interesse des ge¬
bildeten Publicums oder besser der Literaten,
die dasselbe mit einer Fluth von Brochüren und
Zeitungsartikeln über diesen Gegenstand über¬
schwemmen . Die Directoren des neuen unga¬
rischen Theaters , die in kurzen Zwischenräu-
men aufeinanderfolgten , bekämpfen sich und
ibre Verwaltung gegenseitig auf das Erbit¬

tertste , und der Streit , an dem dann auch
Schauspieler und Choristen Antheil nahmen,
ist bereits von den ernsten Interessen der Kunst
auf das breite Feld der gehässigsten Persönlich¬
keit übergegangen . Besonders stehen sich die
beiden Directoren Baiza und NyLry als die
heftigsten Gegner gegenüber , von denen der
erstere für das Drama , der andere für die,
dasselbe leider immer mehr verdrängende Oper
kämpft . Die bessern Mitglieder des recitiren-
den Schauspiels , die sich durch die fast unum¬
schränkte Herrschaft der Oper und ihrer ersten
Priesterin Mad . Schodel  über die Gebühr
zurückgesetzt und beeinträchtigt fühlten , haben
daher die Pesther Bühne verlassen und gastiren
abwechselnd auf den Provinzialbühnen des
Landes . Da nun aber die Zahl der ungari¬
schen Bühnenmatadors eben nicht atlzugroß ist,
so sieht es mit dem vielbesprochenen und ge-
hofften Einflüsse der ungarischen National-
bühne auf die Sprache und Bildung der Na¬
tion für jetzt ziemlich mißlich aus . Im gegen¬
wärtigen Augenblick erfreut der rühmlichst be¬
kannte Solotänzer und Director der ungari¬
schen Nationalbanda von Farkas und Bihary,
Herr Veszter Sündor , von seiner Kunstreise
nach Frankreich und Deutschland zurückgekehrt,
das pefther Publicum durch seine und seiner
Leute seltene Kunstfertigkeit.

Ueber das geistig - literarische Leben in Un¬
garn ist vor nicht zu langer Zeit durch einen
eigenen Artikel der Augsb . allg . Ztg . ausführ¬
licher berichtet worden , der aber in den mei¬
sten inländischen Blättern und nicht ganz mit
Unrecht vielfältigen Widerspruch und zahlreiche
Berichtigungen erfahren hat . Der zwar ge¬
wandte , aber mit ungarischen  Literatur¬
verhältnissen wohl nicht allzuvertraute Verf.
hat es sich etwas leicht gemacht und durch Jg-
norirung sehr ausgezeichneter , allgemeiner
Anerkennung würdiger Männer und Leistun¬
gen ein mangelhaftes , unvollständiges Ge¬
mälde des geistigen Lebens in Ungarn gelie¬
fert . So bemerkt derselbe , um nur eini¬
ges Wenige beispielshalber  anzuführen,
„daß Ungarn einen magyarischen Geschicht¬
schreiber noch erwarte, " während die ungari¬
sche Literatur (außer den , dort unberücksichtigt
gebliebenen , geschichtlichen Sammelwerken und
Materialien eines Waltherr , Gabriel v. Nagy,
Rumy , SzilLgyi , Kovacsoczi ) doch in dem
ältern Geschichtswerke des noch lebenden ge¬
lehrten Superintendenten Budday und in dem,
Censurverhältnisse wegen freilich noch nicht
vollständig  erschienenen , neuesten Werke
des verdienstvollen Professor Peczely ( welches,
beiläufig erwähnt , eine interessante literarische

Fehde zwischen dem Verfasser und dessen Beur-
theiler Grafen Joh . Majläth veranlaßte , die
eben nicht zum Ruhme des letzter» endigte ) -—>
sehr brauchbare und gediegene Leistungen be¬
sitzt. Unter den ungarischen Dichtern führt
dee Verf . nur Vörösmarty , Czuczor , A . v. Kis-
faludy , Erdely , Freiherr » Joseph v. Eötvös,
Freihrn . Nikolaus v. Josika und Ludwig Kuthy
an , während Namen wie Paul Szemere , An¬
dreas Fäy , Bajza , Vajda , Lorenz T6th , Ku-
noß , Garay , Vachott , Jgnaz Nagy , Szig-
ligety u . A . als verdienstvolle , allgemein be¬
kannte und beliebte lyrische und dramatische
Dichter billig Erwähnung verdient hätten.

Skizzen aus - er Schweiz,
von

Alfred MontanuS.

I.

Diejenigen Ihrer Leser , welche die Schweiz
durchreist haben , erinnern sich wohl , mit wel¬
cher Beschwerde die Einfahrt in Bern für die
von Osten herkommenden Gefährte verknüpft
ist , indem man hier in das tief eingeschnittene
Thal der Aar eine Steige hinab und jenseits
eine steile Gasse der Stadt hinanzufahren hat,
bis das Plateau erreicht ist , worauf die stolze
Bern thront . Nicht leicht verdient eine von
den Städten des Mittelalters in dem Grade

wie Bern den Namen einer Burg , womit frü¬
here Jahrhunderte die ummauerten Wohnsitze,
große wie kleine , belegten . Bekannt ist , daß
die Herzoge von Zähringen , deren Stamm

' durch Kaiser Heinrich den Vierten die Verwal¬
tung der westlichen Schweiz bekommen hatte,
zum Schutze gegen den unbotmäßigen Adel des
Landes , mehrere Orte zu Burgen erhoben,
darunter auch Bern , welches der fünfte Bert-
hold bei feinem Jagdschlösse Nydeck anlegte.
Bern verdankt seine Größe unstreitig der
ausgezeichnet günstigen Lage , die Bertholds
Scharfblick erkor : auf einer Halbinsel , de¬
ren steile Abhänge die reißende Aar umfließt.
Während Genf , Luzern , Zürich , Constanz
durch ihre glückliche Lage an Seeausflüssen und
auf ähnliche Weise von der Natur eben sowohl
zu Sitzen des Handels , der Kunst und Wissen¬
schaft , des geselligen Lebens , als zu äußerer
Macht bestimmt waren , blieb Bern , wozu die
Natur und sein Stifter es auserkoren hat , ein
Waffenplatz , eine Burg , die das umliegende
Land bezähmt hielt . Aber was sonst eine Zier
und ein Glück für die Stadt war , schwere Zu¬
gänge , das ist jetzt ein eben so starkes Hinder-
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niß ihrer Verschönerung und ihres Gedeihens,
daher mit der Verlornen kriegerischen Herrscher-
bedeutung jene Hindernisse schwinden mußten.
Wie Zürchs künstliche Schanzen gefallen sind,

so will nun auch Bern seine natürlichen über¬
winden und eine kühne Brücke soll , gleich der

freiburger Drahtbrücke , die beiden Thalrän-
der verbinden , hoch über dem Flusse und vie¬
len tiefliegenden Wohnungen hinlaufend , un¬
ter dem Namen der Nyd eckbrück e. Die Re¬

gierung begünstigte das Unternehmen , das
aber seit Jahren noch nicht einmal bis zum
Anfange gelangt ist , so daß in der Zwischen¬
zeit ein zweiter Plan ganz -schlagfertig an das
Licht getreten ist und dem ersten den Unter¬
gang droht . Wie gewöhnlich in den helveti¬
schen Republiken , so drohen sich auch hier der
politisch gleichgültigen Sache die Parteien zu
bemächtigen , eine Menge anderer kleiner In¬
teressen droht die wahre Frage zu verdunkeln
und man wird froh sein dürfen , wenn darüber
nicht sowohl die Nydeckbrücke als auch die des
Kornhauses zu Wasser werden oder wenigstens

noch Jahre lang der Ausführung entgegenhar-
ren müsset.

II.

Wenn man die zürcher Revolution und was
mit ihr zusammenhangt , als eine Reaction ge¬
gen die Verirrungen des Liberalismus ansehen
darf , so ist das neue Sabbatmandat,  wel¬
ches die zürcher Regierung erließ , durch ihre
Entstehung ihr geboten . Wer das Zürch von
1820 mit dem von 1840 vergleicht , muß eine
Aenderung in den--Sitten und vornehmlich in
dem Aussehen der Sonntage wahrnehmen , die
wirklich geeignet ist , Bedenken zu erregen . Die
übermäßige Strenge , die einst während des
Gottesdienstes die Stadtthore verschloß und
den Bürger , der Nachmittags ausging , ohne
Morgens die Kirche besucht zuhaben , scheel
ansah , diese Strenge ist jetzt ersetzt durch , eine
übermäßige Toleranz und durch Erscheinun¬
gen , die von der Stärke des kirchlichen und
religiösen Lebens einen schwachen Begriff ge¬
ben . Es ist jetzt Sitte , Alles dem Radikalis¬
mus zuzuschreiben , als ob ein ganzes Volk in
zwanzig Jahren auf den Kopf gestellt werden
könnte ; das Geschwür war da , die Revolu¬
tion hat es nur aufgedrückt . Aber darin hat
sie gefehlt , daß sie an den engen Zusammen¬
hang von Gesetz und Tugend nicht glaubte und
alle wohlthätigen Schranken der Sitte nieder¬

riß , im Namen der Freiheit . Man braucht
nur zu sehen , wie Trägheit , Händelsucht,
Verarmung zunehmen , wenn in einem Lande

alle zehn Schritte ein Wirthsschild erscheint

und man wird die Weisheit nicht loben , die
in diesem und Anderem keine Pflicht des Staats
zum Einschreiten anerkannte . Zu fürchten ist
jetzt die entgegengesetzte Verirrnng , denn durch
bloße Gesetzesstrenge ist auch nicht zu helfen,
wie das Beispiel von vormals deutlich zeigt;
und es liegt den Vatern des Staates ob , den
Geist zu wecken , der diese Uebel heilt . Das
Sabbatgesetz tritt einstweilen nicht zu streng
auf , verbietet das Theater nur an Communi-
onstagen und während der Charwoche . Be¬

sondere Aufsicht ist dem Tanz gewidmet , der
nur an vier Sonntagen und bei außerordent¬
lichen Anlassen stattfinden soll . Junge Leute
unter I ^ Jahren sollen nicht in das Wirths¬

haus ; bisher war es schon vierzehnjährigen
gestattet.

Nicht unbedeutenden Antheil an dem Ver¬
fall der Zucht unter Alten und Jungen hat das
Fabrik Wesen,  zu dessen Hauptübelständen
gehört , daß die Kinder so früh als möglich
nutzbar gemacht werden , was dann die weitere
Folge hat , daß sie sich bald vom Gehorsam
gegen die Eltern losmachen . Mit dem Zerfall
des Familienlebens aber ist der Staat an sei¬
nem Marke angegriffen , weil ein zügelloses
Geschlecht heranwächst . Es nagen aber auch
noch andere Uebel am Wohlergehen der Ein¬
zelnen , womit das des Ganzen so eng ver¬
bunden ist : kurzsichtiges Haschen nach Be¬
reicherung stürzt in gewagte Unternehmungen,
hemmt wirklichen besonnenen Fortschritt in der
Betreibung des Berufs und entzieht der wah¬
ren Kraft des Staates , dem Ackerbau , die
nothwendigen Capitalien . Der Verlegenheit,
die so entsteht , bemächtigt sich der Wucher,
der eben in Zürch ziemlich um sich greift . Ein
anderer Feind des. Glückes ist die Proceßsucht,
die , wie die genannten Uebel , ihre Quelle
in der leidenschaftlichen Begierde nach Gewinn
hat . Ein Glück , daß endlich Vielen über alles

das die Augen aufgehen und wenigstens aner¬
kannt wird , wie nöthig Abhülfe sei.

Die Hochschule in Zürch , eines der erfreu¬
lichsten Institute der neuesten Zeit , das so leb¬

hafte Hoffnungen erweckte , scheint sich in hof¬
fentlich nur vorübergehend mißlicher Lage zu
befinden . Von beiden Seiten wurde an der

noch jungen Pflanze hin - und hergerifsen , ehe
sie in dem nicht besonders günstigen Boden
Wurzel fassen konnte . Noch ist die Lücke nicht
ausgefüllt , welche die straußische Bewegung
zurückgelassen hat . Alle Unterhandlungen zur
Besetzung der Professur für Dogmatik und Kir-
chengeschichte scheinen bis jetzt ohne Erfolg ge¬
blieben . Und kaum hat Schönlein die Hoch- !

schule verlassen , so folgt nun auch , ehe noch j

eine Besetzung seiner Stelle zu erwarten ist,
der ausgezeichnete Lehrer der Anatomie und

Physiologie , Friedrich Arnold , einem Rufe
nach Freiburg im Breisgau . Dies geschieht
in einer Zeit , wo sich die neuen Prachtgebäude
des Hospitals und der Anatomie ihrer Vollen¬
dung nähern und zur Einrichtung und Benu¬
tzung der geübten , ordnenden Hand dringend
bedürfen . Unter diesen Umstanden ist es als
besonderer Vortheil zu achten , daß wenigstens
der zweite Lehrer der Anatomie , Dr-. Hodes,
seit vielen Jahren in diesem Fache thätig , mit
den anatomischen Sammlungen und allem Be¬
treffenden wohl bekannt , erhalten worden ist.

(Fortsetzung folgt . )

Neuigkeiten - er Literatur.

Bei B . G . Teubner in Leipzig  ist
erschienen : Schild und Waffen gegen
Thierquälerei . Von H . W . von Eh-
renstein.  Es ist dies eine Aufforderung,
einen Verein gegen das Laster der Thierquä¬
lerei zu bilden , wie deren bereits in England
und Nordamerika eristiren , zu dessen Bildung
Vorschläge und Pläne gemacht werden . Der
Verfasser führt Beispiele von Grausamkeiten
gegen Thiere an , die das Bedürfniß eines sol¬
chen Vereins herausstellen sollen . Dem Gan¬

zen ist eine auf denselben Gegenstand bezug¬
nehmende Predigt des ve . v on Am m on bei¬
gefügt und einige geistliche Lieder von einem
Pastor Zeidler. — Herr von Ehrenstein
hat gewiß Recht , wenn er empört ist über das

Verfahren mancher Leute gegen ihre armen
Thiere und es muß ihm , wie Allen , ein heili¬
ger und ernster Wunsch sein , wenn möglich,
durch Wort und That einem solchen Unwesen
zu steuern ; wenn aber der Herr Verfasser
Seite 34 bemerkt : „ Sehr viele Pferde unserer
christlichen Länder sind blos abgehetzte , zu see¬
lenlosen ( ?) Werkzeugen herabgeprügelte Ge¬
schöpfe , welche nur die grausame Peitsche oder
den unerbittlichen Sporn , aber kein menschli¬
ches Herz , an welches sie sich so gern anschmie¬
gen möchten , kennen, " so scheint uns dies
eine zu weit getriebene Empfindsamkeit , denn
wir glauben nicht , daß es irgend einem Ver -. .
ein gelingen wird , ein Pferd zu einem seelen-
vollen Geschöpf zu machen und sein Anschmie¬
gen an ein menschliches Herz zu erreichen.

Im Verlage von Wilhelm Einhorn
inLeipzig  ist erschienen : Panonia . Blu -
menlese auf dem Felde der neuen

magyarischen Lyrik in metrischen
U eb ertrag u n g en von Gustav Stein-
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acker . Die Uebersetzung , welcher der Urte .rt
beigefügt ist , zeugt von des Uebersetzers tiefer
und durchdringender Kenntniß beider Spra¬
chen. Die Sammlung enthalt eine sorgfältige
Auswahl des Interessantesten und Besten , was

die neuere magyarische Lyrik geleistet hat . Die
mitgetheilten Volkslieder von Karl von
Kisfaludy  athmen eine Fülle von Naivität
und kindlicher Anmuth . Von Vvrösmarty ent¬
halt die Anthologie mehrere ' herrliche Gedichte,

ebenso von Kölcsey , Czuczor , Bajza , Döbren-
tei , Josika , Kazinczy u . A . Die Ausstattung
dieses interessanten Unternehmens ist lobens-
werth.

In der v. Jenisch u. Siage ' schcn Buchhandlung in Augsburg ist
erschienen , und in allen Buchhandlungen zu haben:

Oefele , Al . Freiherr v. , Unterhaltungsblät¬
ter . Erzählungen und Zdovellen.

I . Band . Die Kapelle zu Grotta Ferrata.
Das Unglückshaus der Flamänder.
Salimbenis Rache.

II . Band . Q -uintin Messts , der Schmied von Antwerpen.
Die weiße Frau in Persien.
Wamba , oder die Westgothen in Spanien.

Auf feinstem Velinpapier . 8. 3 Thlr . oder 4 si. 48 kr.

Morier , Z „ Aejiseha , oder die Jungfrau von
Kars . Aus dem Englischen von Fr. W. Brnckbrau.
2 Thle . geh. 1. Thlr . 6 Gr . oder 2 fl. 12 kr.

So eben erschien bei Eduard Meißner in Leipzig und ist in allen
Buchhandlungen zu haben:

Der nerre CLEchr»
Ein Seitenstnck zu „1813 " und „Elba und

Waterloo ",
von

Ferdinand Stolle.
8 Velinp. 3 Bände. 4 Thlr . 12 Gr.

Der allgemeine Beifall , dessen sich die beiden genannten historisch - roman¬
tischen Gemälde zu erfreuen hatten , verbürgt diesem neuesten Werke des bekann¬
ten Herrn Verfassers , das eine der großartigen Epochen des fran-
zö fischen Kaiserreichs  behandelt , eine gleich günstige Ausnahme.

Der Todtengräber
von

Bacharach.
Ein N a ch t st ü ck

von

tudwig Aein,
Verfasser' des Königssarges , des Tuchmachers aus Brügge rc.

8. Velinpapier. 1 Thlr . 18 Gr.

Novellen
von

St . Nelly.
Die Reise nach Tetschen , oder die Schläferwand . Der Jäger und sein

Liebchen. Benno , oder die Verwandtschaften.

8. Velinp . I Thlr . 12 Gr.

An Deutschlands geehrte Schulmänner.

In al/en Theilen  Deutschlands hat die kürzlich erschienene 3 . Auf¬
lag  e von

A . Zachariä ' s

Lehrbuch der Erdbeschreibung
in natürlicher Verbindung mit

Weltgeschichte, Naturgeschichte und Technologie
für Bürgerschulen und zum Privatunterricht

herausgegeben von
Dr . van der Smissen.

gr . 8 . — compresser Druck . — 22 Bogen . '

bei dem außerordentlich billigen Preise von 18 Gr . die Auf¬
merksamkeit denkender Schulmänner in einem hohen Grade aus sich
gezogen , und die zweckmäßige Abfassung dieses Lehrbuchs hat sich bereits auf d aS
Glänzendste  beim Unterricht erwiesen.

Die kunstvolle Zusammenstellung der auf dem Titel angegebenen Lehrgegen-
stände ist überraschend zweckmäßig,  und befördert und erleichtert den Unterricht
außerordentlich.

Sämmtliche solide Buchhandlungen haben Zachariä ' s Erdbeschrei¬
bung,  welche in vielen der vorzüglichsten Stadt - und Landschulen bereits einge¬
führt ist , stets vorräthig.

So eben hat die Presse verlassen:

Briefe
aus und nach Grasenort

von

Karl vonHoltei.
Erster Brief. — An den Reichsgrafen zu Herberstein , in Eggenberg.
Zweiter Brief. — An Herrn vr . A . Kahlert in Breslau.
Dritter Brief. — An Fräulein D . T . in Dresden.
Vierter Brief. — An Herrn Dr . Menzel in Stuttgart.
Fünfter Brief. — An Ludwig Tieck.
SechsterBrief. — An Herrn Dr . Th . Mundt.
Siebenter Brief. — An Therese.
Achter Bries. — An Natalie in Riga.
NeunterBrief. — An Herrn Hofschauspieler Seydelmann in Berlin.
Zehnter Brief. — An Fräulein Pauline in Grafenort.
Eilst er Brief. — An Herrn Seydelmann.
ZwölsterBrief. — An Frau Wilhelmine von T . in Berlin.

Lr . 1 Thlr . 18 Gr.

Altona,  10 . October 1840.

I . F . Hammerich.
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Ueber Namen

Zur Physignomie des Menschen gehört auch
sein Vorname , und es ist kein Zweifel , daß
unter andern Factoren auch dieser über sein
Glück und Unglück entscheide. Es fordert für¬
wahr eine große Ueberwindung eine Ursula zu
lieben , und wer möchte wohl einem Krispin
gut sein oder einen Stoffel zum Freunde haben!
Indessen scheint man darauf viel zu wenig
Rücksicht zu nehmen , und Lei der Wahl der¬
selben nicht mit der einem so wichtigen Gegen¬
stände ziemenden Umsicht und Behutsamkeit zu
Werk zu gehen . Ich brauche wohl nicht auf
die tiefen Studien Shandy ' s hinzuweisen , und
jedermann wird sich erinnern , von welch unglück¬
lichem Einflüsse auf die Lebensschicksale seines
Sohnes der verhängnisvolle Zufall war , wo¬
durch diesem statt des wohlklingenden und
glückverheißenden Namens „ Trismegist " der
abscheuliche „ Tristram " beigelegt wurde . Seit
dieser Zeit nun ist eine wahre Anarchie einge¬
treten ; bei jedem neugebornen Kinde herrscht
Zwist zwischen Vater und Mutter , und man
vereinigt sich höchst selten über die Benennung,
unter der das eben vomStapel gelaufene Schiff
seine Lebensreise antreten soll . Hat der Vater
z. B . das Unglück , Jakob zu heißen , und will,
allen bessern Gefühlen zum Trotz , dem Erst¬
gebornen auch diese Etikette aufheften , so be¬

kommt die Mutter Krämpfe und nicht mit Un¬
recht ; ist diese aber Barbara getauft worden
und meint , Betty sei so übel nicht : wer wollte
es dann dem Vater verargen , wenn er sein
entschiedenes Veto einlegt . Aber was ist zu
machen ? Die Auswahl , welche der Kalender
bietet , ist so gering ; die wenigen hübschen
Namen werden von allen Seiten in Beschlag
genommen , und die ganze Welt heißt Bertha,
Emma , Alfred , Mar oder Arthur . In der
Geschichte ist man nicht sehr bewandert oder
scheut sich vor den Heiden , und die Phantasie
will mit aller Gewalt nicht fruchtbar werden.
Ich will daher zum Besten Aller , welche bei
dieser ernsten Angelegenheit ein Wort mitzu¬
sprechen haben , einige geschichtliche Andeu¬
tungen geben , ohne jedoch nur im Entfernte¬
sten darauf Anspruch zu machen , diesen Ge¬
genstand erschöpfen zu wollen.

Bekanntlich hat Gott selbst das Geschäft
übernommen , die ersten Namen auszutheilen;
allein diese sind durchaus nicht mehr zeitgemäß,
waren überdies eigentlich nur Gattungsnamen
und darum ist es sehr verzeihlich , wenn wir
einen andern Geschmack haben , und Adam und
Eva für roeoco erklären . Die Juden waren
in der Erfindung und Wahl nicht besonders
glücklich ; Rebekka und Habakuk haben keinen
guten Klang , Moses ist blos eine hübsche
Oper und wenn sich auch Sara oder David hö¬

ren lassen , so möchte ich sie doch nicht em¬
pfehlen . Es gab zwar eine Zeit , wo es sehr
fashionable war , Jeremias oder Lea zu hei¬
ßen , und fleißige Leser Walter Scott ' s wer¬
den sich erinnern , wie zu Cromwells Zeit
die Manie eingerissen war , das alte Testament
zu diesem Behufe zu plündern , so daß die
genealogischen Capitel der Bibel zu Muster¬
rollen für jene Regimenter wilder Cameronier,
Jndependenten und Chiliasten dienen konnten,
deren Gestalten uns der schottische Dichter vor¬
führt . Damals kam auch die Mode auf , sich
gleich ganze Sprüche oder Devisen zu Vorna¬
men zu wählen , wie es unter andern ein ge¬
wisser Barebone that , der seinem Familien¬
namen den Satz vorschrieb : ,,Wenn Jesus
Christus nicht für mich gestorben wäre , so
wäre ich ein Verdammter, " und sich abgekürzt
„Verdammter Barebone " nannte . Den Na¬
men Rachel hat die Frau Legationsräthin
Varnhagen v. Ense und das Gestirn des tliea-
tre 1r9n?ai8 in bessern Credit gebracht , aber
im Ganzen können jüdische Namen nicht em¬
pfohlen werden , und wir überlassen sie ihren
rechtmäßigen Eigenthümern und den Ameri¬
kanern , die sich in einigen Grafschaften Neu-
Englands deren so häufig bedienen , daß man
sich dort in die schönsten Zeiten Palästinas
versetzt glaubt.

In der christlichen Wett blieben die Volker

-2 ,
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lange den ihnen und ihrer Sprache eigenthüm¬
lichen Namen treu , und es vergingen beinahe

zwei Jahrhunderte nach dem Allgemeinwerden
der Geschlechtsnamen , als man erst anfing,
ausländische Vornamen besonders romanischen
Ursprungs zu gebrauchen . In der That fin¬
den wir bis in das 15. Jahrhundert unter Adel
und Volk wenig Paule , Cecilias u . s. w .,

hingegen eine große Mannigfaltigkeit einhei¬
mischer , mitunter wohlklingender , fast immer
aber beziehungsreicher und bedeutungsvoller
Namen . Besonders zeichnen sich in dieser
Rücksicht die deutschen Stämme und unter die¬
sen die Alemannen und ihre Nachbarn die
Burgunder aus , wenn gleich bei letztern das
romanische Element schon bedeutenden Einfluß
hatte . Ueber diese und zwar die weiblichen
Namen will ich nun Einiges anführen , und

hoffe , daß der leidige Kosmopolitismus , der
sich auch hier eingeschlichen hat , über kurz oder
lang dem Patriotismus weichen und dieser eine
völlige Namenrevolution herbeiführen werde.

Ich kannte einen Vater , der seinen Kindern
nur solche Namen gab , die mit A anfingen.
Ich hätte ihm drei prächtige für seine Töchter
vorschlagen können : Abezwib , Alekerwich und
Alpdrud . Die Zusammensetzung des letz¬
tern ist weniger tauwlogisch als emphatisch
und hat gewiß den Beifall aller Aesthetiker.
In einem Verzeichniß alemannischer Frauen-
namen aus dem 13. Jahrhundert finde ich 36
mit Adal , 24 mit Hilti , 20 mit Engil , 19 mit
Wil , 16 mit Regin , 13 mit Frid , 12 mit
Theot , 11 mit Sigi anfangende , welcher
Grundsilben Bedeutung sich von selbst ergiebt.
Der häufigste Ausgang war bürg , Purg oder
puruk , er kommt 57 Mal vor , ilt 46, trud 43,
sint 35 , lind 33 , und gund 18 Mal . Diese
Mannigfaltigkeit hatte theils in dem Reich¬
thum und der Gelenkigkeit der deutschen Spra¬
che, theils darin seinen Grund , weil die Vor¬
namen auch die Stelle der Geschlechts - und Fa¬
miliennamen vertreten mußten , indem die Freien
oder der Adel erst gegen das Ende des 11. Jahr¬
hunderts ( aus dem 10. ist mir nur ein Fall be¬
kannt ) anfingen , sich nach ihren Besitzungen
oder Schlössern , die klebrigen nach ihren Be¬
schäftigungen oder andern Vorkommnissen zu
nennen . Im 14. und 15. Jahrhundert wur¬
den , wie gesagt , ausländische Namen häu¬
figer , als Krieg und Handel die Völker näher
brachte und mischte , und man anfing , den
Leuten weiß zu machen , ihre guten alten Na¬
men wären unchristlich , und nur die von be¬
währten Heiligen probehaltig . Im 16. Jahr¬
hunderte nahmen auf kurze Zeit Taufnamen
aus den Rittcrbüchern überhand und darauf

schwankte die Pra .ris , bis der Fanatismus der

französischen Revolution die Namen des alten
Regime durch Brutus , Cato , Scipio u . s. w.
ersetzen zu müssen glaubte . Die Deutschthüm-
ler versuchten meines Wissens in dieser Bezie¬
hung keine Reaction oder Rückkehr zum germa¬
nischen Princip , und ich will daher , unreine
solche anzubahnen , einige Namen anführen,
die besonders in Alemannien , d. h . dem frü¬
hern Schwaben und einem Theile der Schweiz
am längsten gegen das Eindringen der fremden
Stand hielten . Ihnen stelle ich Lurgundische
gegenüber , die freilich wohlklingender und
romantischer sind:
Alemannische : Burgundische:

Jrmintrud Adalonia Leonza
Wiltburg Agasia Pernanda
Bertha Agilenda Rofinda
Mechtild Andustria Unda
Mina Aureyera Vuona.
Alta Columba

Wandelburg Domnina
Willa Egina
Perta Engila
Liebtag Florafinda
Wandelgern Gotelinda
Guta. Jndustria *)
*) Wie geschaffen für unser Steinkohlenzeitalter.

Eine reichhaltige Blumenlese von altdeut¬
schen Namen findet sich in Vadianus , Stum-
pfius , Goldastus — auf welche ehrwürdige
Herren ich daher diejenigen verweise , denen die
wenigen Tropfen , .welche ich ihnen biete , nicht
genügen und die aus der Quelle schöpfen
wollen.

F . E . Pipitz.

^ Blicke nach Westen und Osten.

Zweiter Artikel.
Die Julirevolution hatte Louis Philipp

adoptirt ; gewiß das Klügste , was sie unter
den obwaltenden Verhältnissen machen konnte.
Die nächste Aufgabe des neugeborenen Königs
wäre unstreitig die Pflege der Mutter gewesen;
er mußte , was begonnen war , auf dem Wege
des Fortschrittes zunächst weiter entwickeln , auf
diese Weise seinem Throne die nöthige Festig¬
keit geben und , auf diese gestützt, ruhig der Zu¬
kunft und dem, was sie bringen würde , entge¬
gensehen . War der Thron und die Ruhe im
Innern gesichert , so mußten sich die äußeren
Verhältnisse nach und nach von selbst ordnen.

^ Dies that er indessen nicht . Er machte sich
j dagegen vielmehr zur Aufgabe , sich selbst , das
, Kind der Revolution , mit der Legitimität , und

Frankreich mit den nordischen Mächten zu ver¬
söhnen . Eine solche Aufgabe mußte ihn jedoch
zu der Julirevolution selbst , der er seinen Ur¬
sprung verdankte , nothwendig in eine falsche
Stellung bringen . Er konnte sich, um die
Versöhnung in seinem Sinne zu bewerkstelli¬
gen , nicht mehr damit beschäftigen , die be¬
gonnene Bewegung weiter zu fördern , um in
den Augen der Souveraine selbst nicht fort¬
während als der Mann der Bewegung , son¬
dern als Vermittler und Beruhiger zu erschei¬
nen . Diese Rolle nöthigte ihn , weil bloßes
passives Stillstehe nicht hinreichend war,  um
sie durchzuführen , Rückschritte zu thun und
sich der weiteren Entwickelung der Bewegung
entgegenzusetzen.

Er that dies , ohne zu bedenken , daß eben
nur ein konsequentes Verfolgen dieser Rich¬
tung seinem Vorgänger Krone und Reich ent¬
rissen und es ihm zugeworfen hatte . Indessen
scheint einmal das Loos menschlicher Schwache
zu sein , von den Erfahrungen Anderer nie¬
mals Nutzen zu beziehen , weniger vielleicht,
weil sie die eigene Gefahr nicht kennen , als
weil sie , die eigenen Kräfte und Einsichten
überschätzend , in denselben Hülfsmittel genug
zu finden glauben , um die Fehler der Vor¬
gänger vermeiden und die Gefahren , denen
jene unterlagen , besiegen zu können.

Auch lehrt die Geschichte fortwährend , daß,
wo immer durch außerordentliche Menschen
oder durch außerordentliche Begebenheiten ein
ungewöhnlicher Fortschritt gemacht worden ist,
er alsbald incarnirt und in erstarrende For¬
men , anstatt der Weiterforderung , gebracht
wird . So geschah es auch hier . Darum wol¬
len wir daraus allein Louis Philipp keinen
besonderen Vorwurf machen , weil er nur eben
dem gewöhnlichen Loose der Menschheit erlag,
wenn wir auch sagen möchten , er haben sei¬
nen  Standpunkt nicht genugsam erkannt , als
er , statt zunächst nach innen zu wirken , seine
Thätigkeit vorzugsweise äußeren Verhältnis¬
sen zuwendete und das Innere zwar zu beach¬
ten , aber dem Aeußeren unterordnen zu müssen
glaubte.

Indessen lag schon eben darin , daß er zu
viele Zwecke auf einmal erreichen zu können
glaubte und daß er sie , ihrer Wichtigkeit nach,
in eine Reihefolge setzte, die der natürlichen
Ordnung gerade ganz entgegengesetzt war,  die
Ursache , daß er keinen derselben zu erreichen
vermocht hat.

Getauschte Erwartungen im Innern riefen
eine Reihefolge von inneren Störungen der
Ruhe hervor , die zugleich in der zahlreichen
Classe der bei jeder Handelsstockung darbenden
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Handarbeiter immer Unterstützung und Brenn¬

stoff fanden und der Streit wurde dadurch,
daß er scheinbar von dem politischen Gebiete
hinweg und dafür gelegentlich auf das ökono¬
mische Gebiet gezogen worden ist , eher gefähr¬
licher als gefahrloser . Hierzu kam die Menge
der sich immer wiederholenden Attentate und
die in den Kammern zunehmende Opposition
gegen das von Ludwig Philipp befolgte politi¬

sche System , welche gelegentlich wohl auch ge¬
gen den verschiedentlich sich kundgebenden Geist
einer bei großen Privatreichthümern etwas

zu weit getriebenen Sparsamkeit gerichtet und
durch denselben verstärkt wurde.

Alte diese Umstände zusammen genommen
mußten die Legitimität , indem sie ihr Zweifel
an der Möglichkeit , die gegebenen Zusicherun-
gen auch halten zu können , erregten , vorsich¬
tig in ihren Concessionen machen und waren

nur zu geeignet , bei ihr ein stetes Mißtrauen
gegen Ludwig Philipp und Frankreich hervor¬

zurufen und fortwährend zu unterhalten.
Unter diesen Umständen trat die orientali¬

sche Frage ein , noch ehe Ludwig Philipp seine
Zwecke erreicht hatte ; nur England war ihm
anfänglich zugewendet und schien , um Ruß¬
land besser das Gegengewicht halten zu kön¬
nen , sich aufrichtig zu Frankreich hinzuneigen.
Auch Ludwig Philipp war empfänglich für ein
Bündniß mit England und opferte der zu hof¬
fenden Befestigung desselben sogar seine per¬
sönliche Abneigung gegen Thiers , den er zum
Minister erhob.

Indessen hatte Thiers auch gegen die Ab¬
neigung der auswärtigen Diplomatie anzu¬
kämpfen und es ließ sich sein baldiges Erlie¬
gen in dem ungleichen Kampfe gegen so ver¬
schiedene feindliche Elemente nicht schwer vor¬
aussehen , sobald ihn französischer Leichtsinn
und die Ungewohntheit sich auf dem glatten
Boden der Diplomatie zu bewegen , etwa zu
Fehlern hinrissen . Diese blieben auch in der
That nicht lange aus.

Seine Bemühungen , allein zwischen dem
Sultan und Mehemed Ali einen Vergleich zu

Stande zu bringen , riefen Reactionen hervor,
in denen es der gewandten russischen Diploma¬
tie gelang , England zunächst Besorgnisse we¬
gen des überwiegenden Einflusses , den Frank¬
reich bei Mehemed Ali und in Aegypten über¬
haupt erlangen müsse, und der , aus einer Ver¬
bindung beider , Frankreich vielleicht zufallen¬
den Suprematie in dem mittelländischen Meere
beizubringen . Dies und das Mißlingen der
russischen Expeditionen gegen Tscherkessien und
Khiwa drängte für den Augenblick die entfern¬

tere Gefahr des russischen Uebergewichts zurück I

und die durch Frankreichs selbstständigen Pa-

cistcationsversuch vielleicht gereizte Eitelkeit
der anderen Cabinette that das Uebrige.

Die vier übrigen Großmächte Europa ' s

schloffen einen Vertrag über die Erledigung
der orientalischen Angelegenheiten ohne Frank¬
reichs Zuziehung . Ob nun wohl dabei noch
immer von Frankreichs Adhäsion die Rede

war , so reichte doch , weil er im Principe,
indem Mehemed Ali bedingungsweise selbst
Aegypten verlieren sollte , den französischer Seits
aufgestellten Grundsätzen ganz entgegenstand,
hin , um den Brand in die stets gefüllte Mine

der französischen Eitelkeit zu werfen . Die Ex¬
plosion ließ nicht lange auf sich warten.

Auf die erste Kunde von dem Traktate er¬
hob Thiers das Kriegsgeschrei . Der Vertrag
der vier Mächte wurde als eine Quadrupel-

allianz gegen Frankreich , als eine Erneuerung
des heiligen Bundes angesehen , die Flotten
wurden ausgerüstet , das Heer sollte auf 500,000
Mann gebracht werden , die sogenannten na¬
türlichen Grenzen Frankreichs kamen wieder in
Anregung und es wurde nicht undeutlich dar¬
auf hingedeutet , daß auch revolutionaire He¬
bel wieder in Bewegung gesetzt werden könnten.

Diese Andeutungen und jenes Geschrei,
dem die stärksten Kriegsrüstungen auf dem
Fuße folgten , waren beide gleich wenig über¬
legt . Es war unmöglich , Mehemed Ali direct
mit einer so großen Armee zu Hülfe zu kom¬
men . Die großen Rüstungen , hätten sie sich
auf die Flotte allein beschränkt , würden zu¬
nächst nur England und Rußland allein be¬
droht haben . Ihre Ausdehnung in so großem
Umfange aus die Landarmee , verbunden mit
den Anspielungen auf die Wiedereroberung
der Rheingrenze , wurde auch bedrohlich für
Preußen , Deutschland und Oesterreich , gegen
welche allein die Anstrengungen der Franzosen

zunächst mit ihrem Heere gerichtet sein konn¬
ten . Rechnet man dazu noch , daß der ausge¬
sprochene entschiedene Wille sich der Vollzie¬
hung des Tractats zu widersetzen und somit
allein die Geschicke Europa ' s ordnen zu wollen,
den Stolz der übrigen Cabinette nothwendig
beleidigen mußte , während die angedeuteten
revolutionären Mittel ihre Sicherheit gefähr¬
den und die Principien der nordischen Mächte
überhaupt verletzen mußten , so ist leicht zu er¬

messen , daß alle diese Maßregeln zusammen
genommen einen dem dabei beabsichtigten ge¬
radezu entgegengesetzten Erfolg haben mußten.

So ist es auch geschehen. Der Tractat,
der anfangs offenbar nur eine vorübergehende
Tendenz in Bezug auf die Lösung der orien¬

talischen Frage hatte , ist factisch zu einer Ver¬

bindung gegen Frankreich geworden ; Preußen
und Oesterreich , die anfangs den Tractat , mit
Ausnahme einer mäßigen darin bedungenen
Hülfe Oesterreichs , mehr moralisch unterstü¬
tzen zu wollen erklärt hatten , haben sich, durch
die Maßregeln Frankreichs genöthiget , enger
an Rußland und England angeschlossen und
verkündiget , daß sie sich zu Lande den Anstren¬
gungen Frankreichs widersetzen würden und die
wieder zur Sprache gebrachten Anspielungen
auf die Rheingrenze mußten ihm nothwendig
auch die Gemüther der deutschen Bevölkerung
überhaupt abwendig machen.

So steht Frankreich , am Schlüsse des Jah¬

res 1840 , ganz isolirt dem übrigen Europa ge¬
genüber ; das sind die Früchte , die Louis Phi¬
lipp von seiner persönlichen Politik in Bezug
auf das übrige Europa geerntet hat.

Aber seine innere Lage ist nicht weniger
unerfreulich und die Entfernung des Ministe¬
riums Thiers hat darin nur insoweit etwas
gebessert, als sie den Weg zum Wiedereinlenken
gebahnt hat und das abgegangene Ministerium
die Verantwortlichkeit für die gethanen Schritte
vor den Kammern übernehmen muß , die da¬
durch von dem neuen Ministerium abgewälzt
wird.

Indessen ist durch seinen Abgang wenig¬
stens ein Mittel mehr zur Erhaltung des Frie¬
dens gegeben worden und es ist wohl zu er¬
warten , daß sich auch in den Kammern die
Mehrzahl dafür aussprechen wird . Bei der
Bedeutung , welche gegenwärtig der Handel
und die Industrie der Völker im allgemeinen
und Frankreichs insbesondere , gewonnen ha¬
ben , läßt sich kaum erwarten , daß sich die
Mehrheit der Kammern für einen Krieg aus-
sprechen werde , in welchem Frankreich , bei
der Überlegenheit der englischen und russischen
Flotten , gleich von vorn herein seinen ganzen
überseeischen Handel und seine Colonien ver¬
lieren müßte.

Gelingt es Frankreich indessen , auch den

äußeren Frieden zu erhalten , so bleibt den¬
noch des Brennstoffes genug in seinem Innern
übrig . Noch immer bewegt sich, Louis Phi¬
lipp gegenüber , die Partei der Legitimisten,
die wenig Mittel , selbst nicht eine vorüberge¬
hende Verbindung mit ihren übrigens abgesag¬
testen Feinden , den Republikanern , scheut,
wenn sie ihm nur dadurch Verlegenheiten be¬
reiten kann.

Noch immer bewegen sich neben ihr Repu¬
blikaner und Napoleonisten . Aber der stärkste
Gegner bleibt derjenige Theil der Nation , wel¬
cher die weitere Entwickelung der ersten Grund¬
sätze der Julitage betreibt . Er bewegt sich ge-
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genwärtig vorzüglich auf dem Felde der Wahl¬
reform , die bereits wahrend der vorigen Kam¬
mersitzung in Anregung kam und täglich mehr
Boden und Anhänger gewinnt . Endlich wird
auch eine zahlreiche , durch das , was vorgegan¬
gen ist , kriegerisch gestimmte Jugend , wenn
sie sich in ihren Hoffnungen darauf getäuscht
sieht , wenig zu Sympathien mit einem fried¬
lichen Regieruugsfysteme geneigt sein und kann
der Verlegenheiten gar manche herbeiführen.

So erscheint also der Thron Ludwig Phi¬
lipps nichts weniger als sehr befestiget und es

zeigt sich, daß die innere Lage Frankreichs
keineswegs beruhigend ist. Von seinen ver¬
schiedenen Aufgaben hat sonach Ludwig Phi¬
lipp keine einzige gelöset und es ist dies allein
darum geschehen , weil er , das Widersprechende
für möglich haltend , seine Kräfte , die er al¬
lein auf das Innere richten mußte , uach alten
Seiten hin zerstreuet hat und somit , aus Man¬
gel an Nachdruck , in keiner Richtung etwas
erlangen konnte , wahrend die vereinte Kraft,
auf den einen richtigen Punkt und in der rech¬
ten Richtung verwendet , des Zieles nicht ver¬
fehlt haben und ihm damit zugleich alles an¬
dere von selbst zugefallen sein würde.

Probe einer Bearbeitung der Ni¬
belungen.

Wenn wir uns nicht sehr tauschen , so wird
das Nibelungenlied jetzt viel weniger gelesen,
als es in allen Beziehungen verdient . Es hat
eine geschichtliche Bedeutung , wie wenig an¬
dere Dichtungen : lebendiger , frischer , anschau¬
licher tritt uns in ihm Sitte , Geist und Cha¬
rakter seiner Zeit entgegen , als aus den mei¬
sten Geschichtsbüchern . Als Kunstwerk ist es
großartig in Charakteren , wie in Composttion
und Durchführung des Ganzen ; das Einzelne
spricht nicht so an , und man könnte darauf
passend anwenden , was Goethe von Calderons
standhaftem Prinzen sagt ( im Briefwechsel mit
Schiller VI, 259 ) : „ Man wird , wie bei den
vorigen Stücken , aus mancherlei Ursachen im
Genuß des Einzelnen , besonders beim ersten
Lesen , gestört ; wenn mau aber durch ist und
die Idee sich wie ein Phönix aus den Flam¬
men vor den Augen des Geistes emporhebt,
so glaubt man nichts Vortrefflicheres gelesen
zu haben ." Die Schwierigkeit in der Urform
das Gedicht zu lesen , ist ein Hauptgrund , der
Viele abhält ; die Bearbeitungen aber sind der
Art , daß sie nicht Reiz genug dem Einzelnen
verleihen , um hinlänglich die Geduld des Le¬

sers zu fesseln , bis zum Schluß hin ihn festzu¬

halten , und auch das Einzelne seinem Inhalte
nach in das rechte Licht zu stellen . Die unter
ihnen , welche in einer Mischung der alten und
neuen Sprache bestehen , sind in dieser Mi¬
schung schon lästig und können zu wenig
Schmuck und Anmuth der Form gewähren;
die ganz modernisirten sind dies zu sehr , ver¬
wischen den eigenthümlichen Charakter fast
ganz und sind im Versmaße zum Theil ver¬
fehlt , indem es nicht die Ruhe und das Groß¬
artige , was einem so plastischen objectiven
Epos zukommt , wie dieses ist , besitzt. Als
Versmaß erscheint aber die Ottave völlig an¬
gemessen , was hier nicht weiter ausgeführt
werden soll , sondern vielleicht auf eine andere
Gelegenheit , wo von Uebersetzungen und Be¬
arbeitungen überhaupt und von den Arten der¬
selben gesprochen werden dürfte , verschoben
bleibe . Daß denn auch Ton und Ausdruck der
Anmuth des Versmaßes und dem Charakter
des Gedichtes zugleich entspreche , und auch
zu zeigen , wie auf eine leichte und anziehende
Weise zu dem Verständniß und Ueberblick des
Ganzen zu verhelfen sei , — das wird in die¬
ser Probe erstrebt . Daß hier nicht das Höchste,
Vollendete erreicht sei , versteht sich von selbst,
denn das könnte nur dann erwartet werden,

wenn das Ganze,  uach vieljährigen Studien
und Ringen , umgeschmolzen und abermals
umgeschmolzen worden . Nur ungefähr  so
sollte es sein. Diese Probe hat nur eigentlich
den Zweck , die Sache theoretisch zur Sprache
zu bringen und wenn dieses Beifall findet,
Andere zu veranlassen , sie auszuführen . Wir
erklären , um jedes mögliche Mißverstäudniß
zu vermeiden , daß wir durchaus  nicht geson¬
nen sind, selbst an die Ausführung des Ganzen
zugehen . Weder haben wir Zeit , noch Lust,
noch auch Talent für diese Art der Arbeit . Ge¬
reimte Versmaße fallen uns überhaupt schwer,
und solche Weise des Nachbildens ist uns nicht
zusagend ; wir lieben entweder ganz treu nach¬
zubilden , oder ganz selbftständig , frei , und
außerhalb des Gebiets der Poesie , uns zu be¬
wegen . — Daß einige Härten in den Reimen
sich finden , wollen wir selbst gleich anzeigen,
um Andern dies zu ersparen . Für den beab¬
sichtigten Zweck aber thut dies nichts ; ein An¬
derer wird dies leicht besser machen . Die hier
folgendeStelle ist aus dem sechsten Gesang und
außer dem Zusammenhang verständlich . —
Das versteht sich von selbst , daß diejenigen,
welche ganz des Gedichts sich bemeistern wollen,
dieses nur in der Urform thun können . Das
sind aber nur Wenige.

A * * * * * -

1.

Gar holde Magdlein blühn im Heimatlande,
Und Jeder hofft den König Günther schon
Vereint mit Einer durch geweihte Bande;
Da kommt die Kund ' und spricht dem Hoffen Hohn:
„Es leb ' am fern entlegnen Meeresftrande
Ein seltsam Weib auf macht 'gem Königsthron,
Brunhilde sei ihr Nam ' , in allen Reichen
Soll nichts an Schönheit ihr noch Starke gleichen.

2.

Die Männer müßten all ' ihr unterliegen,
Im Kampfe , wie im heitern Ritterspiel.
Wer um sie wirbt , von ihrem Reiz betrügen
Sich laßt und von dem zärtlichen Gefühl,
Der muß vorher im Laufe sie besiegen.
Entsenden Stein und Speer nach fernem Ziel.
Ist er als Sieger dann nicht zu begrüßen,
So muß den Muth er mit dem Leben büßend

3.

Wie viele auch dem stolzen Weib erlegen,
So schreckt das nicht den kühnen Held am Rhein.
Er spricht : „ Ich wage solchen Lohnes wegen
Mein Leben gern ! Brunhilde nur sei mein ! "
Doch Siegfried heißt ihn sorglich zu erwägen,
Wie rauh die Sitt ' und groß die Kraft ihr sei,
Und wie es wohl nicht guten Ausgang nähme.
Wenn Andres nicht dem Muth zu Hülse käme.

4.

Und seinen Rath gab auch der kluge Hagen:
„Gewinn ' als Kampfgenossen Siegfried dir,
Dann magst das Abenteuer du wohl wagen,
Da er zu wissen scheint , was nöthig hier ! "
Dem wußt ' entgegen Günther nichts zu sagen;
Er sprach zu Siegfried : „ Ziehe Du mit mir,
Wenn Du mir hilfst das schöne Weib erringen.
Will ich zum Dank Dir , was Du forderst , bringen ."

5.

Drauf sagte Siegmunds Sohn ihm sonder Beben:
„Ich geh' in Allem treulich Dir zur Hand,
Willst Du Ehriemhilve mir zur Gattin geben.
Der Kampf ist schwer, doch höher steht das Pfand ! "
Und Jener : „ Hilfst verschönen Du mein  Leben,
Indem Brunhild ' ich hcimsühr ' in mein Land,
So mag der Schwester Liebe Dir auch lohnen
Und schmücken Dich mit schönsten Sicgerkronen ."

6.
Und den Vertrag alsbald mit hohem Eide,

Beschwören sie , die Helden kühn und hehr.
Sie rüsten schnell zur Reise sich voll Freude;
Sie thuen au die beste Waff ' und Wehr;
Und Siegfried wird — was stärker als sie Beide
Und tausend Ritter noch , und auch wohl mehr , —
Die Nebelkappe  nicht um Alles missen,
Die er den Zwergen einst mit Müh ' entrissen.

7.

Sie muß ihn hülsreich aus dem Zug begleiten,
Entrücken ihn aus jeglicher Gefahr.
Denn doppelt ist der Beistand , den bereiten
Sie solchem mag , dem sie umhüllt das Haupt:
Zuerst , wohin er seinen Schritt mag leiten.
Am lichten Tag , er bleibet unsichtbar;
Sodann vermehrt sie so das Maß der Stärke,
Daß er nicht Thaten zeigt , nein Wunderwerke!
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8.

Darauf die Helden weiter sich berathen,
Was noch zum Zug nach Islands Strand gehört.
Daß sie mit großer Heeresmacht dort nahten.
So meint der König , und gar wohl bewehrt.
Doch Widerrath dies Siegfried , da die Thaten
Brunhildens , wie die Sitten , unerhört;
Und nutzlos nur zum sichern Untergänge,
Das größte Heer auch, dorten hingelange.

9.

Sie sollen nicht mit großen Heereszügen,
Nein ! nur zu vieren hin ; nach Nitterart
Das Wagniß thun , gleichviel ob sie nun siegen,
Ob sie auch untergehn auf dieser Fahrt.
Zu ihnen beiden möge sich noch fügen,
Damit sie jeder Weise sein bewahrt.
Der kluge Hagen , der durch Geist sie schütze,
Und Dankwart , der durch Riesenkräfte nütze.

10.

Dann macht dem König Sorge noch das Eine,
Und er verlangt , daß Siegfried Rath ihm giebt:
In welchem Aufzug er vor ihr erscheine,
Da dies auf Frauen macht 'ge Wirkung übt.
Worauf denn Jener spricht : „ Es ist wohl keine
Der Fürstinnen , die mehr den Aufwand liebt
Als Brunehilde , drum magst Du Dich schmücken,
So reich und gut Du kannst , vor ihren Blicken.

11.

Da will denn Günther schnell zur Mutter eilen,
Und bitten sie , daß sie ihm Beistand leiht.
Und schönste Prunkgewande sonder Weilen
Durch ihre Frau ' n zu schaffen sei bereit . — >
Doch Hagen eilt den Rath ihm zu ertheilen , —
Der immer weiß , wann es zur rechten Zeit : —
„ Warum Dich nicht an Deine Schwester wenden,
Daß sie nach Würden Euch den Schmuck mag spen¬

den. "

12.

Da ließ alsbald Chriemhilden er entbieten,
Besuchen woll ' er sie nebst seinem Freund . —
Der Jungfrau Wangen drob gar hold erglühten,
Dem Morgen gleich , kurz eh' die Sonne erscheint.
Und wie mit Duft und schönstem Glanz die Blüthen
Sich schmücken, ihres Nahens sich erfreu 'nd;
So sah man jen ' im schönsten Schmucke prangen,
Um würdig ihre Gäste zu empfangen.

13.
Als sie die Helden kommen sah voll Freude,

Erhob voin Sitz das hehre Frauenbild
Zum Gruße sich. Vom faltenreichen Kleide
War sittsam ihr der schlanke Leib umhüllt.
Es fehlte nicht an köstlichem Geschmeide,
So ihr das Haar , den Busen ziert . Erfüllt
Von Wonne ganz , betäubt vom Reiz der Schönen,
Stand Siegfried da , hört ihre Stimm ' ertönen:

14.
„Es freut mich minder nicht Dein freundlich Kom¬

men,
Als auch Besorgniß nur zum Herzen dringt.
Drum hätte ich so gerne bald vernommen,
Was Euch so unerwartet zu mir bringt.
Und habet Ihr erst Platz bei mir genommen,
Gewiß gebt Ihr mir Kunde gleich." Sie winkt:

Und auf die Polster sie sich niederlassen,
Die golddurchwirkte Decken reich umfassen.

15.

Indeß im sinnbetaubenden - Entzücken
Die Liebenden sich also sehn vereint,
Und ihre Seelen in beredten Blicken
Gar traulich kosen , keinen Lauscher schen' nd,
Sie selig sich und sanft die Hände drücken,
Und um sie Alles zu verschwinden scheint, —
Spricht Günther und in Mitten ihrer Freuden
Dringt wie ein Dolch zum Herzen ihr das Leiden:

16.

„Wir sind mit einer Bitte hergekommen,
Die zu erfüllen Dir gewiß gefällt:
Du haft doch von Brunhilden schon vernommen,
Die ihren Hof im reichen Island hält.
Im Herzen ist mir nun die Lust entglommen
Zum Abenteur , zu mir den Freund gesellt.
Sammt Hagen noch und Dankwart , die Bewährten;
Wir Viere sind' ö , die hinzuziehn begehrten.

17.

Ich möchte nun , daß Alle so erschienen.
Daß wir nicht Schande brächten unserm Land;
Daß wir in nichts den Rittern dort , den kühnen,
Nachstanden , nicht an Schmuck noch an Gewand,
Wodurch der Frauen Gunst auch zu verdienen,
Und Mancher schon zum Herzen Eingang fand.
Drum haben wir an Dich uns nun gewendet,
Gewiß , daß Deine Lieb' uns Alles spendet ."

18.

Da sprach die Jungfrau anmuthsvoll und milde:
„Seh ' ich mit bangem Herzen Euch auch ziehn
Zu ihr , die rauh wie ihre EiSgefildc,
So werd ' ich doch , wie ich nur kann , mich müh 'n,
Daß es an Gold und Edelstein dem Schilve,
Dem Helme nicht gebricht ; daß sie erglüh ' n
Und funkeln gleich den Sternen ; daß Gewände
Man schöner nie noch sah an jenem Strande ."

19.

Und als gedankt die Männer der Geliebten
Und noch manch süßes Wort gesprochen mehr,
Da nahmen Urlaub sie von der Betrübten,
Die in Gehorsam that , was ihr so schwer.
Und dreißig der am meisten kunstgeübten
Von ihren Mädchen ruft sie um sich her;
Mit klugem Sinn jedwedes selbst bereitend,
Doch jene zu des Werks Vollendung leitend.

20.

Was immer Bagdad , was Arabien spenden
Von Seiden trefflichsten , und minder nicht
Was Libyen , dazu Marocco , senden,
So weich wie Flaum , gar schwer doch an Gewicht,
Balv schneeweiß , grün , bald purpurn , das ver¬

wenden

Zu den Gewändern sie und es gebricht
An Golde nicht , wovon sie reich durchwoben,
Noch Steinen , die in jenes Angeschoben.

21.

Und Mäntel auch von weißen Hermelinen,
Mit Flecken , schwarz wie Ebenholz , bestreut,
Wie gern die Kön 'ge ihrer sich bedienen,
Die lagen da nicht minder lang als weit,

Daß sie bequem umhüllten unsre Hünen.
Dazu war noch viel andrer Schmuck bereit:
So sah aus reinem Golde man die Spangen,
Sah üpp 'ge Federn auf den Helmen prangen.

22 .

Nach sieben Wochen emsigen Fleißes hatten
Die Frau 'n der Arbeit Ende nun erreicht.
Zwar mochte Manche schier dabei ermatten.
Doch vor der Ehre Lohn die Schwäche weicht:
Denn Jeder , dem die Gunst man möcht ' gestatten
Zu schaun die Kunstgebilde , mußte leicht
Erkennen und es rühmend denn gestehen,
Daß schönere wohl Niemand noch gesehen.

23.

Auf ' s beste aber dankten für die Gaben,
Die herrlichen , die Ritter hocherfreut.
Und da schon längst sie angeordnet haben,
Daß ihnen auf dem Rheine sei bereit
Ein Fahrzeug , treiben sie die Edelknaben
Mit strengen Worten an , daß sie noch heut,
Was nöthig nur zur Reise sei zu achten,
Schnell alles in das Schiff zu bringen trachten.

24.

Und Urlaub nahm ein Jeder von den Lieben,
Die sie so bald nicht sollten wiedcrsehn.
Da ist kein Auge thränenleer geblieben
Und ungerührt kein Herz bei ihren : Gehn.
Von Allen aber , die sich tief betrüben,
Möcht Eine schier im herben Schmerz vcrgchn.
Der Minne Blüthe hat sich kaum geröthct,
So dräut der Sturm auch schon, daß er sie tödtet.

25.

Den Bruder hält Ehrkemhilde fest umfangen ;
Zu beugen noch den starren Männersinn
Hofft sie umsonst ! Sie fleht : „ Fühltst Du das

Bangen,
Das mich dnrchbcbt , Du zögest dort nicht hin.
Die Braut , so schön Du nur sie magst verlangen,
Erblüht Dir hier , und von viel cdlerm Sinn!
Jetzt aber soll das Liebste mir auf Erden
Um Jene dort vom Tod bedrohet werden ."

26.

Jedoch da nichts den König kann bewegen,
Nicht ihre Angst und Thränen nicht einmal.
Die um sein Heil , wie auch des Freundes wegen,
Den Augen ihr entströmen ohne Zahl;
So wendet sie zu Siegfried sich, verlegen,
Wie den: Gefühl sie folgen soll zumal,
Und auch , was Sitte ihr und Zucht gebiete,
Nicht minder zu verletzen wohl sich hüte.

27.

„Da sich der Sinn des Bruders nicht will wenden,
So laßt ihn bestens Euch empfohlen sein,
Empfangt sein Heil von mir zu treuen Händen,
Und wacht , daß nicht Gefahr ihn mag bcdräu ' n ! "
Da sprach der kühne Helv : „ Mein Wort verpfänden
Will ich Euch ritterlich , zurück zum Rhein
Bring ' ich ihn unverletzt , bleibt mir mein Leben;
Und jeder Sorge mögt Ihr Euch begeben."
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*2 Ungarische Zustande und
Strebniffe.

(Beschluß . )

Was die literarische Thätigkeit unserer
vaterländischen Schriftsteller betrifft , so ist
dieselbe fortwährend im steten Zunehmen be¬
griffen . Den jährlichen großen Preis von
200 St . Ducaten , womit das beste , im Laufe
des Jahres erschienene ungarische Werk von
Seiten der ungarischen Akademie zu Pesth ge¬
krönt wird , erhielt diesmal Elek Fenyes für
seine ungarische Statistik ( , , der gegenwärtige
Zustand von Ungarn und den dazu gehörigen
Ländern in statistischer und geographischerHin-
sicht " ) . Bei dieser Gelegenheit ergab sich zu¬
gleich der seltene Fall , daß ein höchst ausge¬
zeichneter reformirter Prediger , Johann He-
tcknyi, zum vierten mal  einen akademischen
Preis erhielt ( diesesmal den historischen von
100 St . Ducaten ) . Unter den neuesten Er¬
zeugnissen der Presse nimmt besonders der von
einer eigenen Gesellschaft begründete und un¬
ter ihrer Leitung von Vajda redigirte , mit
dem größten Pompe ausgestattete „ National-
almanach " die Aufmerksamkeit des ungari¬
schen Lesepublicums in Anspruch . Außer dem
wohlgetroffenen Bildn iß des Kronhüters und
Präses der ungarischen Akademie , Grafen Jo¬
seph Teleki , enthält derselbe 6 prachtvolle,
von den ersten Künstlern des Auslands gesto¬
chene Stahlstiche zu Josika ' s neuerem Romane
„die Böhmen in Ungarn . " Die Auswahl
des Te .rtes (444 Seiten ) ist eine größtenteils
gelungene zu nennen.

Noch weit höhere Beachtung verdient je¬
doch eine neue typographische Erfindung , die
unserm Vaterlande zur besondern Ehre ge¬
reicht und , dafern sie sich bewährt , leicht die
ganze jetzt bestehende Buchdruckerkunst von
Grund aus umgestalten dürfte . Dies ist die
Joseph v. Kliegl ' sche Schnell - Setz - und Sor-
tirmaschine , deren Modelle diesen Sommer zu
Pesth aufgestellt worden , und die Aufmerksam¬
keit aller Gebildeten in hohem Grade auf sich
zogen . Es ist bereits ein Comite zur Beför¬
derung dieser vaterländischen Erfindung zusam¬
mengetreten . DieSchnellsortirmaschine , dieHr.
v. Kliegl zuerst zu bauen verpflichtet ist, wird ei¬
nen Bogen Ciceroschrift längstens in Stunde
ablegen , wozu man bis jetzt die achtfache
Zeit brauchte . Diese Maschine wird achtfach
gebaut , braucht gar keine menschliche Hülse
und kann Tag und Nacht wie ein Uhrwerk fort-
arbeiten . Nach Hrn . v. Kliegls Berechnung ver¬
mag diese Maschine täglich mindestens 36 Bo¬
gen abzulegen . Natürlich wäre der Nutzen

dieser Sortirmaschine wegen ihrer ungeheuern
Schnelligkeit nur sehr gering , stände sie nicht
mit einer ihr entsprechenden Setzmaschine in
Verbindung , so daß die Letternkasten sogleich
von dort weggenommen und hier verwendet
werden . Die Sortirmaschine wird durch eine
Kurbel in Bewegung gesetzt , die Setzmaschine
aber hat eine Claviatur wie das Piano , welche
vorn Setzer gespielt werden muß und denselben
befähigt mittelst der , zwar einfach , aber äußerst
sinnreich construirten Maschine fast eben so
schnell zu setzen als man sprich  t . Ein un¬
geübter , langsamer Setzer würde einen ganzen
Bogen Ciceroschrift in 1^ Stunde vollständig
setzen können . Dazu ist nur die Hülfe eines
Kindes nöthig , welches immer den fertigen
Satz aus der Maschine hebt . Der verdienst¬
volle Erfinder , der das feste Vertrauen hegt,
beide Maschinen in kurzem Zeitraum vollkom¬
men herzustellen , baut zuerst eine für die un¬
garische , dann eine für die deutsche Sprache,
da jedes Idiom eine geringe Aenderung in der
Construction erfordert . Auch ist dem Künst¬
ler bereits eine Aufforderung zugekommen , für
die russische Sprache eine Maschine zu bauen.

Aus kirchlichem Gebiete erregte in jüngster
Zeit der vom Primas in Ungarn an sämmt¬
liche Bischöfe erlassene Befehl allgemeine Auf¬
merksamkeit , wonach die bisher noch hie und
da stattgefnndene Einsegnung gemischter Ehen
unbedingt und ein für alle Mal aufs strengste
untersagt wird . Da den protestantischen Geist¬
lichen in diesem Falle das Recht der Emsegnung
noch nicht gestattet ist , so entbehren die betref¬
fenden Paare , deren Zahl sich übrigens keines¬
wegs verringert , jeder eigentlich kirchlichen
Sanction und sind auf die einfache Willens¬
erklärung cormn puroclio beschränkt , die von
diesem oft nicht einmal auf der Stube , sondern
gelegentlich im Hof und auf der Straße ent¬
gegengenommen wird , wobei mehrfache ab¬
sichtliche Kränkungen und Demüthigungen der
Brautleute von Seiten einzelner Geistlicher
stattgefunden und zu mehrfachen Klagen und
Erörterungen bei den Comitatscongregationen,
so namentlich in Pesth , Anlaß gegeben haben,
wo ein zur Rechenschaft aufgeforderter Geistli¬
cher jede Erörterung an diesem Orte mit dem
Ausdruck ablehnte : „ Dies hieße Perlen vor
die Säue werfen " , und dadurch natürlich den
allgemeinen Unwillen der Versammlung , dessen
Ausbrüche kaum beschwichtigt werden konnten,
auf sich lud . Die Verstimmung und Unzu¬
friedenheit nicht nur bei dem protestantischen,
sondern auch unter dem katholischen Theile der
Bevölkerung nimmt hiedurch stets mehr zu und
läßt die königliche Sanction der hierauf bezüg¬

lichen Gesetzesartikel des letzten Reichstages,
die im ganzen Lande mit so allgemeiner Befrie¬
digung aufgenommen wurden , um so schmerz¬
licher vermissen , je näher die Hoffnung einer
endlichen Lösung jener drückenden Mißverhält¬
nisse dadurch bereits gestanden und je hart¬
näckiger der Widerstand erscheint , der dem ver¬
söhnenden Geiste der Gesetzgebung von Seiten
des Klerus factisch  entgegengesetzt wird.
Ob es dem gegenwärtig in Rom befindlichen
Csanader Bischof Lonovits gelingen mag , die¬
sem unerfreulichen Zustande Abhülfe zu be¬
wirken , muß die Zukunft lehren , welche die
verderblichen Folgen jenes stets weiter um sich
greifenden Zwiespalts immer deutlicher her¬
ausstellen wird . So viel ist gewiß , daß der
Geist der fast allgemein herrschenden öffentli¬
chen Stimmung sich schon jetzt auf eben so un¬
zweideutige als den Absichten des Klerus wenig
ersprießliche Weife äußert , und , falls nicht
bald eine Aenderung eintritt , nur dazu dienen
kann , ihm die Herzen des Volkes immer mehr
zu entfremden.

G . St.

Skizzen aus der Schweiz,
von

Alfred Montarms.

III.

Kaum ist im Kanton Waadt  der Streit
der strenggläubigen Reformirten mit den Geg¬
nern eines bindenden helvetischen Glaubens¬
bekenntnisses wenigstens vorübergehend ver¬
stummt , so scheint er sich in andern Formen
im benachbarten Genf  zu wiederholen . In
rationalistischem Sinne predigend , ist daselbst
ein Pfarrer Chatel aufgetreten . Er selbst wird
von seinen eigenen Anhängern als eine nicht
sehr bedeutende Persönlichkeit geschildert . Wohl
aber dringt seine Partei darauf , daß den An¬
sichten , die er verficht , Anerkennung und durch
Schrift und Rede weitere Vertretung zu Theil
werde . Schon hieß es , daß man eine Sus¬
pension Chatels beabsichtige . Weise genug hat
sich jedoch die orthodore Geistlichkeit gehütet,
ihn zum Märtyrer seiner Meinung zu machen
und sich bis jetzt darauf beschränkt , ihm für
den Vortrag derselben ein kluges Maßhalten
anzuempfehlen . Die genfer Regierung zeich¬
net sich durch rücksichtsvolle Vorsicht aus . In
allen Reformen ist man stets nur sehr sachte,
oft allzu schüchtern , zu Werke gegangen . Die
unlängst erfolgte Verwerfung des oft wieder¬
holten Antrags auf Einführung der Jury ist
hiervon ein neuer Beweis . Auch das Miß-
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trauen gegen Frankreich , welches die neue pa¬

riser Zeitschrift Capitale den Genfern und ih¬
rer Politik zum Vorwurf macht , hat seinen
guten Grund . Die dünkelhafte Anmaßung die¬
ses bonapartistischen Journals , das nicht müde
wird , der Eitelkeit seiner Nation mit der Aus¬
sicht auf eine französische Rheingrenze und ei¬
nen ganz französischen Jura zu schmeicheln,
wird in der Schweiz wie in Deutschland , im
Rückblick auf noch nicht lange verflossene Zei¬
ten , gar wohl erkannt und mit Spott und In¬
dignation zurückgewiesen . Solche Insinuatio¬
nen können nur dazu beitragen , in der Schweiz
den noch nicht ganz verglommenen Haß gegen
Frankreich von neuem zu schüren . Genf weiß
noch gar wohl , welche kümmerliche Rolle es
als Hauptstadt eines französischen Departe¬
ments gespielt hat . Es hat nicht vergessen,
daß .es den Ruhm , der großen Nation anzu¬
gehören , mit dem Blute seiner Bürger und
unter der Directorialregierung , wie unter dem

Kaiserreiche , mit einer Abgabe von 2 ^ Million
Fr . bezahlen mußte , während sich seine jetzigen
Ausgaben kaum über eine Million belaufen.

Genf hatte in der Schweiz das erste Ar-
Leits - und Besserungshaus nach amerikani¬
schem Muster ; auch das erste Dampfschiff . Der
genfer See , sonst nur selten von einem Schiff¬
chen durchsegelt , den noch Joseph II . eine Was¬
serwüste nannte , ist jetzt einer der belebtesten
der Schweiz . Handel und Industrie hatten ihre
rasche Entwickelung , ohne daß sie wiederhol¬
ten Stößen , wie im glücklichen Frankreich,
ausgesetzt waren . Schul - und Bildungsanstal¬
ten aller Art , wissenschaftliche und ökonomische
Vereine , literarische und artistische Samm¬
lungen sind gegründet worden , und weit das
Meiste , was dem kleinen Freistaate zur Ehre
gereicht , hat dieser sich selbst zu verdanken und
es stammt aus einer andern Zeit , als derjeni¬
gen der französischen Gewaltherrschaft.

(Fortsetzung folgt .)

Vermischte Nachrichten.

4 « Aus Leipzig , den 11. Nov.

Das Schillerfest . Concerte.
Lvoff . Die Sängerin List . Die
Araber. — Gestern und vorgestern feierte
man hier , mit einer wenigstens den Umstän¬
den nach unerwarteten Theilnahme , das viel¬
besprochene Schillerfest;  da wir an Künst¬
lern , die gern bereitwillig bei solchem Anlaß
ihre Mitwirkung bieten , keinen Mangel ha¬
ben , so konnte diese kaum erst in der Idee
angeregte Feier leicht ohne lange Vorbereitung

veranstaltet werden ; gleichwohl aber wäre eine
noch größere Theilnahme wohl wünschenswert !)
gewesen , und das Gegentheil ist um so mehr zu
bedauern , da es hier , wie gesagt , in keiner Hin¬
sicht an Mitteln und Gelegenheit fehlt , ein sol¬
ches Fest zu verherrlichen , wofern nur der rechte
Ernst vorhanden wäre . Viele unserer soge¬

nannten Notabilitäten zeigten sich, zumal im
Anfange , lässig , ihre Hand zu bieten ; sie
fürchteten wahrscheinlich ein bloßes Fest der
Handwerker und mochten nicht um die Ehre
bei Gevatter Schneider und Handschuhmacher
buhlen . — Die Vorfeier am 9. eröffnete die
Jubelouverture von K . M . v. Weber . Dar¬

auf hielt R . Blum eine Festrede , deren Ver¬
dienst Popularität war und die die wackerste
Gesinnung aussprach . Gesungen ward eine
Hymne von Jul . Hammer ( comp . v. Schmidt)
und zwei Lieder von Schiller . Leider hatte
man den Vertrag dieser Stücke nur hiesigen
Schauspielern übertragen , deren Stimmen sich
so wenig dazu eigneten , daß der beabsichtigte
Eindruck fast ganz verfehlt ward . Dasselbe
gilt in ähnlicher Weise von der Scene aus
Don Carlos  zwischen Posa und Phi¬
lipp (Düringer und Wollrabe ) und dem
von Madame Dessoir vorgetragenen Gedichte
( „ Wohl perlet im Glase " rc.) : der Vortrag
dieser Künstler ließ nicht nur viel , sondern
Alles  zu wünschen übrig . — Eines der
Mitglieder vom Comite trug mehrere zum Fest
eingesandte Gedichte ziemlich unvernehmlich
vor,  bei denen der gute Wille der unbekann¬
ten Verfasser zu schätzen war ; ihre Mitthei¬
lung war übrigens wohl eher geeignet , die
fröhliche Stimmung an der später folgenden
Abendtafel zu erhöhen . Auch trat einer der
anwesenden Herren auf und theilte (aus einem
von ihm selbst vor einigen Jahren
edirten Buche ) einige Anekdoten , auf Schiller

bezüglich , üüt . Hierzu gehörte in der That
viel — ! Das geduldige Publikum staunte,

schwieg übrigens , ohne sein gerechtes Mißfal¬
len laut zu äußern , als ihm etwas bereits
vor langer Zeit Gebotenes hier wiedergekäuet
ward . — Zum Schluß ward das Lied an
die Freude  gesungen . Darin bestand die
eigentliche Vorfeier , welcher sodann eine ge¬
meinsame Abendtafel folgte , wo einige ( schon
im Voeaus bestimmte !) Toaste , auf „ König " ,
„Schiller " und „ günstiges Censurgesetz " aus¬
gebracht wurden . — Am folgenden , dem
eigentlichen Festtage ( lo . Nov .) hatten wir
Nachmittags einen starken Regenguß mit
Blitz und Donner , als ob der Himmel auch
sein Wort zur Feier sprechen wollte,  und
zwar auf würdigere Weise , als es mit jenem I

schielenden Vornehmthun möglich war , wel¬
ches einige Herren fast bis zum Hochkomischen
entwickelten . Abends ging im Theater der
Aufführung derRäuber ein von Gerhard
gedichteter Prolog vorher . Soviel vom Schil¬
lerfest , welches bei alten Mängeln doch we¬
nigstens den Vortheil hatte , daß dadurch
unsre stumpfe Philisterwelt einmal ein Wenig
aufgerüttelt ward . — Mit Concerten werden
wir nun förmlich überhäuft ; die der Eri¬
te rpe  werden in diesen Tagen beginnen,
auch das Thomanerchor hat sein zweites dies¬
jähriges Benesizconcert angekündigt und ebenso
das Direktorium der Gewandhausconcerte ei¬
tlen Cyklus von sechs musikalischen Unterhal¬
tungen , wovon den 14 . dieses die erste statt¬
finden wird . Ein besonderer Genuß ward
einem ( freilich nur kleinen und ausgewähl¬
ten) Kreise von Musikfreunden ( am 8. Nov .)
durch die Anwesenheit des Herrn Lvoff , Ober¬
sten und Flügeladjutanten des Kaisers von
Rußland , zu Theil , welcher , durch seine Kom¬
positionen eben so hochstehend , wie durch sein
bezauberndes Spiel auf der Violine , den hierzu
geladenen Kennern und Freunden der Kunst
eine seltene Unterhaltung bereitete . Dank und
Anerkennung verdient hierbei die Mitwirkung
des Herrn Dr . Mendelssohn , der bereits zwei
Mal in diesem Jahre in Gemeinschaft ausge¬
zeichneter Künstler den zahlreichen Kreis seiner
Freunde durch musikalische Soirees unterhielt.
Ein bedeutender Verlust für die Gewandhaus¬
concerte ist durch die Wiederabreise des Fräul.
Elise List bewirkt , welche nach Paris zurück¬
kehrt , um , dem Vernehmen nach , hier
nicht wieder zu singen . Allerdings hat sie sich
über Ungerechtigkeit zu beklagen . Ein noch
nicht durchgebildetes , wenn auch seelenvolles
Organ macht hier kein Glück. Fräul . List sah
sich vernachlässigt , während man das , alles
Gefühles entrathende , gelernte Getriller einer
S . Schloß stürmisch beklatschte . — -

Die schon in Wien u . s. w. mit Beifall
gesehenen Araber aus der Wüste Sa¬

hara  gaben auf hiesiger Bühne zwei Vorstel¬
lungen . Das giebt doch Abwechselung . Wir
haben nun Bajaderen und Araber gesehn , und
wer weiß , welches Land uns nächstes Jahr
seine Kinder sendet ! —

T Aus Leipzig.
Das neueste Werk Adam ' s : Die Kö¬

nigin für einen Tag  ging am 6. Nov.
zum Erstenmale über unsere Breter und hatte
sich eines lebhaften Beifalls zu erfreuen . Die
Oper ist wie alle derartigen Werke dieses Kom¬
ponisten mit gefälligen Melodien reichlich ver-
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sehen , welche , wenn auch nicht durchgehend
neu , doch dem Publicum zusagen , zu dem
Sujet passen und also ihre Bestimmung erfül¬
len . Große Kunstansprüche wird niemand
an eine Oper dieser Art machen ; wenn sie
einen Abend angenehm vertreibt und Lachen
erregt , hat sie vollkommen ihren Zweck erreicht.
Die Ouvertüre ist unstreitig die beste, die Adam

geschrieben ; voll interessanter und pikanter
Motive , leidet sie nicht so sehr an der Zer¬

rissenheit , die den übrigen Ouvertüren Adams
eigen ist ; auch in der Oper selbst sind einige
Nummern , die alle Anerkennung verdienen,

wie z. B . das Duett , das Matrosenchor , die
Arie des Marcell im ersten , sowie ein Quar^

tett im zweiten , das Puritanerlied und ein
Duett im dritten Act . Die Jnstrumentirung

ist , einige Leerheiten abgerechnet , pikant und
effektvoll , ohne outrirt zu sein , wie die in der
kürzlich in diesen Blattern besprochenen Oper:
„Die Dreizehn ." Adam ist unstreitig gegen¬
wärtig der beste französische Komponist im
Fache der komischen Oper und überragt hierin
bedeutend den als Künstler höher stehenden
Halevy , dessen Genius die ernste Oper mehr
zusagt . Das Buch ist wieder mit acht fran¬
zösischem Humor und Eleganz abgefaßt , ohne
frivol zu sein , wie dies bei den Dreizehn nur
zu sehr der Fall war , eine Sache , die dieser
Oper auch sehr geschadet hat , wenigstens bei
unserem Publikum , welches nichts weniger
als prüde , doch das Decorum nicht gern ver¬
letzt sieht . — Die Aufführung war sehr ge¬
lungen zu nennen , wie überhaupt die franzö¬
sische komische Oper bei unserm Theater sehr
gut besetzt ist. Dlle . Günther als Francile,
Herr Schmidt als Marcell und Herr Berthold
als Rompel ließen in Spiel und Gelang nichts

zu wünschen übrig und zeigten , mit wieviel
Takt und Geschicklichkeit sie ihre Partien auf¬
gefaßt hatten . Bei der günstigen Ausnahme,
welche diese Oper von Seiten des Publikums
fand , steht zu erwarten , daß sie diesen Winter
häufig auf dem Repertoir sein und ebenso wie
der Postillon ein Lieblingsstück der Theater¬
freunde werden wird.

Tag es zettel.

— * Die Hallischen Jahrbücher be¬
ginnen ihre Recension von Arndt ' s Lebens¬
erinnerungen mit der hämischen Bemerkung:
daß es jetzt gefährlich sei , die Männer von
1813 anzugreifen , weil dieselben zu hohen
Staatsstellen gelangten ! — Wenn dies eine
Anspielung auf den gegenwärtigen preußischen

Cultusminister Eichhorn  sein soll , so zeigt
sich daran wieder recht die kindische Oppositi¬
onsmacherei jenes Journals , das , nachdem es
sein Bischen philosophische Wissenschaftlichkeit
auf dem Tagesmarkte vertrödelt hat , gar nicht
mehr Rath weiß , wie es sich noch geltend ma¬
chen soll . Da wird denn auf dem philoso-
phifch - jakobinischen Nachtwächterhorn Feuer¬
lärm geblasen , wo es gar nicht nöthig ist. — *

— * Hassen Pflug  wird wahrscheinlich
die Stelle des Präsidenten des Geheimen Ober-
Tribunals in Berlin  erhalten . — *

— * Der schon früher angeregte Plan,
den Geschichtschreiber Professor Ranke  zum
Redacteur der preußischen Staatszei¬
tung  zu machen , scheint sich doch noch ver¬
wirklichen zu wollen . Die Unterhandlungen
sind , wie wir bestimmt versichern können , des¬
halb von Neuem im Gange . Auch ist die Be¬
rufung des Herrn Zink eisen  aus Paris,
als Mitarbeiter der Staatszeitung , auf den
Betrieb Ranke ' s geschehen. — *

— * Die Rede , welche Böckh zum Ge-
burtsfeste des Königs in der Akademie der Wis¬
senschaften zu Berlin gehalten , hat besonders
durch die edle Freisinnigkei ^ mit welcher der
Redner der berliner Akademie selbst die ein¬
dringlichsten Wahrheiten zum Bewußtsein ge¬
bracht , Aufsehen erregt . Dahin gehören be¬
sonders folgende Stellen dieser ausgezeichne¬
ten Rede : — „ Freilich kann man sagen , schon
die Namen der Männer , welche die Akade¬
mie in diesem Zeitraume (während der Regie¬
rung Friedrich Wilhelms III .) bildeten , zeig¬
ten den Geist der letztem : und gewiß sind dar¬
unter große Namen : aber mit gleichem Rechte
könnte man entgegnen , die Namen auch
derjenigen , die nicht in die Akade¬
mie aufgenommen worden , seien für
diesen Geist bezeichnend , und umso
mehr als leider auch darunter große
Namen sind.  Ueberdies kann nicht die
ganze Wirksamkeit ihrer Mitglieder auf ihre
Rechnung geschrieben werden ; die akademische
Thätigkeit der Gelehrten ist der Natur der Ver¬
hältnisse gemäß immer nur eine beschränkte,
und die meisten haben nicht , weich
sie Mitglieder der Akademie wa¬
ren , zum Fortschritt des Wissens
gewirkt,  sondern sind darum diesem Ver¬
eine verbunden wurden , weil sie bereits früher
sich bewährt hatten . Ja die größten Er¬

weiterungen der Erkenntniß  sind
nicht von Akademien ausgegangen,
und die Schriften der letztem können , ohne daß
dadurch ihr Werth geschmälert würde , doch
nur als größere oder keinere Beiträge zu dem
mächtigen Bau der Wissenschaften bezeichnet
werden undfchwerlich oder seltensind
sieGr und Pfeiler  d ie ses  B au  es ." — *

—*  In Paris beabsichtigt die Aristokra¬
tie für diesen W ' nter Reunions zu veran¬
stalten , die den Titel : mittelalterliche
Soireen  führen sollen . Man wird in den¬
selben im Costüm des Mittelalters erscheinen
und jeder Eingeladene muß eine Person dama¬
liger Zeit vorstellen . Wer aus der Rolle fällt,
zahlt Strafe und diese Strafgelder sind für die
Armen bestimmt.

Dagegen gedenkt eine zu den Blaustrüm¬
pfen gehörige Dame eine andre Art Reunions
förmlich zu organisiren , wo jeder ein von ihm
selbst verfaßtes Werk vorlesen soll und Nie¬
mand erscheinen darf , der nicht ein solches aus¬
zuweisen hat . — *

— * In London hat sich jetzt eine Gesell¬
schaft gebildet , die zum Zweck hat , alle theils
noch ungedruckten , oder nur noch in wenigen
seltenen Eremplaren vorhandenen Theaterstücke
des siebenzehnten Jahrhunderts , namentlich
vor und zu Shakspears Zeit in einer eignen
Sammlung drucken zu lassen . Es sollen sich
namentlich darunter bis jetzt noch nicht be¬
kannte Sachen von Robert Green , Tho-
masDeckker , Gabriel Harvey , Tho¬
mas Jordan , John Taylor  befinden.
Einige der größten Merkwürdigkeiten dieser
Sammlung sind : ein ungedrucktes historisches
Schauspiel , unter dem Titel . „Thomas
Morus,"  geschrieben und für die Bühne ein¬
gerichtet im Jahre 1590 und im britischen Mu¬
seum im Original -Manuscript befindlich . Fer¬
ner : Orpharion,  von Green und „ die
Blumenkrone von goldnen Rosen " von Ri¬
chard Johnson . — *

— * Mlle . Mars  wird sich endlich von
der Bühne , wo sie bis nahe zu ihrem sieben-
zigsten Jahre als erste Liebhaberin geglänzt,
zurückziehen . Alerander Dumas schreibt für
den letzten Abend ihres Erscheinens ( im März
1841) eine Tragödie , worin Mlle . Mars noch
zum letzten Male alle Glorie ihrer Kunst ent¬
falten soll . — *
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Literatur.

Memorabilien von Karl Jmmermann.
Erster Theil.

Jmmermann hat zwei Bande Memorabi-
lien hinterlassen , von denen der erste uns jetzt
übergeben ist , der durch die Frische der An¬
schauung und Beschreibung sowie durch die
Männlichkeit und Gediegenheit des Urtheils
der lebhaftesten Theilnahme gewiß sein kann.
Und das um so mehr , als er uns nicht blos
eine Abspiegelung des eignen Wesens des Dich¬
ters und seines Werdens giebt , sondern uns
beständig die Aussicht auf die Kämpfe und Be¬
wegungen einer Zeit eröffnet , welche der un¬
mittelbare Vorläufer der unsrigen ist. Damals
erhoben sich noch einmal die Gegensätze in ih¬
rer ganzen Kraft , an deren Vermittelung und
Abschleifung unsere Periode arbeitet . Eine
übermenschlich -menschliche Persönlichkeit , wie
Jmmermann sagt , lastete drückend aufderZeit;
sie wurde gestürzt , aber nicht durch eine andere
große Individualität , sondern durch eine all¬
gemeine Bewegung . Und fast möchte man
glauben , daß dieser Kampf der Individuali¬
tät überhaupt gegolten habe . Denn nun be¬
ginnt die Zeit der kleinen Menschen und der
großen Ideen , die Zeit der , , Epigonen, " von
der Jmmermann sehr treffend mit Bezugnahme
auf ein bekanntes Distichon von Schiller sagt,
sie erscheine wie ein Riese , wo viele zusam-
menhandeln , wenn man aber die Handelnden

einzeln betrachte , so zerkrümele sie sich in lau¬
ter Zwerge . Ja , wir sind Nachgeborne , —
Jmmermann hat es an sich selbst erfahren ; — -
wir kämpfen unter den Fahnen unserer Väter
und aus beiden Lagern erschallt das Feldge¬
schrei , das schon sie in den Kampf führte . Die
Ideen , von denen wir zehren , die Gegensätze,
in denen wir uns bewegen , sie sind nicht von
uns aufgebracht , sondern überliefertes Erb-
theil . Die Ideen sind Lreitgetreten , die Gegen¬
sätze abgestumpft , die großen Geister , welche
aus dem Umschwünge der Zeit hervorgingen,
vom Schauplatze abgetreten , ohne Nachfolger
zu finden . Und dennoch werden die Epigonen
den Kampf auskämpfen.

^ Doch wenden wir uns von diesen Betrach¬
tungen zu Jmmermaun . Er selbst wird uns
schon wieder zu allgemeinen Gesichtspunkten
führen , da die persönlichen Skizzen mit Schil¬
derungen der geistigen Bestrebungen und der
auf die Zeit einwirkenden geistigen Potenzen
wechseln.

Jmmermann versetzt uns zunächst in seine
Knabenzeit . Hier erzählt er uns , wie sich in
seine frühste Jugendzeit zwei große Gestalten
der Vorzeit hineindrängten . Die erste war
Gustav Adolph , in dessen Armee einer seiner
Vorfahren , der erste des Namens in Deutsch¬
land , Sergeant gewesen war . Noch lebens¬
voller mußte dem Knaben diese Erscheinung
deshalb entgegentreten , weil er in Magdeburg
geboren war , wo das Andenken an Tilly und

seinen Gegner , den Schwedenkönig , lebendig
fortlebte . Die zweite große Gestalt war Fried¬
rich der Große . Die Verehrung dieses Na¬
mens wurde durch seinen Vater genährt , der
Auditeur beim General Saldern gewesen : diese
Verehrung ging so weit , daß in Folge einer
Aeußerung seines Vaters , wenn Friedrich die
Fronte heraufgeritten , so sei es Jedem gewe¬
sen , als ob der liebe Gott gekommen , er kei¬
nen Unterschied zwischen Friedrich und Gott
machte . „ Durch den Vater wurde der Ge¬
danke an Persönlichkeiten vermittelt , zu denen
Alles , was man sah und hörte , nicht mehr
paßte ; es wurde eine Art Heroencultus gestif¬
tet . " Während der jugendliche Sinn sich so
an großen Erinnerungen der Vergangenheit
stärkte , blieb er Fremdling in der Gegenwart
und er hatte keine Ahnung davon , wie beide
mit einander zusammenhingen . Dies ging so
weit , daß er an das Fortbestehen der magde-
burgischen Erzbischöfe glaubte , bis ihn der
Vater eines Bessern belehrte . Die erste große
Weltbegebenheit , die ihm vor die Sinne trat,
war der Krieg der Oesterreichs im Jahre 1805,
deren Niederlage allgemeine Freude erregte,
denn daß Preußen bald ein ähnlicher Schlag
treffen könne , davon ließ sich Niemand etwas
träumen . Noch war das Vertrauen auf Fried¬
richs Staat und Heer unerschüttert und die
Rheincampagne hatte keine Erinnerung zu¬
rückgelassen. Die Enttäuschung sollte nicht
lange ausbleiben . Bald wurde Magdeburg
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derSchauplatz fortwährender Heereszüge . Auch
hierher kam die Nachricht von der Schlacht bei
Jena zuerst als Siegeskunde und erweckte all¬
gemeine Siegestrunkeuheit . „ Man konnte,
bemerkt Jmmermann hierzu , wirklich zu jener
Zeit vom Staat nicht viel mehr wissen , als
daß er eine Anstalt sei , worin die Soldaten
Spießruthen liefen , der Adel empfange , der
Bürger und Bauer zu geben habe und dennoch
jauchzten die Menschen , als hatten sie ein Va¬
terland , welches ihnen die köstlichsten Fruchte
der Freiheit und des Großstnns trage !" Die
Freude verwandelte sich bald in die düsterste
Niedergeschlagenheit und auch für Magdeburg
begann eine Zeit der Drangsal . Die Franzo¬
sen rückten ein und begingen Ercesse , Berau¬
bungen , Mißhandlungen der Einwohner , bis
der Commission die Augen geöffnet wurden und
„ sie sich um den Marschall Ney bekümmerte ."

Mit Preußens Niederschmetterung begann
Deutschlands Entwürdigung und Erniedri¬
gung ; der Despotismus hatte seinen Höhe¬
punkt erreicht . „ Die Zeiten , welche einem
Schlage , wie er damals alte Verhältnisse zer¬
trümmerte , folgen , sind eigentlich keine Zeiten.
Die Menschen leben nur vom Abend zum Mor¬
gen , ihren Entschlüssen fehlt jede Consequenz.
Alles schnappt in den kurzathmigsten Anstößen
nach Luft . Der Egoismus zeigt sich in seiner
häßlichsten Gestalt und die Gemeinheit deckt
scheulos ihre Blöße auf . Die Kinder illumi-
nirten Landschaften und setzten Dedikationen
darunter an Napoleon , den Unüberwundenen
und Unüberwindlichen ."

Noch begleiten wir den Verfasser bis zum
Beginne seiner Studienzeit in Halte , die bald
durch Auflösung der Universität unterbrochen
wurde . So weit das Persönliche . An dieses
knüpfen sich nun Betrachtungen der damaligen
Zustände und der geistigen Richtungen , die
einen solchen Schatz gediegener und wahrer
Anschauungen enthalten , daß wir uns nicht
versagen können , Einiges daraus mitzutheilen.

Jmmermann nimmt vier Erziehungsmittel
der damaligen Zeit an : die Familie , die Lehre
und Literatur und den Despotismus . Wir
wollen nur Einiges anführen , was er vom
Einflüsse der Literatur sagt . „ Gerade wegen
ihres stofflichen und subjektiven Charakters war
die Literatur besonders geeignet , Trösterin ei¬
nes zerdrückten Volkes zu sein. Die Deutschen
hatten in jenen Leidensjahren nur in ihren
großen Dichtungen das Evangelium , welches
sie zur Gemeinde machte, sie über der materi¬
ellen Noth emporhielt . Das Verhältniß , in
welches sich die Jugend zu den großen Schrift-

stellerw setzte, war ein leidenschaftlicher Liebes - j

bund . Besonders zu Schiller und Goethe ."
kleben jenen äußert er sehr treffend : „ Schiller
hat das eigenthümliche Genie besessen, schein¬
bar die Gestalten der Welt heraufzubeschwören
und sie doch so im Feuer des Begriffs aufzu¬
lösen , daß sie Schatten glichen , die nun ein
Jeder erst mit seinem wärmsten Herzblut trän¬
ken mußte , um die edlen bleichen Lippen für
sich zum Reden zu bringen . Schillern ist die
Welt dunkel und in dieser Dunkelheit läßt er
einige Figuren ohne individuelle Züge , aber
von glänzender Durchsichtigkeit erscheinen . Ge¬
rade diese erhabene Transparentmalerei mußte
dem Sinne der Jugend am mächtigsten zuspre¬
chen , aber die Zeit ist nicht mehr fern , wo
Schiller wie Herder Männern keine Nahrung
mehr geben wird ."

Es wird sodann ein Resume der Stim¬
mung und des Bildungsganges der Jugend,
wie er sich unter den Zeiteiustussen gestaltete,
gezogen . „ Die Jugend erhielt Energie , denn
ein Übermenschlich - menschliches trat vor ih¬
ren Blick . Um vor diesem Koloß nicht zu ver¬
dunsten , mußte ein Jeder sein bischen Muth,
sein Restchen Eigenes zusammennehmen . Aber
jenes Übermenschlich - menschliche wirkte nur
wie eine gewaltige Naturerscheinung , außer
der Regel , zu kurzer Dauer vorbestimmt . Nie¬
mand knüpfte an dies Phänomen sittliche Aus¬
sichten , Hoffnungen einer durchgreifenden so¬
cialen Gestaltung . In Muth und Zweifel,
Fassung und Aberwitz , Spott und Verwunde¬
rung waren die Gemüther auseinandergebro-
chen ; zwischen diesen Trümmern hin blühte
wieder das Reinmenschliche in einfacher Blume.
Die künstlichen Mischungrn , womit der Friede
seinen Gartenflor ausstattet , die feinern Quä¬
lereien der Seele konnten in jener Zeit wenig
cultivirt werden , welche zwischen Konskription,
Kriegssteuer , Einquartierung hin - und herge-
schüttelt wurde . Alle Conflikte bezogen sich
aufs Oeffentliche . Das Privatleben bildete
einen einfachern Hintergrund . Das ganze Le¬
ben war einem Palimpsest zu vergleichen , aus
dem die alte Kanzleischrift durch die darüber
aufgetragenen glorreichen Züge hindurchschim¬
merte . Die Jugend wurde vom Gewicht dis-
parater Vorstellungen noch inniger ergriffen,
als das Alter . Sie empfing vom Kriegs - und
Weltsturm reine , für die ganze Zukunft be¬
stimmende Eindrücke . Während die Lehre ihr
das Faßlichste bot , die Familie sie lyrisch
stimmte , die Literatur sie an tugendhafter
Hand ins Weite führte , riß das Größeste , Un-
faßlichste ihre Seele auseinander , brachte die
schneidendste Skepsis , die wunderlichste Curve

j hinein . Das Leben half die deutsche Jugend

erziehn . In phantastischer Energie des Hasses
entlud sich ihre Stimmung . Sie lebte mehr in
starken Vorstellungen als in umfassenden , mehr
in Gefühl und Entschluß als in Verstand ."

Fichte ist eine eigene Betrachtung geweiht,
„weil seine Energie an dem Hauptbrennpunkte
norddeutschen Lebens thätig war , weil sie in
der wirksamsten Weise in populairen Vorträ-
gen auftrat und weil sie zu den erregendsten
Potenzen der Zeit gehörte ." Als besonders
bedeutsam für denselben wird der Widerspruch
zwischen Charakter und Erkenntnißvermögen
bezeichnet. Der Charakter habe das Erkennt¬
nißvermögen gezwungen zu sehen , was er
wolle , dadurch es verwirrt und in Wider¬
sprüche verwickelt , die er rechtschaffen genug
gewesen einzugestehen . Seine Erscheinung habe
etwas Gewaltsames , obschon heroisch Gewalt¬
sames . „ Kant hatte leise die Wände des Hau¬
ses , das etwas von einem Kerker hatte , aus¬
getastet und zwischen den schmucklosen Mauern
mit dem kategorischen Imperativ sich zu helfen
gesucht. Fichte wird unruhig im Gefängniß,
er dreht die Sache um ; das gefangene Ich
schafft als absolute und primitive Thätigkeit
das Nicht - Ich der Welt , die als doppelte
Schranke des Denkens und Thuns ihm ent¬
gegentritt ." - „ In Fichte ' s System wird
nichts gesunden , wobei man auf die Dauer
verweilen möchte. Aber in die Praris gehört
ein so heftiges Walten . In den populairen
Nedew hatte er das rechte Thema für seinen
strengen , stolzen , zarten Geist gefunden . Ein
deutscher Gelehrter wagte mit Napoleon in den
Kampf zu treten . Der Held des Geistes bietet
dem Helden der Materie die offne Feldschlacht,
in welcher Assertionen und Syllogismen gegen
Kanonen und Bajonnette streiten . In ihm cul-
minirt der herbe keusche und doch gewaltsame
Geist , der berufen war , nicht einen Schacht
der absoluten Wahrheit von lange nachhaltiger
Ausbeute aufzudecken , sondern für die Praris
den Ausgangspunkt aufzuzeigen , den alle Bes¬
sern suchten ." — >

Für den zweiten Theil werden düffeldorfer
Anfänge , dramaturgische Erinnerungen und
vielleicht auch einige Reisegeschichten verheißen.

Fragment
aus

„Nostradamus unter den Liliputanern"
von R . O . Conseiltills . '

(Bcschl  u ß. )
Und es lächelte der Satan:

„Nimm das Wort nur nicht zn wörtlich!
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Aus der Schrift hier lernst du nimmer
Ihren Geist ; du , ein Gelehrter,
Mußt das Ding Wohl anders greifen ."

Aber wie?
„ Du treibst Geschichte!

Thust du dies , so siehst du erstlich,
Wie des Judeuthumes Aechthcit
Ganz allmälig sich begrub,
(Hier der Spötter , dort der Heuchler ! )
Wie Propheten dann erstanden,
Welche vom Messias zeugten.
Wie Jehovah dann ihr Künden
Ganz nach ihrem Geist erfüllet,
Jesum Christum , seinen Sohn,
In die Welt gesendet hat.
Blicke weiter und du siehst es,
Wie das Wort sich jugendkraftig
Bei den ersten Jüngern zeigte,
Daß man sie ob ihrer über-
Menschlich , allgewalt ' gen Kraft
Füglich Pfeiler nennen durste
Von der Kirche Jesu Christi.
Doch sie starben und vererbten
Ihre Habe , ihren Glauben
An die folgenden Geschlechter.
Wie ein Erbe oft getheilt wird,
Da im Geiste schon die Söhne
Sehr verschieden sind , wie dieser
Sich ein mühevolles Handwerk
Wählet und in Plage schwitzet.
Jener klug mit seinem Erbtheil
Wuchert und den Kaufmann spielet,
Da sie beide ihres Vaters
Acker nicht bestellen wollen,
Nicht die Süßigkeit der Heimath,
Sticht die Frömmigkeit mehr kennen.
Neindes Vaters Felo verkaufen,
Drein sich theilen und sich trennen.
Schaden selbst dem eignen Blute
Samen , bringt es ihnen Vortheil:
Also ward der Geist der Kirche
Auch verwechselt und getheilt.
Und es prangten so zwei Vater:
Der zu Rom , der zu Byzanz,
Hießen beide Petri Folgcr,
Doch des Christen Stolz , die Liebe,
Kannten beide nimmermehr.
Darum freute sich der eine,
Als der andre schwächer wurde
Und zuletzt den Stuhl verließ,
Ward die Macht dadurch doch größer
Deß zu Rom : im Ehristenreiche
War er nun allein der Herr.

„Aber wer auf Erden wandelt,
Macht und Reichthum sich erworben,
Sinne klug , daß er' s behalte '.
Und es sagte drum der Vater
Zu den Königen und Kaisern,
Die in Christenreichen herrschten:
Seht ! mir ward das Reich des Himmels,
Euch ein gar vergänglich Herrschen,
Wenn bescheiden ihr die Kronen
Nicht im Himmel prangen lasset.
Nennet euch von Gottes Gnaden,
Und ich segne eure Herrschaft,
Will ich nichts dafür doch haben.
Als — Gehorsam und Tribut!
Und die Könige und Kaiser,
Da sie über Christen herrschten,

Sagten : „ Valer ! Gottes Wille,
Wie der deine soll geschehn."
Lüstern aber strebte mancher
Herrscher trotz des heil 'gen EivcS
Seine Herrschaft zu vergrößern
Und allein im Reich zu schalten.
Darum war der Vater wachsam:
Mit den schwächeren verbanv er
Liebend sich, und heil 'ge Flüche
Und der Bannsträhl traf den Starken,
Wollte dieser seines Adlers
Schwingen nicht zerbrechen lassen.
Also ward dem heil ' gen Vater
Manche Mühe und es mußte.
Wie natürlich , oft sein Zorn
Gegen übcrmüth 'ge Herrschaft
(Stieg sie , mußte seine fallen)
Wie in Himmelsflammen lodern.
Doch im Evangelium
Steht geschrieben : „ Wer da suchet.
Findet auch." Der heil 'ge Vater,
In der Bibel wohl bekannt,
Sucht ' und fand ein artig Mittel,
Seine trotz'gen Nebenbuhler
Zu beschäftigen , er sagte:
„Sollen Christen sich bekriegen?
Predigt euch das Wort nicht Liebe?
Lasset euern Hader ruhn!
Söhnt euch aus und werdet Freunde,
Liebt in solcher Eigenschaft euch,
Daß ihr wie ciu einz' ger Körper
Allen , die euch schaun , erscheinet!
Und dann blickt zum heil ' gen Grabe
Ach ! da drüben , das die Heiden
Gotteslästerlich umschwärmen.
Auf denn ! tragt aus eurem Mantel
Jenes nie besiegte Kreuz.
Schifft euch ein , vertreibt die Feinde
Aus der Stadt Jerusalem,
Und es lohnt euch Jesus Christus ."

,,Gelt ! das war ein artig Mittel.
Ueberall in Ritterkleidung,
Wie in frommer Pilgertracht
Sah man , was sich mannbar fühlte.
Auf dem Weg zum heil 'gen Grabe:
Bürgersöhne , Edelknaben,
Biedere und fromme Leute,
Wie auf Raub erpicht Gesindes,
Alt und jung , ja ! Weiber selbst,
Mit dem Schwert und Rosenkränze,
Ritter , Könige , selbst Kaiser,
Nur — der Papa blieb zu Hause.

„Aber ach ! des Menschen Denken
Reicht kaum eine Spanne weit:
Augenblicklich war geholfen,
Doch die Zukunft ward geopfert.
Denn im fremden Lande lernt man
Mancherlei : man sieht die Sitten
Andrer Völker , sieht , daß diese.
Wenn als Heiden auch verketzert,
Doch ein Herz im Busen tragen,
Das , von der Natur bewegt.
Menschlich edel fühlen kann.
Also ging 's auch diesen Wand ' rern,
Welche gegen ihre Feinde,
Haßentbrannt durch ihren Glauben,
Nach dem heil 'gen Grabe zogen.
Menschen , doch nicht Antichristen,
Fanden sie , und , dies empfindend,

Wurden menschlicher die Christen.
So erkaltete ihr Elfer.
Mühevoll erschien der Kampf,
Unersprießlich selbst den Streitern,
Lag das Land doch fern der Heimath,
Fern dem materiellen Vortheil,
Und man ließ das Grab den Heiden,
In demselben seine Opfer;
Aber unsichtbare Beute
Trugen sie zum Heimathslande,
Denn der Geist erstand dem Grabe
Allgemach , er wurde thätig,
Und es rührte sich im Volke.

! Doch der Vater merkt ' es nicht,

^ Der , ein sehr geschickter Kaufmann,
I Mit dem Himmel Handel trieb.

Denn er sagte : „ Lieben Kinder!
Seht ! es lebten heilge Christen,
Welche mehr des Guten thaten,
Als der Herr für ' s Himmelreich
Fordert ; von dem Neberschusse,
Der mir übergeben wurde,
Könnt und sollt ihr nun für eure
Sünden Ablaß euch erkaufen.
Viele thaten ' s ; Rom ward reich.
Doch es rührte sich im Volke:
Huß erschien , dann Martin Luther,
Der den Unfug seines Papstes
Durch das Evangelium
Klar bewies . Der Vater zürnte
Diesem Frevler , und des Bannstrahls
Bulle sprach zu Martin Luther,
Der als Antwort sie verbrannte,
So der Eckstein ward der Hölle,
Denn der Geist gehört der Hölle!
Ging es so doch einst — >doch stille!
Doctor ! Hast du mich verstanden ? "

In Gedanken tief versunken
Ruhte Nostradam ' im Sessel.
Diese Antwort ward dem andern:
„Alles , was du da gesprochen,
Wanderte durch meinen Geist,
Ich verstand es , wie das Reine
Durch Verwandlung oft getrübt wird;
Aber eines blieb mir unklar.
Und dies eine ist wohl alles . "

Jener sagte : „ Ihr Gelehrten,
Wenn ihr mal bescheiden seid,
Nennet alles , was ihr wisset.
Nichts , und jenes , was noch fehlet,
Alles ; habt ihr dies erforscht.
Werft ihr ' ö wiederum zum Nichts.
Nun ! dies eine ? "

Wie Jehovah
Der Propheten Wort erfüllet,
Jesum Christum , seinen Sohn,
In die Welt gesendet hat.
Meinest du , daß der Geschichte
Studium uns älter macht,
Armer Teufel , ach so zahl ' ich
Doch nur sechzehnhundert Jahre,
Und zweitausend sind doch nöthig.

„ Nur gemach ! nicht ungeduldig!
l Kann das Kindlein doch nicht warten,

Bis es in das ruhzerstöreud,
Ihm so unbekannte Alter
Treten darf ."

„Sei ruhzerstöreud,"
> Fiel in ' s Wort ihm Nostradamuö,
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„Das mir unbekannte Alter,
Mag ich dieses doch nicht langer.
Darum sprich ! wie werd ' ich alter?
Wie vollend ' ich meine Jahre ? "

— Durch prophet ' schen Geist!
„Du spottest ! "

Nein!

„Du spottest ! Kennst der Menschen
Fähigkeiten und Talente,
Drum auch den prophet ' schen Geist ."

Und es sagte drauf der Böse:
„Nein ! da muß ich mich entschuld ' gen.
Zwar ich kenne an den Menschen
Mancherlei , in vielem -aber
Ging ich gern bei diesen Kindern
In die Schule . Ei ! du weißt ja,
Wie so oft sie mich durch Klugheit
Ueberlisteten , besonders
Unterlag ich oft den Deutschen,
Die deshalb beschrankte Leute
Gern auch dumme Teufel nennen.
Was , um schnell dir zu entgegnen,
Den prophet ' schen Geist betrifft,
Kenn ' ihn nur von Hörensagen,
Oder hast du je vernommen,
Daß der Teufel prophezeihte ? —
Doctor ! nenn ' mich keinen Spötter,
Dacht ' ich doch , daß allen Sehern
Baar die Zukunft offen läge;
Daß die rührig lebensvollen
Bilder , die nach jenseits schlummern,
An dem Geist vorüberschritten;
Daß du alle überschautest.
Diese ließest , jene riefest,
Hieher , dorthin , überall
Deinen Blick zu senden wüßtest.
Du erschienst mir , wie ein Feldherr,
Der die fernste Zukunft mustert,
Und ich muß es frei gestehen.
Ich war neidisch auf dein Loos:
Kann doch nimmermehr solch Schauen,
Wahrt es ewig , je ermüden ."

Weiter wollte er noch sprechen,
Doch dazwischen schrie der Doctor:
„ Still ! o still uur ! "

Nun ! ich schweige ! —
Nostradamus seufzte schwer.

Doch vom Fremden angeregt
Hob er , innerlich zerrissen,
Fast zerstört die Worte an:
„Fluch den unvollkommenen Kräften,
Die der Geist , wie sehr er sich auch
Ewig abmüht , nimmer zügelt.
Fluch ! Fluch dem prophet ' schen Geiste ! "

Lieh der Herr dir doch die Gabe.
„Warum lieh er mir zugleich

Nicht den Zügel für dieselbe?
Weh ! ich sitz' auf einem Rosse,
Welches zügellos dahin rast,
Hier zum Walde , und die Neste
Geißeln mich in starrer Wucht,
Dort zum Felsweg , an den Steinen,
Stürz ' ich , muß mein Haupt zertrümmern:
Furchtbar drohend schaun sie auswärts.
Soll ich für die Gabe danken,
Die durch ihren Reiz mich tödtet?
Möchte dies und jenes schaun;
Unbefriedigt bleibt mein Auge,
Und am zornentbrannten Blicke

Ziehen ruhig andre Bilder,
Die ich nie erfleht , vorüber.
Jst ' s nicht Schmach , das Fastnachtsspiel
Der verfluchten Menschlichkeit ? <—
Ha ! du lächelst ! — Gut ! dies Lächeln
Meines Dieners stärkt mich wieder.
Auf denn ! greife ins Getriebe
Meines Geistes , daß mein Schauen
Meinem Willen unterthänig
Sich beweist und mich ergötzt ."

Bilder kann ich nicht erschaffen.
„Prahler ! und du nanntest dich

Selbst den obersten der Geister,
Die ich wonneahnend schaute?
Teufel ! du erschienst mir nur,
Jener Lust mich zu entreißen ."

„Still ! du sprichst ja wie ein Mädchen,
Di e , erst ungetreu dem Manne,

Diesen noch verleumden will,
Drum , um dich nicht zu verwirren,
Will ich dich im Dunklen lassen
Ueber das , was ich vermag,
Ueber das auch , was mir abgeht.
Und ich nenne kurz das Mittel,
Das nach deinen Wünschen zielt.

Du gestehst mir , wenn man wandert
Und der Völker Geist betrachtet
Und vergleicht , so muß man sagen,
Dieses Volk ist mehr gebildet,
Als ein andres , und es eilte
Jenem oft um zwanzig , dreißig,
Ja ! um fünfzig , hundert Jahre
Schon voraus.

„ Nur weiter ! weiter!
Und wie führt es uns zum Ziele ? "

Wenn ich nun ein Völkchen wüßte,
Welches allen andern Völkern
Um fünfhundert Jahre etwa
Schon voraus geschritten wäre?

„Lebt ein solches Volk auf Erden,
Lcbt ' s auf unentdeckten Inseln
In noch nie gekreuzten Meeren;
Aber sei es noch so fern,
Breite mir , sowie einst Fausten
Deinen Mantel aus : ich folge ! "

Wie so weit doch gleich hinaus!
Nein , mein lieber Nostradamus!
Fern nur kann 's ein Würmchen nennen,
Das im Staube mühsam kriecht,
Du jedoch kannst heute noch
Und zu Fuß dahin gelangen.

„ Heute noch ? "
Wohl ! Lilliput

Ist der Name dieses Ländchens.

„Niemals hörte ich davon.
Und- so nahe ? "

Eben darum

Hörtest du wohl nie den Namen.

„ Und wo liegt es ? "
Nun so höre!

Wenn du dort durch jene Pforte
Deines Gartens an dem Bache,
Ihm begegnend , aufwärts schreitest
Und die Höhe so erreicht hast.
Siehst du , wenn du dich nur umschaust,
Drei gewaltig hohe Eichen.
Auf dieselben schreite zu,
Und du siehst , den erst die Wölbung

Eines Hügels dir verdeckte,
Einen alten Eichenwald.

„Gut ! ich weiß : von diesem Walde
Giebt es wundervolle Sagen ."

Mitten nun in diesem Walde
Wohnt das Völkchen . — Lieber Doctor!
Viel noch hab ' ich zu besorgen.
Wie du's schon aus meiner Kleidung
Sehen kannst.

So sprach das Männlein,
Drückte auf den Griff der Klinke
Und verschwand , sich tief verneigend.
Nostradamus schrak zusammen,
Als er sich allein gewahrte,
Und er wußte nicht zu sagen,
Ob , was durch den Geist ihm rückte,
Traum gewesen oder Wahrheit.

Blicke nach Westen und Osten.

Dritter Artikel.

Wenden wir den Blick nach Osten , so
müssen wir uns zunächst daran erinnern , daß
durch den Tractat vom 15. Juli d. I . Mehe-
med Ali ' s Unterwerfung unter die Pforte aus¬
gesprochen und die Art , wie er dazu gebracht
werden sollte , genau bestimmt wurde . Es
wurden ihm dazu Fristen gesetzt, deren jede,
wenn er sie unbenutzt verstreichen ließe , eine
Verminderung des ihm zu belassenden Gebietes
herbeiführen sollte ; würde er sich gar nicht
fügen , so sollte ihm auch AegYPten genommen
werden.

Als diese Fristen verstrichen waren , sprach
die Pforte , angetrieben von dem englischen Ge¬
sandten , dieAbsctzung und den Bannfluch gegen
Mehemed Ali aus ; eine englische Flotte , von
einigen österreichischen und türkischen Schiffen
unterstützt , bombardirte die Küftenstadte Sy¬
riens , setzte türkische , von einigen englischen
Seesoldaten unterstützte Truppen an das Land
und suchte in Syrien einen Aufstand gegen
Mehemed Ali zu erregen.

Dieser , der anfangs viel von einem hei¬
ligen Kriege und von einem Vorrücken über
den Taurus gegen Constantinopel gesprochen
hatte , that von allen dem nichts ; er hielt sich
vielmehr auf der strengsten Vertheidigung und
suchte aufs neue directe Unterhandlungen mit
der Pforte anzuknüpfen , die , wunderbar ge¬
nug , wegen der von ihr ausgesprochenen Ab¬
setzung Mehemed Ali ' s , bei ihren Verbünde¬
ten selbst in Verlegenheit kam.

Mehrere der verbündeten Cabinette erklär¬
ten öffentlich ihre Unzufriedenheit damit und
legten es sogar ihren Gesandten zu Constan¬
tinopel zur Last , daß sie dagegen nicht einge¬
schritten und wenigstens einen Aufschub ver-
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langt hatten , bis sie über diesen Punkt neue

Instruktionen eingeholt haben würden.
Nach den klaren Worten des Traktats las¬

sen sich bedeutende Zweifel gegen die Aufrich¬
tigkeit entweder des Traktates , oder dieser De¬

monstration erheben und eben so befremdlich

erscheint , daß die verbündeten Machte auf der
einen Seite Mehemed Ali als Vasallen der

Pforte anerkannt und bedingungsweise selbst

seine Entfernung aus Aegypten ausgesprochen
haben , andrerseits aber , wenigstens thatsäch¬
lich , der Pforte die Befugniß , ihren Pascha ab¬

zusetzen, streitig machen . Indessen erklärt sich

dies so ziemlich aus der eigentlichen Lage der
Dinge.

Die zeitweise Verbindung zwischen den
vier Machten beruhet demnach auf sehr lockeren

Banden . Rußland halt sich, nachdem es die

Allianz eingegangen hat , dennoch wiederum

sehr isolirt von den übrigen drei Machten und

verfolgt natürlich im Geheimen seine eigenen
Plane.

Wie wenig auch in den öffentlichen Blat¬
tern davon verlautet , so versichern doch Rei¬

sende wie Privatnachrichten , daß in den Ha¬

fen des schwarzen Meeres eine bedeutende Ex¬
pedition vorbereitet wird , welche ein ansehn¬

liches Truppencorps vor der Hand in die Ge¬

gend von Scutari überführen soll , damit es

zum nächsten Sommer gegen den Pascha von
Aegypten gebraucht werden könne . Eben so
bekannt ist , daß sich in Serbien die russische

und die österreichische Politik einander feind¬

lich gegenüber stehen . Unter solchen Umstan¬

den ist Mißtrauen unter den Verbündeten selbst

ziemlich natürlich und der Wunsch , die Dif¬
ferenzen in dem Oriente möglichst schnell und

ohne Rußlands Einschreiten zu einem leidli¬
chen Ende zu bringen , wird erklärlich.

Dem ist es wohl zuzuschreiben , daß Eng¬

land , Oesterreich und Preußen den Umstand,

daß Mehemed Ali nach der Aufforderung , sich

dem Traktate zu unterwerfen , einen Friedens¬
botschafter an die Pforte gesendet hat , begie¬

rig aufgegriffen haben , weil dadurch aufs neue

die Möglichkeit einer Ausgleichung der strei¬

tenden Interessen gegeben war ; sie sahen darin
wenigstens eine Art der Unterwerfung unter

den Traktat und dies ist unstreitig der Ge¬

sichtspunkt , von welchem aus die spateren Re-

monstrationen der drei Machte gegen die Ab¬

setzung Mehemed Ali ' s zu betrachten sein möch¬
ten . Allerdings scheinen in Syrien vor der

Hand einige Erfolge erfochten worden zu sein,

allein um selbst nur Syrien ganz zu erobern

und zu besetzen, dazu möchten die gegenwärtig

zur Verfügung stehenden Mittel wohl nicht

auslänglich sein . Dadurch allein schon würde

Rußland das Recht , auch seiuerseits einzu¬
schreiten , erlangen . Dies aber scheint nicht

in dem Wunsche der übrigen Machte zu lie¬

gen ; dadurch erklärt sich ihre Neigung zu ei¬
ner friedlichen Ausgleichung der Sache , wie

sie nur irgend etwa möglich ist , wenn nur die
llelwrs gerettet werden.

Mehemed Ali seinerseits hat die , viel¬
leicht nur als Demonstration gebrauchte Dro¬

hung , gegen Conftantinopel vorrücken zu wol¬
len , nicht in Ausführung gebracht . Dagegen

bemühet er sich, trotz der Abreise der Consuln

von Alerandrien und trotz der in Syrien ge¬

gen ihn begonnenen Feindseligkeiten , ange¬

legentlich um die Freundschaft Englands ; er

gestattet den für England so wichtigen Verbin¬
dungen mit Ostindien fortwährend den freien

und gesicherten Durchgang durch Aegypten und

scheint sich, weit entfernt von allen Offensiv¬

maßregeln , vielmehr auf der strengsten Defen¬
sive halten zu wollen.

Gewiß ist auch eine solche Haltung seinem
Interesse und der Lage der Sache sehr ange¬

messen , weil sie versöhnliche Maßregeln noth¬

wendig erleichtern muß und ganz geeignet er¬

scheint , unreine friedliche Ausgleichung , die

zuletzt so ziemlich wohl in dem Wunsche der

meisten Betheiligten liegen mag , herbeizu¬
führen.

Freilich muß man sich sagen , daß dadurch

und durch die ungefähre Aufrechterhaltung des ^
8tat >i8 <iuo im Oriente die orientalische Frage !

selbst nichts weniger als gelöset , sondern viel - §

mehr blos vertagt wird . Die eigentliche Wich - ^

titzkeit und Schwierigkeit derselben liegt nicht
darin , daß , ob und wie sich Mehemed Ali der >

Pforte unterwerfe , sondern sie muß vielmehr !

in dem traurigen Zustande der Auflösung und

der Machtlosigkeit der Pforte gesucht werden,

die, ohne Vertheidigungsmittel , jeden Augen¬

blick Gefahr läuft , die Beute mächtiger und ^

ehrgeiziger Nachbarn zu werden . So lange ^
dieser Zustand fortdauert , so lange bleibt auch !

die orientalische Frage schwebend und hängt

einer Gewitterwolke gleich an dem Horizonte

Europas , die in jedem Augenblicke über das¬
selbe losbrechen kann.

Wie indessen die Sachen jetzt stehen , lebt

die Politik , ohne sich besonders um die Zu¬

kunft zu kümmern , mehr von Tage zu Tage.
Die Staaten , alle mehr oder weniger verschul¬

det , scheuen insgesammt jeden Krieg , der ihre

Verlegenheiten nur vermehren könnte und sind

daher stets geneigt , jedes mögliche Auskunfts - ^
Mittel zu ergreifen , um den Friedenszustand , >

solange es sich irgend nur thun läßt , zu er- ^

hatten . Darum glauben wir , trotz aller Rü¬
stungen und Demonstrationen , noch immer an

eine endliche friedliche Ausgleichung unter den
erzürnten Elementen , wenn sie auch dann der

Natur der Sache nach nur eine Vertagung der
Frage selbst sein kann.

Skizzen aus der Schweiz,
von

Alfred Montanus.

IV.

Einer der römischen Divisionsgenerale hat

in einem schwatzhaften Augenblick eine Wette

eingehen wollen , daß in vier Jahren auch Lu-

zern  den Jesuiten gehören werde . Bei Gott
und bei den Göttern , die den nervug rermu

lenken , ist Altes möglich . Das Ende des spa¬

nischen Successionskrieges macht große Sum¬
men der Kleinen und der Großen disponibel,

und daß es mit den Jesuiten wirklich Ernst

gelte , beweisen neue Erscheinungen zur Guüge;
endlich sind Demokratien für Alles zugänglich.
Es bedarf daher der höchsten Klugheit und Fe¬

stigkeit , dergleichen Plane allerwärts zu ver¬

eiteln . Bonden mehr fühl - als sichtbaren Aus-
breitungsplanen der Jesuiten ist während der

letztverstossenen Monate viel gesprochen wor¬
den ; gegenwärtig suchen sie durch Missionen
die Bevölkerung an ihren Anblick zu gewöhnen

^ und auf diese Weise Wurzel zu fassen . Die
i Weltgeistlichen sind ihnen dabei an manchen

j Orten günstig und scheuen selbst unrechte Wege

^ nicht , um jene Unternehmungen zu fördern.
So kündete kürzlich im Kanton Zug, wo

> die Kirche eigentlich die Negentin ist und es

! mit Hülfe der Jesuiten noch mehr zu werden
hofft , ein Pfarrer seiner Gemeinde eine solche
Mission an , und als der bischöfliche Commis-

sair ihn aufmerksam machte , daß dazu die Er-

i laubniß des Landraths nöthig sei , brachteer

^ nach einiger Zeit diese bei . Dem Commissair
! fiel aber ein , daß unterdessen der Landrath sich

nicht versammelt hatte ; er hielt Nachfrage und

überwies den Pfarrer der Lüge. So in der

Diöcese Soloth urn,  deren Bischof , Anton

Salzmann , nicht ins ultramontane , Papistische
Horn bläst . In der freiburger Diöcese dage¬

gen ertönt dasselbe um so lauter , da Bischof
Tobias Janin ganz unter jesuitischem Einflüsse

steht , den kürzlich eine Verbindung von Welt¬

geistlichen umsonst zu brechen versuchte . Freilich

kann sich auch BischofSalzmann demselben nicht

^ ganz entziehen , wie aus den Schritten zu sehen
^ ist , die er kürzlich in Luzern gegen den frei¬

sinnigen Professor Fischer that . Als ein papi-
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siisches Blatt dessen Absetzung voreilig meldete,
fügte es triumphirend bei , Luzern werde sich
doch noch zu dem einzig heilsamen Entschlüsse
bequemen und die Erziehung den Jesuiten über¬
lassen müssen . Damit nun steht die oben ge¬
nannte Wette im Zusammenhang.

Vom Zustande des tessiner  StaatSle-
bens , das an den schwersten Gebrechen leidet
und zahllose Schulden der Vergangenheit büßt,
reden die jüngsten Ereignisse laut genug . Her¬
vorgegangen aus dem erdrückenden Untertha-
uenverhältniß zu den alten Kantonen , hat die¬
ser Staat , wie Thurgau , Aargau und in neue¬
ster Zeit Baselland , alle Mühe , das Regieren
zu erlernen und es kommt dazu noch eine au¬
ßerordentliche Armuth , eine Rohheit und Un¬
wissenheit , wie sie in jenen paritätischen deut¬
schen Kantonen nicht bestehen können . Zudem
gewinnen durch das heiße italienische Blut alle
Kämpfe der Parteien einen wilden , leiden¬
schaftlichen Charakter und die Sprache , wie
die hohe Alpenwand , sind gewaltige Hinder¬
nisse für den Verkehr mit den deutschen und
französischen Eidgenossen , während auf der an¬
dern Seite die gänzlich verschiedenen Staats¬
einrichtungen dem Tessiner eine wirkliche Ge¬
meinschaft mit dem lombardischen lind sardoni¬
schen Nachbar unmöglich machen.

V.
In Basel bespricht man seit einiger Zeit

lebhaft die Frage , ob es für die Stadt gera - °
then sei , daß sie die straßburger Eisenbahn,
welche durch eine französische Gesellschaft bis
nahe an die Schweizergrenze , nach St . Louis,
d. h . dicht vor die Thore Basels , geführt ist,
bis in die Stadt herein vollenden wolle . Die
Freunde dieses Unternehmens machen geltend,
daß der Verkehr der Stadt sehr gefährdet sei,
wenn eine Viertelstunde von ihr , am Ende der
Bahn , Gasthöfe und andere Gebäude empor¬
stiegen . Käme dazu noch eine Brücke bei Hü-
ningen , die von der französischen Regierung
bis jetzt aus militairischen Gründen untersagt
ist , die nun aber aus überwiegenden ökonomi¬
schen für das Elsaß wünschenswert !) und er¬
laubt werden könnte , so wäre der Weg geöff¬
net , woraus der Zug der Reisenden und der
Waaren Basel umginge.

Dagegen werden geltend gemacht zunächst
die bedeutenden Kosten , die für diese kleine
Strecke eine Million Franken betragen würden,
weil sich eine neue Gesellschaft eigens dafür
bilden müßte , wogegen , wenn früher oder spä¬
ter die elsassische Gesellschaft jene Fortsetzung
beschlösse, sie dasselbe mit weit geringerem
Aufwand bewirken könnte . Sodann wird an

die Zollplackereien der französischen Grenze er¬
innert , die eine ungehemmte Benutzung der
Bahn verböten , wodurch die ökonomische Frage
noch weit beachtenSwerther erscheint . Was die
Befürchtung anlangt , daß Basel aus die oben
genannte Weise einen Theil seines Verkehrs
verlieren könnte , so ist dieselbe nicht unge-
gründet , wofern sich die Verhältnisse so gestal¬
teten , daß etwaige Unternehmungen in St.
Louis ausdauernde Erfolge zu rechnen hätten;
allein die Ausschließung Basels und überhaupt
die Abschließung der Bahn in St . Louis sind
so unnatürliche Verhältnisse und zugleich ist
St . Louis durch seine Lage so wenig zur Riva¬
lität mit Basel begünstigt , daß früher oder
später letzteres doch in seine angebornen Rechte
eintreten muß und in dieser Voraussicht Nie¬
mand große Summen an Gebäude in St . Louis
wagen wird . Die natürliche Verbindung be¬
nachbarter Orte , die wir hier aus künstliche
Weise gestört sehen , war es nicht zu allen Zei¬
ten : die Freundschaft der Städte des Elsasses
mit der Schweiz , das Bündniß Mühlhausens
mit der Eidgenossenschaft und der zürcher Hir¬
sebrei sind bekannte Sachen , denen freilich in
der Gegenwart wenig mehr entspricht , da sich
die Schweiz in ihrer Politik und in ihren
Gedanken von den Nachbarn gesondert hat.
Doch ist die alte Freundschaft noch nicht ganz
vergessen und es mag als ein Zeichen davon
hier angeführt werden , daß die m ü hlhau -
ser Chronik,  welche auf Kosten der Stadt
Mühlhausen kürzlich herausgegeben wurde , der
baseler Regierung in zwei Eremplaren als Ge¬
schenk der Nachbarin zugekommen ist. Der
Verfasser jenes Geschichtswerkes ist Heinrich
Petri , der aus einer angesehenen und gelehr¬
ten baseler Familie stammte und als Bürger¬
meister von Mühlhausen um die Mitte des
siebzehnten Jahrhunderts daselbst starb.

VI.
In einer der letzten Sitzungen des Groß-

rathes von Zürch erfolgte die Vorlage zahl¬
reicher Petitionen . Die Bürger von circa sech¬
zig Kirchgemeinden bitten um genügende Si¬
cherheit in Verfassung und Gesetz, dem christ¬
lich gesinnten Volke zur Beruhigung , und daß
die Verfassung in dem Sinne gelte : Landesre¬
ligion sei die Religion nach der Bibel aus dem
geoffenbarten Worte Gottes , wie die heili¬
gen Bücker eS enthalten . Sie bitten ferner,
daß das Seminar eine religiöse Pstanzschule
werde , daß man Männer in den Erziehungs-

j rath wähle , denen nicht nur das zeitliche , son¬
dern das ewige Wohl des Volkes am Herzen
liege . Anch solle man alles Ernstes dahin wir¬

ken , daß ein biblisches Spruchbuch eingeführt
werde . Nachdem diese gottesfürchtige Petition
für erheblich erklärt worden , kamen die Wein¬
bauer und Bierbrauer mit feindlichen Bataillo¬
nen von Bittschriften aufgezogen . Die ersten
verlangten , daß auf alte Erzeugnisse des Aus-
landes , die ersten Lebensbedürfnisse ausge¬
nommen , ein Einfuhrzoll gelegt , daß entwe¬
der auf freien Verkehr im Innern der Schweiz
gedrungen oder den die zürcher Products be¬
steuernden Kantonen Gegenrecht gehalten , daß
Bierpatente eingeführt und der Detailhandel
mit Wein freigegeben werde . Auch diese Pe¬
titionen werden von der Versammlung für er¬
heblich erklärt und dem Regierungsrath zuge¬
wiesen.

Bekanntlich wird im Kanton Zürch nicht
nur das pädagogische und religiöse Element,
sondern auch die Bierfrage ziemlich lebhaft be¬
sprochen und da dieselbe auch für Deutschlands
Philister und Studenten wichtig ist , darf wohl
etwas Näheres davon hier mitgetheilt werden.
Der Weinbau ist für einen sehr großen Theil
des Kantons Zürch die Haupterwerbsquelle,
ja er ist in demselben , wie in einigen ver¬
wandten Kantonen , der wichtigste Theil der
Landwirthschast , er giebt vielen Tausenden
Nahrung , obwohl das Gewächs in der Regel
nicht geräth und in vielen Gegenden so ab¬
scheulich ist , daß schon der Gedanke daran mit
Schrecken erfüllt . Seil einigen Jahren nun,
da der Verkehr viel lebhafter geworden ist,
haben Viele für gut gefunden , lieber Bier zu
trinken ; große Fuhren kommen aus Schwa¬
ben , schwäbische und baierische Bierbrauer las¬
sen sich nieder und der Weinbauer sieht mit
Schmerz und Trauer , daß sein mühsames Er-
zeugniß immer weniger Abnahme findet . Also
muß man die Leute zwingen , daß sie nicht
mehr so viel Bier trinken , man muß eine hohe
Steuer darauf legen , die es theuer macht,
dann bekehren sich wieder Viele zum Wein.
Ein Spaßvogel meint daher : lieber auch gleich
das Wasser besteuert , das auch jeden Tag mehr
Liebhaber findet unv von vielen Aerzten als
die beste Arznei verordnet wird . Andere kom¬
men mit ernsthaften Gründen gegen die Bier¬
steuer , z. B . ob man ein freies Volk zwin¬
gen wolle , statt eines gesunden , schmackhaften
Biers , schlechten , verderblichen Wein zu trin¬
ken , oder gar Schnaps , der aus Menschen
Thiere macht ? ob es nicht besser für den Wein¬
bau wäre , man risse die Reben heraus an
den vielen Orten , wo sie keine Sonne haben,
pflanzte Gras , Korn oder Obstbäume , wobei
die Arbeit geringer , der Gewinn sicherer ist
und wäre dann um so fleißiger hinter den bes-
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seren Rebgütern her ? ob es nicht auch für die
Weingegenden im Ganzen besser wäre , wenn
sie bei der Weincultur auch noch Kornbau,
Viehzucht , Hopfenpflanzungen hatten , lauter
Dinge , wo die Fehljahre eben so selten sind,
als bei dem Weinbau die Jahre des Gera¬
thens . Nicht umsonst sei in solchen Gegenden
viel mehr Wohlstand und Zufriedenheit , als
da , wo man nur Wein baut . Das sind Alles
recht gute Gründe , aber das Bequemste ist halt
doch die Biersteuer und 10 gegen 1 ist zu wet¬
ten , daß sie ausgeschrieben wird , denn wenn
Einer dagegen spricht , so heißt es gleich : „ Du
bist des Volkes Freund nicht !" und das hört
Niemand gerne , besonders keiner von denen,
die etwas in die Sache zu reden haben.

(Fortsetzung folgt . )

Vermischte Nachrichten.

Hamburg, im October.
S eefahrer - Casse . — Eisenbah¬

nen . — Der achtzehnte October.  —
Hamburg , als eine Seehandelstadt , hat auch
eine eigene Marine , die zwar gut besoldet wird,
indessen Halt der Seemann , besonders der nie¬
dern Ranges , der Matrose , selten sein Geld
zu Rathe . Auf der See , wo er vielen Gefahren
ausgesetzt ist , kann er für diese nicht in freu¬
digen Genüssen sich entschädigen , in reichem
Maße thut er dies aber , sobald er an ' s Land
gelangen kann , wo schon vielerlei Leute dafür
Sorge tragen , ihn zu amüsiren und ihm leere
Taschen zu verschaffen , und so verpraßt häufig
der Seemann das so eben für Monate lange

Mühseligkeiten erhaltene Geld in wenigen Ta¬
gen , um neuen Mühseligkeiten entgegenzuge¬
hen und wiederum das Verdiente auf leichtsin¬
nige Weise durchzubringen . Auf moralischem
Wege ist hiergegen nichts auszurichten , es muß
dafür gesorgt werden , daß der Matrose gleich¬
sam wider seinen Willen im Alter oder wenn
er dienst - und verdienstunfähig wird , etwas zu
leben hat . Es ist hier freilich seit mehr als

zwei Jahrhunderten eine Anstalt der Art , die
aber dem Zwecke nicht genügt . Es hat daher
der Verein der hiesigen Rheder vor Kurzem
einen Plan zu einer allgemeinen Hamburger
Seefahrer -Casse entworfen , nach welchem für
die Seeleute selbst in dem verdienstunfähigen
Zustande , sowie für ihre Witwen und Waisen
gesorgt werden soll , so daß jeder Seemann , der
zu dieser Casse beitragt , nach gewissen Dienst-
jahren auf Hamburger Schiffen Anspruch auf
eine „ Nation " zu machen hat . Gleichen An¬
spruch haben die Witwen und Waisen derjeni¬

gen , die bis an ihren Tod Mitglieder geblieben
sind . Mit dieser Casse ist auch eine Seefahrer-
Armen - Casse verbunden . Ausgeschlossen von
diesen Unterstützungen sind diejenigen und ihre
Angehörigen , die sich eines groben Verbrechens
schuldig gemacht haben , das eine entehrende
Strafe nach sich zieht . Man ahmte hier dem
Strafsysteme des alten Testamentes nach , wo
Gott die Verbrechen des Menschen bis in ' s
zehnte Glied bestraft , eiye Verfahrungsart , die
um so mehr Wunder nimmt , da das alte Testa¬
ment hier nicht in besonderem Ansehen steht.
Wenn es dort vielleicht nöthig war , die Men¬
schen dadurch , daß man ihre Elternliebe an¬
regte , zum moralischen Wandel gleichsam zu
zwingen , so sollte man jetzt nicht mehr den Un¬
schuldigen für den Schuldigen leiden lassen.
Indessen fällt ein solcher Fehler sicher nach ge¬
nauer Erwägung bald wieder weg,  und hat
Hamburg ein Institut mehr , das zur Belebung
seines Handels , der Basis seines Bestehens und
Gedeihens , beitragen wird.

Die Aussicht auf Krieg , die im Anfange
des Monates vorhanden war,  ging hier ziem¬
lich wirkungslos vorüber , da an unserer Börse
freilich auch Geschäfte in Staatspapieren ge¬
macht werden , aber nicht von der Art , daß

die Eristenz der Handlungshäuser dadurch ge¬
fährdet wird , die sich auf solche Geschäfte ein¬
lassen , — das Jahr 1825 hat eine gute Lehre
zurückgelassen — es traten aber dadurch Ge¬
genstände von allgemeinem Interesse in der Un¬
terhaltung und den öffentlichen Blattern mehr
in den Hintergrund . Jetzt , wo man ruhiger
in die Zukunft sehen zu dürfen vermeint , tre¬
ten diese auch wieder mehr vor . Zu diesen
gehört zunächst die Eisenbahnangelegenheit.
Da schon vor einigen Jahren die Aussicht auf
eine Hannover - Hamburger Eisenbahn und so¬
mit aus eine directe Verbindung auf solchem
Wege mit dem Westen und Süden sich zer¬
schlug , mußte man auf einen andern Weg be¬
dacht sein. Der erste Schritt war die Eröff¬
nung eines Anfangspunktes , der Bahn nach
Bergedors , die , auf mancherlei Schwierigkeiten
stoßend , doch schon rasch im Bau begriffen ist.
Es wurden darauf Einleitungen getroffen , eine
Verlängerung derselben nach Berlin aus dem
linken Elbufer , via Magdeburg zu bewirken.
Jetzt tritt eine Opposition mit dem Plane auf,
auf dem rechten Elbufer gerade auf Berlin zu
bauen , ein Plan , wodurch Mecklenburg mehr
in das Interesse gezogen wird , und dann leicht
die beabsichtigte Verbindung mit Hannover wie¬
der fahren läßt . Diese beabsichtigte Bahn von
Hannover nach Wismar würde Hamburg be¬
deutenden Nachtheil bringen , besonders wenn

sich Bremen anschließt , das schon in einigen
Artikeln , wie Wein und Tabak , stark mit Ham¬
burg rivalisirt . Kommt nun diese berlin -ham-
burger Bahn zu Stande , so ist mit der Zeit
eine schnelle Communication von der Nordsee
mit dem adriatischen Meere , theils durch die
schon in dieser Richtung bestehenden , theils
projectirten Eisenbahnen gegeben . Es hat aber
fast den Anschein , als wenn man mit dem thä¬
tigen Eingreifen , d. h . mit dem Zeichnen auf
Actieu noch etwas zu sehr rückhält , wie man
überhaupt hier den Actienunternehmungen nicht
recht hold ist , indem man vor einigen Jahren
bei zwei hier bestandenen Instituten , die auf
diese Weise begründet waren , sehr unange¬
nehme Erfahrungen gemacht hat . In der Be¬
fürchtung einer zu großen Theilnahmlosigkeit
erhoben sich jüngst einige Stimmen mit einer
dringenden Ermahnung zur thätigen Theil¬
nahme , indessen hilft nicht immer ein solches
Anstacheln bei unseren vorsichtigen Kaufleuten,
was um so mehr jetzt zu wünschen wäre , da
die nicht wenig gefürchtete Bahn von Altona
nach Kiel zweifelsohne zu Stande kommen
wird . Es hat nämlich der englische Ingenieur,
der zur Revidirung des Plans , zum Nachui-
velliren und zur Berichterstattung eigends be¬
rufen war,  ein äußerst günstiges Urtheil dar¬
über gefällt und mit Berechnungen belegt . Die
ganze Strecke von etwas über 13 Meilen soll
nur wenig über 5 Millionen preußische Thaler
kosten , und dabei hat er eine bedeutende Acti-
enzeichnung in England in Aussicht gestellt.
Die Bahn hat keine Terrainschwierigkeit , so
daß dadurch hauptsächlich die Kosten so gering
ausfallen werden , und ist dabei so eben , daß
man ohne Gefahr sehr schnell wird fahren kön¬
nen . Man glaubt allgemein , daß der Bau
schon im nächsten Frühling wird beginnen kön¬
nen . — Wirft man einen Blick auf die Karte
Deutschlands und trägt sich in Gedanken die
einzelnen Eisenbahnen darauf ein , so bekommt
man ein sonderbares Bild . Für die nächsten
Zwecke,  den Handel und Verkehr , ist dieses so
übel nicht , aber in staatlicher Hinsicht , beson¬
ders Deutschland , was freilich zur Zeit noch
ein frommer Wunsch ist , als Einheit gedacht,
müßte doch irgend ein bestimmtes Princip bei
der Anlegung befolgen . Unseres Bedünkens
müßte von Bundeswegen eine besondere Com¬
mission eingesetzt werden , die , wie es von jetzt
an in England der Fall ist , alle Plane durch¬
sehen und begutachten müßte . Wenn auch viel¬
leicht dieses als eine Art Vernichtung der Sou-
verainetätsrechte angesehen werden sollte , so

sind ja überhaupt schon einzelne Ausnahmen
gemacht worden und müssen es auch , wenn der
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ganze deutsche Bund in seiner Gesammtheit be-
theiligt wird , und daß Eisenbahnen solcherlei
Gegenstände sind , bedarf wohl kaum eines Be¬
weises , wenn man bedenkt , wie wichtig sie im
Kriege werden müssen , und ob sie , wenn sie
erst allenthalben eingeführt sind , nicht über¬
haupt den Krieg ganz aufheben werden , wie
die stärksten gleichseitigen Kriegswaffen immer
mehr Ruhe , als Krieg verschaffen . — Nach
der silbernen Hochzeit , welche die Hanseestädte
vor einem Jahre mit dem innigstgeliebten und
gepflegten 18. Oktober gefeiert , ist die Liebe
und die Ehe beinahe verschwunden ; es sind

zwar einige Reminiscenzen übrig geblieben , die
finden aber auch keinen Anklang mehr . Die
Turner turnen , Theertonnen werden Abends
verbrannt , es findet sich allenfalls eine schau¬
lustige Menge dabei ein , da man aber den Tag
auf den Sonntag verlegt hat , so geht es damit,
wie es den Juden gehen würde , wenn sie den
Sabbath auf den Sonntag verlegen müßten,
wie es von Einigen vorgeschlagen worden ist,
die rechte Weihe ist davon , und es bleibt aus
der innigen Verbindung ein altes Mütterchen
übrig , dem man noch einen Schemel unter die
Füße rückt — aus Mitleid mit der alters¬
schwachen , aber nicht mehr aus Galanterie.

Tageszettel.

— * Es ist so viel Schauspielerei in der
Politik , daß man sich nicht ärgern darf , wenn
man einmal auch ein Bischen Politik in der
Schauspielerei findet . Mlle . Rachel hat ihre
Minister ; an dem Tage , wo das neue Cabi-
net eröffnet wurde , begegnete eine der Thea-

tercelebritäten , deren Minister abgetreten , der
Rächet und rief ihr zu : Nun , Sie treten ins
Ministerium ? — Ja , antwortete diese , und
Sie treten aus ! — In der That sammelt sich
ein zahlreicher Kreis ehrgeiziger Bittsteller um
Mlle . Rächet , die Alle von dem Einfluß der
großen Schauspielerin auf den Minister des In¬
nern gute Früchte erhoffen . — *

— * DiechristlicheReligionsphi-
lo soph ie von Heinrich ' Steffens  erhält
vom Professer Rosenkranz  in den berliner
Jahrbüchern für wissenschaftliche
Kritik  die gediegenste und gehaltenste Beur¬
theilung , welche diesem so sehr beschwiegenen
Buche nur zu Theil werden konnte . Merkwür¬
dig ist an dieser Recension die Verbindung der
philosophischen Schärfe , welche den Inhalt
keineswegs schont , mit der großen persönlichen
Milde , die darin athmet . Besonders verdient
die Schlußftelle Erwähnung : „ — Wir wol¬
len hier nicht mäkeln , wie lar und willkürlich
solche Bestimmungen sind , wie „ ethische Be¬
deutung , eigentlicher Gegenstand der Wissen¬
schaft, " sondern nur bemerken , daß die he-
gel ' sche Philosophie in der Betheiligung um
den Fortschritt der Sittlichkeit , namentlich im
Staat , in der Schule und in der Kirche , ganz
anders dasteht , als die schelling' sche, welche
uns nur Reactionaire  hat liefern können.
Steffens selbst , der von 1817 — 21 so herr¬
liche , unvergeßliche Worte in dieser Hinsicht
gesprochen hat , scheint nur durch das Natur¬
wüchsige in seiner Persönlichkeit , das ihm da¬
her auch mit Recht überaus theuer ist , vor dem
Schicksal bewahrt zu sein , noch tiefer von sei¬

nem früheren kraftvollen Standpunkt abzufal¬
len , als er in seinem Roman : die Revolution,
schon gethan hat ." — >*

Neuigkeiten der Literatur.
Im Verlag von Tr . BrommeinDres-

d en  ist erschienen : Erz stufen für 1841.
NovellenundErzählungenvonJda
F r i ck. Dies neue Werk der fleißigen Verfas¬
serin enthält drei Novellen . 1 . Der Maria¬
st e i g. 2 . D i e H o st i e nv e r sch w ö run g.
3 . Die Geschwister.  Die erste dieser Er¬
zählungen ist die Bearbeitung einer nordischen
Sage und bezeugt der Verfasserin glückliches
Talent für Naturschilderung und Charakter¬
zeichnung . Die zweite : Die H ostienver-
schwörung  ist eine Geschichte aus dem Mit¬
telalter , zu der das Schicksal und die Verfol¬
gung der Juden den Hauptftoff hergegeben,
und in der Schilderung des bekannten Johann
Pfefferkorn und dessen Lebenslauf hat die Ver¬
fasserin eine gründliche Kenntniß der Geschichte
damaliger Zeit gezeigt , wie in der letzten Er¬
zählung : Die Geschwister,  eine lebhafte
und glühende Phantasie nicht zu verkennen ist,
wenn auch hier und da die Situationen etwas
zu kraß erscheinen und die Verfasserin sich zu
sehr in Schilderung von entarteten Charakteren
zu gefallen scheint . Das Schlechte und Gemeine
soll nie um seiner selbst willen , sondern um des
Guten willen da sein , bei diesen Erzählungen
scheint es zuweilen , als sei das Gute um des
Schlechten willen da , und nur um diesem als
Folie zu dienen . Auch der Styl verräth hin
und wieder Unbeholfenheit und Härte , doch
ist auch hierin ein lobenswerthes Vorwärts-
streben der Verfasserin nicht zu verkennen.

(Hh,nünndtgirttgen.
Bei C . G . E . Meyer 86N . in Braunschweig ist erschienen:

Donata oder Liebe und Weltton . Roman vonWil-
helmine Sostmann , geb. Blumenhagen.
Mit Recht kann dieser Roman als eins der trefflichsten Werke der beliebten

Verfasserin der Lesewelt empfohlen werden , namentlich aber den Damen , denen
diese Lectüre schon deshalb zusagen wird , weil sie reiche Befriedigung für das
Gemüth ĝewährt . Der Conflict zwischen Liebe und Welt bildet das Thema,
welches die Verfasserin mit glühender Phantasie und ergreifender Ueberzeugung
darstellt . Durch den historischen Hintergrund , den sie wählte , gewinnt die an
sich höchst anziehende Erzählung ein gesteigertes Interesse , und die geachtetsten
Kunstrichter , so wie die entschiedene Vorliebe der Leser haben es längst ausge¬
sprochen , daß Wilhelmine Sostmann zu den bedeutendsten der deutschen Schrift¬
stellerinnen gezählt werden muß,

Generalbeichten , von Fr . Soulio . Theil 1 und 2. Aus
dem Französischen von vr . E . Brinckmeie r.

Soulis , der Dichter der Intriguen , der gefeierte Romantiker und geist¬
volle Schriftsteller hat hierin ein Werk geliefert , das in ähnlichem Sinne , wie
die Memoiren des Satans , abgefaßt , diesen sich würdig an die Seite stellen kann.

Die Verwickelungen sind in diesen Leiden ersten Bänden bereits auf das Höchste
gesteigert und die Spannung des Lesers wird mit jeder Seite größer . Auch eine
vernünftige Moral wird gegen das Buch mit Recht nichts einzuwenden haben.
Verbrechen , Nichtswürdigkeiten , Verräthereien an Liebe und Glauben werden
allerdings erzählt , aber nur um der gerechten Schmach übergeben zu werden.
Besonders ist es die Heuchelei der Gesinnung , welche in Souli « einen strengen
Richter findet . Die Uebersetzung ist , wie sich von vr . Brinckmeier nicht anders
erwarten läßt , sehr vorzüglich.

Ein Liebestraum und die Kammerzofe . Zwei No¬
vellen von Soulie . Nach dem Französischen von W.
Schultze.

Diese in trefflicher Uebersetzung wiedergegebenen Novellen zeigen von
Neuem , daß Souli « in der Erfindung von Intriguen unerschöpflich ist und in
ihrer Schilderung wohl schwerlich übertreffen werden möchte. Der „ Liebes¬
traum " ist ein so reizendes , anziehendes Gemälde , die „ Kammerzofe " so eigen¬
thümlich erfunden , und beide so meisterhaft erzählt , daß wohlversorgte Privat -,
namentlich aber die deutschen Leihbibliotheken nicht versäumen werden , das Buch
anzuschaffen.
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Preußen und der Constitutio¬
nalismus.

Nachrichten aus Preußen haben uns den,
mit überwiegender Majorität gestellten , hoch¬
herzigen Antrag der preußischen Provinzial-
stände , auf die Einführung der früher bereits
verheißenen allgemeinen Reichsstande , die ab¬
lehnende Antwort , und das Versprechen der
weiteren Entwickelung des Instituts der Pro-

vinzialstande gebracht.
Nach den früheren Vorgängen war der

Jubel , den diese Erklärung hervorgerufen
hatte , im Auslande schwer begreiflich . Später
erfuhr man , er solle auf einem Mißverständ¬
nisse der dabei gebrauchten Ausdrücke beruht
haben ; eine Nachricht , die darin ihre Bestä¬
tigung zu finden scheint , daß späterhin der
ganze Act jener Erklärung nachträglich zur öf¬
fentlichen Kenntniß gebracht wurde , damit
kein Mißverständniß weiter möglich sei. Es ist
weiter vielfach die Ansicht ausgesprochen wor¬
den , daß das , aus so verschiedenen Völkern
und so manchen heterogenen Elementen zusam¬
mengesetzte , Preußen sich für eine Repräsenta-
tivregierung , schon aus diesem Grunde allein,
gar nicht eigne ; daß es viel bessere Garantiern
gebe , als die Formen des Repräsentativsy-
stems ; daß Preußen , unter einer intelligenten
Regierung , sich allseitig auf das schönste ent¬
faltet habe und daß eine Beschränkung dersel¬

ben , unter diesen Umständen , eher nachtheilig,
als vortheilhast , wirken könne.

Dem konstitutionellen Auslande kann es
gleichgültig sein , was in Preußen geschieht;
so fern jedoch in den Behauptungen , mit denen
es gerechtfertiget wird , ein indirekter Tadel
konstitutioneller Ideen liegt , so wird für die
Vertheidiger dieses Princips die Abwehr des
indirekten Angriffes zur Pflicht.

Es wird zunächst geltend gemacht , daß es
ungleich bessere Garantien gebe , als konsti¬
tutionelle Formen , und daß die in denselben
liegenden Beschränkungen des Königthums
eher schädlich als nützlich werden könnten . In¬
dessen fragt sich nur : ob in konstitutionellen
Formen eben weiter nichts als Garantieen und
Beschränkungen liegen sollen '? Allerdings wird,
wenn von ihnen die Rede ist, nur zu häufig,
und besonders von den Gegnern derselben , blos
von Garantieen und Beschränkungen gespro¬
chen und es mag daraus leicht die Vorstellung
entstehen , als wären sie allein geeignet , das
Volk in Vortheil und das Königthum in
Nachtheil zu setzen — eine Ansicht , die
besonders in den höchsten Kreisen aller nicht
konstitutionellen Staaten vorherrschen mag
und in denselben für unbezweiselt gehal¬
ten wird . Indessen wird es nicht so schwer
sein , den Ungrund derselben nachzuweisen.

Zuvörderst muß dagegen im allgemeinen
bemerkt werden , daß die Meinung , als ob ein
Herrscher , ohne konstitutionelle Formen , un¬

beschränkt sei , auf einer vollkommenen Täu¬
schung beruht . Um dies zu beweisen , braucht
man gar nicht , wie von den Gegnern wohl zu¬
weilen geschieht, um das Uebersiüssige anderer
von ihnen als Beschränkung bezeichneter For¬
men darzuthun , auf die bestehenden Gesetze zu
verweisen . Sie sind in diesem Sinne keine

thatsächliche Beschränkung , weil der Herrscher,
eben so wie sie allein von ihm ausgegangen
sind , dieselben auch jeden Augenblick allein
wieder aufheben und etwas anderes an ihre
Stelle setzen kann.

Eben so wenig wollen wir uns auf die
Beschränkungen beziehen , welche der wohlwol¬
lende Herrscher allezeit in seinem Gewissen fin¬
den wird ; er legt sie sich selbst auf , und sie
sind immerhin nur persönlich und subjektiv.

Wir werden aber behaupten , jeder Herr¬
scher sei , auch ohne konstitutionelle Formen,
dennoch thatsächlich beschränkt durch die , fast
immer nur unvollkommene Kenntniß der wah¬
ren Lage der Dinge , welche die Möglichkeit
großen Unrechts und großer Benachtheiligun-
gen , auch bei der gewissenhaftesten Entschei¬
dung , die ja immer nur auf jene Kenntniß
gebaut werden kann , und ihre Nichtigkeit
voraussetzen muß , herbeiführt.

Dem Beherrscher eines großen Reiches , ja
selbst seinen nächsten Dienern , wird es immer¬
hin unmöglich bleiben , alle Details der ein¬
zelnen Verhältnisse desselben durch eigene An¬
schauung zu ergründen . Jener muß sich dabei
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auf diese verlassen , und diese sind immerhin
wieder genöthiget , bei den , oft sehr unter¬
geordneten , Beamteten an Ort und Stelle über
den eigentlichen Gang der Dinge Erkundigun¬
gen einzuziehen , um daraus die Darstellung
der Sachlage , nach welcher der Herrscher ent¬
scheiden soll , zu construiren . Wenn man nun
erwägt , daß menschliche Unvollkommenheit,
Irrthum , befangene Ansichten , selbst wohlge¬
meinter Eifer , so oft in der Darstellung der
Sachlage , so wie in den dabei zu ergreifenden
Mitteln , so leicht fehlgreifen können , wenn
man bedenkt , daß diese ersten Expositionen auf
dem Jnstanzenzuge noch so manche Abänderun¬
gen erleiden können , die eben so wenig der
wahren Lage der Dinge angehören , so läßt
sich leicht ermessen, wie , ganz abgesehen von
jeweiligen unreineren Beweggründen , die mög¬
licherweise dabei mitwirken könnten , leicht die
Darstellung von der Lage der Sache gar sehr
verschieden sein kann . Schon das römische
Recht erkannte ob - und subripirte Rescripte
an , die aus solchen Ursachen hervorgehen
könnten ; ebenso gut lassen sich auch auf gleiche
Weise ob - und subripirte Gesetze als möglich
denken.

In allen diesen Fällen beschränkt eine un¬
richtige Darstellung thatsächlich den scheinbar
unbeschränkten Herrscher . Die gewissenhafteste
Entscheidung , die aus dieselbe gebaut wird,
mag zwar eine subjektive Garantie gegen jeden
ihm zu machenden Vorwurf sein, aber sie hin¬
dert objectiv nicht , daß für Einzelne , für Viele,
für Alle , große , oft vielleicht nicht wieder gut
zu machende Nachtheile daraus hervorgehen
können.

Von diesem Gesichtspuncte aus betrachtet
sind sonach die konstitutionellen Einrichtungen
für den Herrscher keine neuen Beschränkungen;
sie können vielmehr nur als ein neues Mittel,
die Wahrheit zu erforschen , als eine Garantie,
welche den Herrscher gegen mögliche Irrthümer
in der Darstellung der Sachlage , also gegen
ob - und subripirte Entscheidungen und deren
nachtheilige Folgen zu sichern geeignet ist , an¬
gesehen werden ; sie gewahren seinem Gewissen
eine neue Beruhigung , die Beruhigung näm¬
lich : kein Mittel unbenutzt gelassen zu haben,
was zur Aufklärung der Wahrheit dienen kann.

Aus allen Gegenden des Reiches zusam¬
men berufen , allen Standen ungehörig , sind sie
durch eigene Wahrnehmung und Erfahrung
mit der wirklichen Sachlage und den Bedürf¬
nissen bekannt und vertraut , und werden daher
oft im Stande sein , die dem Herrscher von der
Klasse der Beamteten zugegangenen Darstellun¬
gen , wo es erforderlich ist , zu erläutern , zu

ergänzen , zu berichtigen und so der Vollkom¬
menheit näher zu führen . Damit aber die
Quellen , welche dem Herrscher die Wahrheit
zuführen sollen , Beamtenthum und Stände,
ihm gleiche Dienste zu leisten im Stande sind,
dürfen sie einander nicht untergeordnet werden,
sondern sie müssen einander bis auf einen ge¬
wissen Grad coordinirt sein , sonst würde die
eine ein Uebergewicht erhalten , welches , bei
abweichenden Ansichten , die Wirksamkeit der
anderen unterdrücken müßte . Dies erscheint
eben gegenwärtig um so nothwendiger , je be¬
fangener unsere Zeit in optimistischen Bestre¬
bungen ist , die , bei blendender Außenseite,
sehr geeignet sind , für sich einzunehmen , die
Urheber mit dem Glänze einer blendenden
Glorie zu umgeben , und dennoch leicht Ursache
werden , daß uns , über dem Streben nach dem
Besten , dessen Erreichung unsere Kräfte über¬
steigt , das Gute verloren geht , welches zu er¬
langen außerdem in unserer Macht stehen
würde . Selbst in Preußen scheint gegenwärtig
ein solcher Fall zur Sprache zu kommen , wie
man aus einer Beschwerde des obersten Tribu¬
nals schließen möchte, konstitutionelle Ein¬
richtungen würden denselben viel früher ange¬
regt und somit manche daraus in der Länge der
Zeit bereits hervorgegangene Nachtheile gehin¬
dert haben.

Damit sie aber dies können , ist es nöthig,
daß ihnen das Recht der Zustimmung zu den
Gesetzen gegeben werde , als die einzige Garan¬
tie , welche möglich ist , das Volk gegen das
Uebergewicht der , von der Beamtenwelt aus¬
gehenden Darstellungen und ihrer Folgen zu
schützen, als der Prüfstein für den Herrscher,
daß kein Zweifel an der subjektiven Wahrheit
der ihm von beiden gemachten Darstellungen
übrig bleibt , sobald die Stände zustimmen,
und als Beweis , daß , wenn sie verneinen,
die Wahrheit der ihm von den Beamteten vor¬
gelegten Thatsachen und Gründe noch weiterer
Prüfungen und neuer Untersuchungen bedarf.

Daraus folgt zugleich , daß blos berathende
Provinzialstande , wie sie in Preußen sich vor¬
finden , nicht geeignet sind , den eigentlichen
Zweck konstitutioneller Einrichtungen vollkom¬
men zu erfüllen . Immer wird , bei getheilten
Ansichten , das Votum der Beamtenwelt das
Uebergewicht erhalten , so lange es nicht in der,
den Ständen gesetzlich einzuräumenden Zustim¬
mung das erforderliche Gegengewicht erhält.

Allerdings hören wir auch häufig von einer
weiten : Fortbildung und Entwickelung dieses
Instituts sprechen ; allein es läßt sich kaum die
Möglichkeit einer wirksamen weiter » Entwicke¬
lung desselben denken , sofern es nicht jenes

Zustimmungsrecht erhalten und in Reichsstände
übergehen soll . Es können mehr Personen dazu
gezogen , es können ihm mehrere Angelegen¬
heiten vorgelegt werden . Aber dies alles sind
nur äußerliche und formelle Veränderungen.
Bei abweichenden Ansichten wird sich, nach
wie vor , das Uebergewicht der Ansichten der
Beamtenwelt , von dem jeder Landtagsabschied
Beweise genug giebt , geltend machen . Das Zu¬
stimmungsrecht kann ihnen Provinzweise schon
gar nicht ertheilt werden ; es würde dies zu
einer gänzlichen Entfernung der verschiedenen
Provinzen unter sich führen . Darum wollen
wir es offen gestehen, daß wir an der Möglich¬
keit , das Institut der Provinzialstände , wie
es in Preußen besteht , weiter entwickeln zu
können , ohne daß sie in Reichsstände überge¬
hen , die gegründetsten Zweifel hegen , und
daß diese Zweifel daran nicht blos von uns
allein gehegt werden dürften . Aus dem, was
gesagt worden ist , scheint sich zu ergeben,
daß konstitutionelle Formen eine nothwendige
Bedingung der weiteren Fortentwickelung der
Staaten der gegenwärtigen Zeit sind . Ist nun
Preußen ein Staat des Fortschrittes und wird
die Fortdauer und Vermehrung seiner Macht
eben durch ein stetes Fortschreiten wesentlich
bedingt , so scheint auch für Preußen der Au¬
genblick zum Uebergange zu konstitutionellen
Einrichtungen gekommen zu sein. Auch seine
äußeren Verhältnisse scheinen dazu einzuladen.

Durch den Zollverband hat es den Anfang
zur Begründung seiner Hegemonie in Deutsch¬
land gemacht und sich an die Spitze der kleine¬
ren deutschen Staaten gestellt . Aber noch ist
das Band nur materieller Art , während sich
die Gemüther einander weniger genähert ha¬
ben . Davon ist der Umstand , daß die übrigen
größeren Staaten des Zollvereins dem Consti-
tutionalismus huldigen , während Preußen
bisher entgegengesetzte Tendenzen verfolgt hat,
nicht eine der geringsten Ursachen . Aus der
Art und Weise , wie sich die preußische , übri¬
gens sehr beschränkte , Presse über konstitutio¬
nelle Zustände zeither äußerte , hat sich der
Glaube herausgebildet , daß Preußen im Stil¬
len demselben feindselige Tendenzen hege . Die
Frucht davon mußte ein gewisses Mißtrauen,
eine Entfremdung sein , welches jede aufrich¬
tige Näherung hinderte.

Preußens Uebergang zu dem Constitu-
tionalismus würde augenblicklich dieses Miß¬
trauen erschwinden machen ; es würde ihm die
Sympathien : aller konstitutionellen deutschen
Völker zuwenden ; es würde das zwischen ih¬
nen materiell durch den Zollverein geknüpfte
Band geistig , durch den Uebertritt zu der glei-
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cherr Regierungssorin , noch viel enger zusam¬

menziehen und seine Macht dadurch verdop¬
peln . Aber nicht allein die Sympathieen der

übrigen deutschen Völker würden ihm zufallen,
auch die Entwickelung der Volksthümlichkeit
im Innern würde auf doppelt schnelle Weise
ihren Fortgang nehmen , weil , wie wir 'zu

behaupten wagen , selbst in Preußen der ge¬
bildete Mittelstand , also die wahre Kraft der
Nation , wie überall , sich konstitutionellen Ein¬

richtungen vorzugsweise zuneigt.

Daß Preußen aus verschiedenartigen Völ¬
kerschaften und sonst noch aus manchen ver¬
schiedenen Elementen besteht , möchte kaum ein
ernstliches Hinderniß , sondern eher ein Be¬

weggrund mehr sein , zu konstitutionellen Ein¬
richtungen überzugehen . Alle diese verschiede¬
nen Elemente haben , insoweit sie Theile ei¬
nes Staates sind , im Großen dennoch einer¬
lei Zwecke und einerlei Interessen . Eine Ver¬
sammlung der allgemeinen Reichsstande müßte
offenbar dazu dienen , das Widerstreitende mit
einander auszusöhnen , das Entfernte sich ge¬
genseitig näher zu bringen und so das losere
Band , welches die dissonirenden Elemente um¬
zieht , nach und nach immer fester anzuziehen,
dieselben zu vermitteln und immer inniger mit
einander zu vereinen.

Kaum läßt sich bemerken , bis zu welchem
Grade des Ansehens , der Macht und der
Stärke , Preußen durch diesen einzigen Schritt

aufzuschwingen sich vermöchte.

Und gewiß bedarf es derselben , denn die
Zeiten sind schwierig und seine Lage , zwischen
Frankreich und Rußland eingeschränkt , ist ge¬

fahrvoll ; Niemand kann wissen , wie nahe der
Augenblick ist , in welchem es sich in die Noth¬
wendigkeit versetzt sieht , gegen den einen oder

gegen den anderen dieser mächtigen Nachbarn
das Schwert ziehen zu müssen.

Wie die Kriege gegenwärtig geführt wer¬
den , reichen die stehenden Heere nicht aus;

sie sind nur die Uebungsschulen für die Volks¬
bewaffnung , die in letzter Instanz die Ent¬
scheidung giebt . Soll sie eine günstige sein,
so ist Eifer und Thatkraft nöthig , die sich bei
einem Volke nicht anbefehlen lassen , sondern
aus der eigenen Gesinnung desselben entsprin¬
gen müssen . Darum ist es heut zu Tage mehr
als je wichtig , sich die Sympathieen der Völ¬
ker zu gewinnen , denn , wenn nirgends an¬
ders , so kann gewiß im Kriege das Meiste
nur durch das Volk ausgerichtet werden.

Peter Poltermann und der Tod.

Freund Hein war noch ein junger Mann von blühen¬
der Gestalt.

Er kam zu Peter Poltermann , — der war schon
ziemlich alt.

„Gott grüß' euch, Peter ! freuet euch! Ihr seht in
mir den Tod;

Ich führe sicher euch und schnell aus aller Erden¬
noth, —

„Ins Land, wo Milch und Honig fleußt, ins ew'ge
Friedensland,

Zu euren Vatern , eurem Weib ! So reicht mir flugs
die Hand!" —

Das hörte Peter Poltermann nichts weniger als
gern;

Den Tod , den er schon oft ersehnt, jetzt wünscht er
ihn noch fern.

Wie oft ihn auch das Schicksal schlug, er hat auf
dieser Welt

Noch viel, was er nicht gern verläßt , noch viel, was
ihm gefallt.

Die Schmiede selbst, in der so oft er sich geplagt als
Schmivt,

Er nähme — gingS und müßt' er fort — sie in den
Himmel mit.

Und fand er dort für sein Geschäft das nöth'ge Feuer
nicht, —

Vielleicht versucht' er'S in der Höll', wo'S daran nie
gebricht.

Jetzt aber dacht' er voller List: „ Wir sind noch nicht
so weit ! "

Dann sprach er zu dem Tode mit erzwungner Freund¬
lichkeit:

„ Sei mir willkommen, guter Freund ! Freund aller
Welt , Freund Hein!

Wie sollt' ich deß, was du versprichst, nicht herzlich
fröhlich sein?

„ Nur Eine Bitte hab' ich noch: — ich bin schon
alt und matt;

Du weißt auch, daß der Weg durch'S Grab sein Un¬
bequemes hat;

„ Drum möcht' ich gern , bevor wir gehn, erfrischen
meine Kraft

Mit ein'gen Früchten jenes Baum 'S, die mild sind
und voll Saft.

„Und weil ich nicht mehr klettern kann, so wend' ich
mich zu dir:

Steig ' du hinauf, du junger Held ! pflück' ein'ge Bir¬
nen mir ! " —

Drauf sprach der Tod : „ Recht gern , mein Freund!
ich diene gern. Obgleich

Die Welt wich unerbittlich nennt , ich bin von Her¬
zen weich.

„ Auch ist das Klettern meine Lust und wird mir gar
nicht schwer;

Es ist kein Berg so hoch, auf dem ich nicht schon oft
gewesen war;

„ Ost reicht' ich einem Landesherrn die Hand auf ho¬
hem Thron;

Ost holt' ich aus dem vierten Stock den armen Mu-
sensohn.

„Auf jenem Baume bin ich bald, und schnell auch
wieder hier.

Und habt ihr an den Früchten euch erquickt, — so
gehen wir !" —

Nun hatte durch des Himmels Gunst und eines Zau¬
bers Kraft

Der Birnbaum Peter Poltermann 's gar seltne Eigen¬
schaft:

Wer diesen Wunderbaum bestieg— und war es selbst
der Tod —

Der konnte früher nicht herab , bis Peter es ge¬
bot. —

Und wirklich schwang der flinke Tod sich auf den
Baum im Nu.

Des freute sich der Schmidt und sprach: „So , Freund!
da sitze du!

„Da sitz' bis an den jüngsten Tag ! die Welt hat
langst dich leid;

Ich habe sie von deiner Macht für immer nun be¬
freit." —

Still lachend ging der gute Mann in seine Schmiede
jetzt,

Wo seiner Freudenthranen Strom den AmboS ganz
benetzt.

Und als er nun den Hammer schwang und auf das
Eisen hieb,

Versetzt' er immer in sich selbst: „ Wie ist mir das
so lieb !

„So lange diese Welt besteht, ist Größres nicht ge¬
schehn,

Auch wird sie, bis sie untergeht , fürwahr nichts
Größres sehn.

„Der Tod, der über alles Fleisch mit ehrner Hand
gebot,

Er ist durch meine List gebannt , durch mich so gut
wie — todt ! " —

Der Tod inzwischen hatte rasch von Baumes Frucht
gepflückt.

Und hatte dann herab gewollt, — das war ihm nicht
geglückt.

Auf diese und auf jene Art versuchte er es jetzt:
Es war , als hatt ' ihn Poltermann mit Ketten fest¬

gesetzt.

Kein Klettern und kein Springen hals , er konnte
nicht vom Baum!

Verzweifelndgab er sich in Ruh , und hielt die Thrä¬
nen kaum.

Obgleich an Fleischeskost gewohnt, aß Birnen jetzt
der Tod ; —

Und als die Birnen aufgezehrt, befiel ihn Hungers¬
noth.

Und unten um den Baum hemm stand bald des Vol¬
kes viel;

Der arme Tod war Aller Spott , war scharfer Witze
Ziel.

„Elende Brüt ! " so seufzt' er schwer: „ wie niedrig
ist dein Thun!

Du hast mich immer Freund genannt, und spottest
meiner nun.

„ Wir wollen sehn, wie lange noch mein Leiden dir
gefällt!
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Wir wollen sehn , wie ohne mich bestehen kann die
Welt ! "

Doch größer stets und grauser ward des armen Todes
Noth;

Er wünschte sich den jüngsten Tag , er wünschte sich
— den Tod.

Und als er einst Herrn Peter sah, da kniet' auf einen
Zweig

Er hin und bat : „ Erlaubt nun , Herr , daß ich hin¬
unter steig' !

„Erbarmet , o erbarmet euch, gewalt ' ger Polter-
mann ! "

Der aber polterte darob und hub zu sprechen an:

,, Wie ? dein erbarmen sollt ' ich mich ? dein , der du
einst mein Weib,

Mein Glück gemordet hast , auch mir nun wolltest an
den Leib?

„ Mich dein erbarmen , der du nie Erbarmen hast ge¬
hegt?

Dein , der du schon so manch Geschlecht in ' S finstre
Grab gelegt?

„ Der du den Säugling rissest oft von seiner Mutter
Brust,

Den Gatten aus der Gattin Arm mit schadenfroher
Lust?

„Dein mich erbarmen ? Nein , mein Freund , so thö¬
richt sind wir nicht.

Du bleibst mir auf dem Birnenbaum bis an des
Herrn Gericht ! " —

Da schwur der Tod : „ Beim ew' gen Gott ! ich hab'
es gut gemeint;

Ihr haltet euren besten Freund  für euren ärg¬
sten Feind ."

Umsonst auch das ! — Vom Hunger ward der Tod
nun so geplagt,

Daß er verzweiflungsvoll sein Fleisch vom eignen
Körper nagt ' .

Ja selbst die Eingeweide riß er aus dem Leibe sich,
Und zehrte sie begierig auf und grinzte fürchterlich.

Nur ein lebendiges Skelett , ein Beingerippe blieb ; —
Wie man den Tod seitdem denn auch nicht anders

mehr beschrieb.

Wie aber ging es in der Welt , aus der der Tod ver¬
bannt ?

Erst zog der Jubelruf „ Wir sind erlöst ! " von Land
zu Land.

Wer ganz schon aufgegeben war , blieb nun dem Le¬
ben doch;

Es fiel von allem Fleische ab des Todes hartes Joch.

Des Allverhaßten Bändiger , Herr Peter Polter-
mann,

Nahm nach und nach den Danktribut von hundert
Völkern an.

Ihm kam kein Fürst , kein Kriegesheld an Ruhm und
Ehren gleich;

Die höchsten Orden schmücktenihn aus jedem König¬
reich.

Die Dichter sangen ihm zum Preis manch hochbegei¬
stert Lied;

Die größten Maler malten ihn , sammt Baun , und
Tod und Schmied ' .

Weil , außer auf dem Birnenbaum , kein Tod sich
blicken ließ,

So schien den Menschen diese Welt ein ew' ges Para¬
dies . —

Doch ach , wie bald war dieser Wahn verschwunden
und verhallt!

O wie verderblich zeigte sich der Todesmangcl bald!

Der Thiere Zahl nahm rasend zu, die Zahl der Men¬
schen auch,

Und allen fehlt ' es immer mehr an Nahrung für den
Bauch.

Noch eh' sie keimte, ward die Saat vertilgt im Schooß
der Erd ' ,

Weil Ungeziefer aller Art am meisten sich vermehrt.

Des Landmanus Heerden wuchsen sehr, — wem aber
war ' s zum Glück?

Trotz aller Wölst und Metzger Wuth starb doch kein
einzig Stück.

Auch keine Erbschaft fand mehr statt , da ja kein
Mensch mehr starb;

Und immer schwerer , seltner ward ' S , daß einer was
erwarb.

Der Nahrung wegen führten bald die Völker heft ' gen
Krieg;

Der war an Blut und Thränen reich , doch ohne Tod
und Sieg.

Ingrimmig senkte mancher jetzt den Stahl ins eigne
Herz,

Doch half auch dies zum Sterben nicht , obgleich zu
grausem Schmerz.

In allen Wesen regte sich die Sehnsucht nach dem
Tod . —

Der saß noch auf dem Birnenbaum in nicht geringrer
Noth.

Aus allen Landen trafen bald beim Schmidt Gesand¬
ten ein,

Daß er den Tod doch möge schnell vom Baume nun
befrein . —

ES sprach darauf zum Knochenmann der hundert-
jähr 'ge Schmidt:

„So komm herab denn , alter Freund ! — und nimm
nur gleich mich mit ! "

Da kam herab der arme Tod , — wie rührend war ' s
zu sehn!

Doch schritt er unverweilt davon und ließ den Schmidt
da stehn. —

Heißhungrig , wüthig , finstern Blicks , die Sense in
der Hand , — >

So zog er durch Europia , — der sch w ar z e Tod
genannt.

Drei Jahre * ) blieb er aus dem Zug und mähte
fürchterlich.

Der Thier ' und Menschen große Zahl — wie min¬
derte sie sich!

Viel Millionen sanken hin , noch stand Herr Poltermann.
Ihn auch zu mähen , fleht ' er oft den Tod mit Thrä¬

nen an.

Ganz unerbittlich war der Tod,  wie Poltermann
vorhin.

Doch endlich naht ' ein Engel sich mit mitleidsvollem
Sinn.

*) 1348 — 50.

Der führt ' in den Kyffhäuser Berg den todesdurst ' gen
Greis , —

Der drin den Kaiser Friedrich fand und dessen Hel¬
denkreis.

In diesem Berge sind sie noch , der Kaiser und der
Schmidt;

Sie starben nicht , sie leben noch , ein ganzer Hofstaat
mit.

Und bleiben müssen sie darin , bis um den Schei¬
tel her

Des lebensvollen Wunderbergs kein Rabe flattert
mehr.

L. Wiese.

Literatur.

Angelegenheiten Roms vonF . v. Lamen-
nais . Uebersetzt von einem Theolo¬
gen . Zweite Ausgabe , vermehrt mit
einer einleitenden Vorrede : überden
Geist und die neuere schriftstellerische
Richtung des Verfassers , von 6utko-
lic -us 6 llristinnus . Basel , Verlag
von I . C . Schebelitz.  1840.

Nicht ohne große Theilnahme wird auch
der Protestant , der nicht in Materialismus
versunken oder vom kältesten Jndifferentismus
gegen alle geistigen Fragen der Menschheit er¬
füllt ist , die gegenwärtigen Bewegungen im
Schooße der römisch - katholischen Kirche be¬
trachten . Spanien hat so eben die letztenTrüm-
mer jener Haufen ausgeworfen , die von hin¬
terlistigen Mönchen und Pfaffen theils ge¬
tauscht , theils selbst angeführt für die Ehre
Gottes und für die Religion Christi zu käm¬
pfen wähnten , während sie ihr Blut nur für
den mit dem Pfaffenthum Jahrhunderte lang
verschworenen Absolutismus und Despotismus
vergossen . Nothzucht und Mordbrennerei be¬
zeichneten überall die Fußtritte dieser blind¬
gläubigen Horden , die wohl wußten , daß,
nach der Lehre ihrer Mönche , gegen Ketzer und
Schismatiker , als welche man ihnen die An¬
hänger der rechtmäßigen Königin bezeichnete,
kein Verbrechen begangen werden könne , und
daß sie wie einst die Jsraeliten gegen die Ka-
naniter eben so von Gott gesendet seien , den
Unglauben und die Neuerungssucht ihrer
Landsleute zu bestrafen . Nach jedem noch so
argen Frevel harrte ihrer die Absolution ihrer
Geistlichen . Nahm ja selbst das politische
Wochenblatt in Berlin  diese barbarischen
Horden als die tapfern Helden und Ritter der
Legitimität in den Schutz . Nichts zu sagen
von den Lobreden des ehemaligen Staatsman¬
nes Dr . Pfeilfchiffter , der historischen Blätter
für das katholische Deutschland von Philipps
und Görres , der aschaffenburger Kirchenzei-
tung , der augsburger Sion und der ehemali-
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gen moyischen Postamtszeitung von Augsburg
(in Schwaben nur die Nagelschmiedszeitung —
vnIZo genannt ) . Hier waren diese Lobredner
ganz conseguent , denn die katholische Tapfer¬
keit der Heere von Walteustein und Tilly im
30jährigen Kriege , dieses Wüthen deutscher
Krieger in den Eingeweiden Deutschlands , wel¬
ches auch die Protestanten zur Wiedervergel-
tung reizte , wurden ja mit demselben Heiligen¬
scheine umkleidet . Ja diese Blatter , darf man

sagen , sind ganz ohne Schuld , wenn nicht auch
wieder in Folge der preußischen Kirchenhän-
del ganz Deutschland in einen neuen 30jähri-
gen Religionskrieg hineingezogen wurde . Diese
Organe haben , wie eS der edle deutsche Schrift¬
steller und ehrliche Katholik I . Ellen dorf
in seinen Schriften gegen den alten Polyphem,
der zu München in seiner schwarzen Höhle nun¬
mehr durch das Eine Auge des Curialismus
sieht , bewiesen , keine Mühe gespart , bald
tropfenweise bald aus vollen Krügen ihr ge¬
weihtes Oel mit frommen Stoßseufzern und
unter frommem Augenverdrehen in das überall
angezündete und von einfältigen Landleuten hie
und da mit Holz versorgte Feuer zu schütten.
Doch wie auch die Gesandten der lebenslusti¬
gen Weltfrau Christina , die es mit der römi¬
schen Curie , gleich ihrem Nachbar dem Kö¬
nige der Franzosen , nicht ganz verderben woll¬
ten , bisher umsonst zu Rom um Frieden ba¬
ten , so möchte das schlaue Rom , das bis auf
den Augenblick noch nicht an der Rettung sei¬
nes geliebten Sohnes Don Carlos verzweifelte,
den rechten Augenblick zu einem solchen Frie¬
densschluß , der immer noch durch ein glückli¬
ches Concordat möglich gewesen wäre , ver¬
säumt haben . Spaniens Prälaten und na¬
mentlich die während des Bürgerkrieges an
die Spitze der Domcapitel getretenenBisthums-
verweser , die Rom nie anerkannte , weil es
den Anhängern des Don Carlos ihre Sitze be¬
wahren wollte , werden jetzt den geeigneten
Moment , zu der Einberufung eines spanischen
Nationalconciliums , welches allein die aufge¬
regten Gemüther der Bürger beruhigen kann,
nicht versäumen , um Spanien in seinem tie-
festen Grunde zu pacificiren . Dasselbe wird
dann auch in Portugal geschehen , das in sei¬
ner Politik wie in seinen kirchlichen Einrich¬
tungen nothwendig Spanien folgt . Es müß¬
ten sonderbare Einwirkungen erfolgen , wenn
nicht die ganze Halbinsel bald unter einem von
Roms Curie ganz unabhängigen Patriarchate
— gleich den urkirchlichen Patriarchaten von
Alcrandrien und Antiochien — vereiniget wird.
Dieses hat die mit Roms Täuschungen und der
Geschichte bekannte und aufgeklärte Partei im

spanischen Klerus schon vor der ersten fran¬
zösischen Revolution angestrebt *) . Daß die
Protestanten sich mit einer solchen projectirten
Kirche , die kein anderes Dogma , als die in
den drei ersten Jahrhunderten des Christen¬
thums von allen apostolischen Kirchen aner¬
kannten annimmt , sehr leicht vereinigen , ist
klar , indem eine solche Kirche auch ganz wie¬
der ihren repräsentativen Charakter erhält , die
Wahl zu den Synoden nothwendig in die Hand
des Volkes legt und in einem constitutionellen
Staate , gemäß seiner innersten Natur , ohne¬
hin jedes religiöse Bekenntniß , das sich mit
der öffentlichen Moral und Sittlichkeit ver¬
trägt , geduldet werden muß . Sobald aber ir¬
gendwo einmal eine christliche Kirche in der
reinen Form des Urchristenthums auftritt und
auf jeden Gewissenszwang und auf jede Al¬
lianz mit der Staatsgewalt verzichtet , so ist
es nicht anders zu erwarten , als daß die
meisten religiösen Bekenntnisse sich mit ihr
vereinigen werden . Denn das reine Chri¬
stenthum befriedigt allein die religiöse Sehn¬
sucht oder die angebornen religiösen Bedürf¬
nisse des Menschen . Wenn der nichts - oder
wenigdenkende Haufen noch viele Dogmen , bis
eine wahre Volksbildung , von menschenfreund¬
lichen Regierungen unterstützt , durchdringt,
mehr an den Formen als an dem Wesen
der Religion und ihrem geistigen
Inhalte festhalten werden,  so verei¬
nigen sich doch jetzt schon immer mehr die ge¬
bildeten Denker aller Nationen über gewisse
religiöse Grundsätze und Grundgesetze . Zu die¬
sen Männern und zu den hervorragendsten un¬
ter ihnen gehört der französische Abbe F . de
L amenn ai  s . Sein religiöses Bekenntniß be¬
findet sich nun vorzüglich in der Schrift les u5-
tnires lle kome , von der wir hier unsern Le¬
sern eine neue Ausgabe einer deutschen Ueber-
setzung anzeigen wollen . Wenn die Ueber-
setzung auch einiges zu wünschen übrig läßt
und Uebersetzungen nie den Geist des Origi¬
nals erreichen , so erhält doch diese Ausgabe
einen Vorzug vor allen andern durch die neue
Beigabe einer einleitenden Vorrede von Os-
tllolicus  6in -i8tiÄnu8 — einem katholi¬

schen deutschen Theologen , mit der sie ver¬
mehrt ist. Es zeigt sich daraus , wie die la-
mennaisschen Ideen bereits auch in Deutschland
nicht ohne eine verwandte Geistesrichtung da¬
stehen . Wenn die etwas eilfertigen und fran-

*) Man lese hierüber nur des geistreichen Llo-
rente ? rojet (I' imc constitntion rcliPicii «« con-
kiclervs coimns iaisnnt parti cic In constitution
civile cl'une nMivi , libre et iiiilepeiwaMe etc.
Paris bei Herhahn. 1820.

zösisch leichtfüßigenResormversuche eines Abbe
Ch atel  in Deutschland ohne bedeutenden An¬
klang blieben , so geschah es nur deshalb , weil
deutsche Theologen sogleich in Lamennais den
tiefern religiösen Geist und den gründlichern
Denker erkannten und von ihm den Hauptan¬
stoß zu einer Reform des Katholicismus in
Frankreich erwarteten . Chatel zeigte so wenig
historischen Sinn , daß er in seinem Katechis¬
mus selbst das apostolisch eGlaubens-
bekenntniß  modernisirte und verletzte , ohne
welches die christliche Kirche ohne alle historische
Basis bleibt und zu einer bloßen philosophischen
Schule ohne allen Vorzug vor ihren Schwe¬
stern herabsinkt . Das thut Lamennais nicht.
Er läßt die Grundzüge des apostolischen Chri¬
stenthums unverletzt , verwirft aber die dog¬
matischen Systeme , welche die römische und
eben so die lutherische und reformirte Kirche
als ein ganz neues Gebäude auf dieser Grund¬
lage errichteten , als veraltete und baufällig
gewordene Menschenwerke , die unsere kritische
Zeit bis auf das Fundament wieder abtragen
wird , um als die wahre Entwicklung des fort¬
geschrittenen Menschengeistes einen ganz neuen
religiösen Tempel der Menschheit zu errichten.
Lame n nais  erblickt daher das bisherige Sy¬
stem des R o m anismus , als wie des Pro¬
te  st a n t i s m u s (mit seinen symbolischen Bü¬
chern ) für gleich ungenügend . Derselben An¬
sicht ist auch der deutsche Vorredner . Auch er
erwartet eine neue , w ahrhaft allgemeine
christliche Kirche.  Diese Kirche , sagt er,
wird aber zu dem Evangelium keine Zusätze
machen , sie wird nicht mehr  Glaubenssätze
haben , als in dem apostolischen Glaubensbe¬
kenntnisse enthalten sind ; sie wird keiner un¬
fehlbaren Versammlungen und noch weniger
eines unfehlbaren Oberhauptes sich rühmen;
sie wird Niemanden ihren Glauben aufnöthi-
gen ( durch das famöse bracllinm Kseculkue !) ,
sie wird Andersdenkende nicht verdammen ( und
sich nicht als die alleinselig m a ch ende  er¬
klären ) , kurz sie wird wieder die ursp rü n g-
liche apostolische  sein . Solche Erklärun¬
gen sind aus den Reden deutsch - katholi¬
scher Theologen doch gewiß merk¬
würdige  und für jeden deutsch fühlenden
und die bisherigen konfessionellen Zerwürf¬
nisse Deutschland tief betrauernden Protestan¬
ten — höchst erfreuliche Erklärungen . Eben
so klar und entschieden , aber in gewissen Be¬
ziehungen noch weitergehend , sind die Erklä¬
rungen Dr . Michael Aschenbrenners,
früher Professor der Philosophie an dem ka¬
tholischen Lyceum in Aschasfenburg , durch die
römische Hofpartei in München aber von
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seiner Lehrstelle entfernt — in seiner Schrift:
Ueber die Herstellung einer allge¬
meinen christlich en K irche *) .

(Beschluß folgt . )

Skizzen aus der Schweiz,
von

Alfred Montan us.

Vll.
bin nicht unwesentliches Merkmal der

jetzt herrschenden Aufregung ist unstreitig der
Fremden haß.  In den Umwälzungen , die
das Jahr 1830 herbeiführte , in den tiefgrei¬
fenden Veränderungen des Staatslebens , die
im Gefolge desselben kamen , lag unter Ande¬
rem auch der Gedanke , daß die Schweiz hinter
dem übrigen Europa merklich zurück sei , lag
der Wunsch , das Versäumte nachzuholen , gro¬
ßenteils durch hergezogene Fremde . Bekannt¬
lich sind aber Völker ungeduldige Patienten,
zumal , wenn der Arzt so derb zufahrt und
die Arznei dem Ĝeschmack , wie er bisher galt,
vollkommen zuwiderläuft ; es braucht zwar
einige Zeit , bis ein solcher Patient zum Be¬
wußtsein kommt , wo ihn der Schuh eigentlich
drücke , dann aber ist für die Aerzte keine Ret¬
tung mehr , der Pfuscher muß mit dem Askle-
piaden das Land räumen und die frühere Le¬
bensweise wird wieder vorgenommen.

In diesem retrograden Proceß ist die
Schweiz gegenwärtig begriffen . Zwar darf
man nicht zweifeln , daß die Cur doch ihre
Spuren zurücklasse und mit der Zeit besser ge¬
würdigt werde , als im Augenblick ihrer lästi¬
gen Anwesenheit ; indessen hat es bis dahin
noch Zeit und einstweilen ist der Unwille über
die vielen Fremden , welche die behagliche neu¬
trale Ruhe stören , an der Tagesordnung ; al¬
ler Orten figurirt in den Petitionen , womit
gegen die bedrängten Regierungen Sturm ge¬
laufen wird , auch das Fremdenwesen . Eine
Probe davon liefert der St . gallische Wahr¬
heitsfreund , dessen rohe Schimpfmanier frei¬
lich sprüchwörtlich ist , in einem Schreiben aus
Luzern : „ Unsere Regierung hat endlich den
berüchtigten Fischer , Professor der Theologie,
auf Verlangen des hochwürdigen Bischofs von
Basel , seiner Stelle entsetzt. So ist also , nach¬
dem Zürch mit Strauß den Anfang gemacht,
St . Gallen mit Borberg nachgefolgt , nun
auch in Luzern einem Deutschthümler  der
Stand weiters gegeben . Andere Kantone dürf¬

* ) Stuttgart bei Ebner und Seubert , 1840.
Preis 2 fl. 24 kr.

ten in Bälde die Schmarotzerauswüchse , die
sich in unserem Vaterlande eingenistet , eben¬
falls wieder über den Rhein zurücksenden ." —
Wohin es nach solchen Vorgängen mit den
Lehranstalten der Schweiz kommen muß , ist
leicht vorauszusehen : wer entschlösse sich nicht
lieber zum Handels - und Fabrikwesen , als zum
Lehrstand , wenn alle politischen Schwankun¬
gen die äußere Stellung bedrohen ? Die zürcher
Hochschule liefert dazu einen sehr sprechenden
Beleg : seit längerer Zeit gleicht sie einem
Zweige , der durch die Fröste des Herbstes die
Kraft verloren hat,  feinen Blätterschmuck , Leh¬
rer und Schüler , festzuhalten , so daß bei je¬
dem günstigen Anlaß Einzelne , und natürlich
die Besten nicht zuletzt , davonfliegen . Das¬
selbe gilt aber überhaupt vom Staatsdienst,
denn je mehr das Revolutioniren in Gang
kommt , desto wünschenswerther wird es , das
Personal der Angestellten möglichst schnell ver¬
ändern zu können , desto öfter muß man das
Volk durch Steuerverminderung zufrieden stel¬
len , desto seltener aber erklären sich auch Leute,
die anderswo Aussichten haben , zum Staats¬
dienst bereit , wofern nicht ein Parteiinteresse
sie leitet , was freilich zur Wohlfahrt des Staa¬
tes nicht beiträgt.

VIII.

Der schweizerische Bilderkalender vom Ma¬
ler Disteli  ist jetzt zum zweiten Male in So-
lothurn erschienen . Der Herausgeber hat da¬
bei die Absicht , durch einen Kalender , der eben
so sehr durch wohlfeilen Preis , als durch
wahrhaft werthvolle und ergötzliche Zeichnun¬
gen anzieht , auf das Volk zu wirken . Diste-
li ' s Griffel ringt sich aus den Verirrungen,
worin patriotische Ueberspannung und über¬
sprudelnder Reichthum ihn anfangs führten,
immer mehr zu classischer Reinheit , durch und
darf als eine der erfreulichsten Erscheinungen
auf dem Gebiete der Kunst , nicht blos der
schweizerischen , gelten . Er zeichnet sich eben so
sehr im ernsten historischen als im satirischen
Fache aus . So dient er , wie auch die Feder der
Freunds , die den Tert des Bilderkalenders lie¬
fern , den streng radicalen Ansichten des Mei¬
sters und führt feiner Partei eine Schaar furcht¬
barer Bundesgenossen zu , denn die Waffen des
Spottes oder des höchsten geschichtlichen Ern¬
stes sind fast auf jedem Blatte bemüht , der
aristokratischen Partei Feinde zu erwecken. Die
Bilder , leicht schattirte Umrisse , sind theils
historisch , theils biographisch , theils stellen sie
Anekdoten dar . Die biographischen Bilder
sind im Ganzen die harmlosesten . Der erste
Jahrgang gab in acht Vorstellungen den wah¬

ren und angeblichen Lebenölauf des Joseph
Hammer  von Egerkingen bei Solothurn.
Dieser Mann , früher Hauptmann unter Napo¬
leon und der Restauration , jetzt Kreuzwirth
in Egerkingen und Mitglied des großen Raths,
gehört zu den angenehmen Figuren , die zum
Besten ihrer gelangweilten Nebenmenschen ihre
Vergangenheit mit den glänzendsten Farben
ausmalen . Hammer ist ein zweiter Röhrle;
er wird an der Beresina von Napoleon der
alten Garde empfohlen , weil er des Kreuz-
wirths Sohn von Egerkingen ist , und doch
muß er , dem solches vom großen Manne wi¬
derfahren ist , erleben , daß ihm vor dem Ge¬
richte seiner Heimath durch den Amtsdiener
der Hut abgenommen wird . Jn ' gerechtem Un¬
willen hierüber erklärt er : „ So öppis ist zu
Geßlers und Landenbergs Zyt nit passirt,"
und der Biograph stimmt bei : „ Denn sie nah¬
men den Leuten den Kopf und ließen ihnen
den Hut ."

Den zweiten Platz nimmt der berühmte
GeneralBuser  ein . Buser , jetzt ein Mann
von mehr denn siebzig Jahren , giebt sich zwar,
wie alle Welt weiß , als Staatsmann viele
Blößen , ist aber eine Natur ohne Falsch und
ohne Wandel , ein Schweizermann , wie wir
ihn allen Parteien wünschen , wenn es einmal
Parteien geben muß ; eine wahre Volksnatur,
im einfachsten Gewände der größten Opfer
fähig ; ein Mann , der vierzigjährige Treue
an seinen Grundsätzen gar nicht in Rechnung
bringt , sondern sagt : „ So ist es einmal mit
mir und kann nicht anders sein !" Seit 1798
gehörte er zu den „ Revoluzern " , ist öfters im
Gefängnisse und auf der Flucht gewesen , hat
den Herren von Basel schwere Geldstrafen be¬
zahlt , im September 1833 die Baselländer bei
dem Reigoldswyler Zuge zu Pferd angeführt
und sich von ihnen den Generalstitel verdient,
den er nachher auch seiner Wirthschaft bei¬
legte . Wir sehen ihn auf fünf Bildern : Wie
er 1798 im baseler großen Rath einem hals¬
starrigen Rathsherrn die Perrücke auf dem
Kopfe herumdreht , daß der Zopf über die Nase
herabhängt ; wie er 1831 , als Verbannter am
zürcher See lebend , in Gefahr des Ertrinkens
ist und nun keine vornehmere Sorge hat , als
daß die Aristokraten jubeln und vom Finger
Gottes sprechen würden ; wie er 1833 dem eid¬
genössischen General erklärt , daß er auch nicht
sauber über ' s Nierenstück sei , was ihn aber¬
mals zur Flucht nöthigt ; wie er vor dem Rei¬
goldswyler Zuge , hoch zu Roß , an der Spitze
des Landsturms , seine Frau heimschickt , die
ihn auf die Ofenbank abholen will ; wie er
endlich seinen Gästen im Wirthszimmer die
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Raben und Eulen erklärt , die da mit Hals¬
krausen um die Wanduhr ausgebälgt sitzen,
denn so hat er die Pfarrer verewigt , die da
lehrten : Wer den baseler Herren nicht ge¬
horche , sei von Gott abgefallen!

(Fortsetzung folgt . )

Vermischte Nachrichten.

lH Aus der Schweiz , im November 1840.

Während im nachbarlichen Frankreich recht
phantasmagorisch eine Scene die andere jagt,
sumpft und stockt bei uns das politische Leben
immer mehr . Der Pseudoliberalismus steht
am Ende von seinem Latein und kann nichts
Besseres thun , als was er auch thut , ver¬
faulen.

Was wir in Nr . 41 des Piloten über Lage

und Zustand der Schweiz ausgesagt haben,
geht getreu in Erfüllung . Ueber das Verfas¬
sungsmachwerk des Großen Raths vom Aargau
ist bereits das Volksgericht ergangen , aber
derselbe hat den Muth nicht verloren und schon
wieder mit neuem Einschlag und frischem Zettel
zu weben angefangen . Er ist eine wahre Pe-
nelope , welche Lei Nacht das Gewebe zerstört,
das sie bei Tage geschaffen , nur mit dem Un¬
terschiede , daß die aargausche gern alle mög¬
lichen Freier heirathen möchte und daher eine
Menge Intriguen spinnt . Es wird ihr nicht
gelingen und da wird besonders der göttliche
Sauhirt ihr in Weg treten und vor sein . Der
Walliserbote und die Bundeszeitung haben dem
wirklich tollen Umtreiben die Nativität gestellt.

, , Nebst dem , sagen diese Blätter , daß das
Volk der Großrathswerke müde mit Recht
und Entschiedenheit einen Verfassungs¬
rath  aufstellen will , hat sich in ihm auch die
Ueberzeugung ausgebildet , daß konfessio¬
nelle Trennung,  wie sie in St . Gallen
und Thurgau besteht , Nothwendigkeit gewor¬
den. Männer von ausgezeichneter Bildung
und Erfahrung und der seltenen Tugend Mei¬
ster , allen Ertremen unzugänglich zu sein,
sprachen sich längst im Sinne der Freiheit für
solch eine Ausscheidung kirchlicher Ver¬
hältnisse  aus und haben mit den schlagend¬
sten Gründen dargethan , daß nur dadurch d i e
politische Einheit von diesem und
von andern paritätischen Kantonen
gerettet werden könne ."

In der Schweiz freut man sich jetzt zweier
literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete
der Naturwissenschaft . Die eine ist eine neue

Auflage der vortrefflichen Naturgeschichte
für das Volk , von Pros . Baumann
inLuzern,  und die andere , die Vollendung
des ausgezeichneten Werks : Die allge¬
meine Naturgeschichte als Humani¬
tätswissenschaft für das gebildete
Publicum vom Pro f. Perty in Bern.

Tageszettel.

— * Von Georges Sand  erwartet
man jetzt einen neuen Roman , der den Titel
führen soll : OomjMAnons cku llevoir . Wie
man sagt , hat die Verfasserin zwei Eheleute
dieser Secte in ihren Dienst genommen , um
die Gebräuche und Sitten dieser Gesellschaft,
die eine Art Freimaurerei bilden soll , gründ¬

lich zu studiren . — *

— * Der bekannte russische Graf Demi-
doff hat sich in Florenz mit einer Tochter von
Jerome Bonaparte verheirathet und läßt sein
Hotel in Paris zum Empfang seiner jungen
Gemahlin aus das brillanteste herstellen . Bei
dieser Gelegenheit erzählen die französischen
Journale von Jerome 's ( Grafen Montfort,
frühern König von Westphalen ) großer Ver¬
schwendungssucht und Armuth . Sie rechnen
ihm nach , daß , als erden westphälischenThron
verließ , er fünf und zwanzig Millio¬
nen  Thaler mit in den Privatstand genom¬
men , die jetzt aufgezehrt sind , daß er jetzt in
einem Miethswagen fährt und zu den Diners,
die er zweimal wöchentlich in Florenz giebt,
oft ein Theil seines Silberzeugs versetzt wer¬
den muß . Diese Journale fügen hinzu , daß
Marie Christine die Lage ihres königlichen
Collegen wahrscheinlich gekannt und daraus
die Lehre gezogen habe , daß fünf und zwan¬
zig Millionen zur Führung eines Haushaltes
nicht genüge . Sie habe deshalb in verschiede¬
nen Banken des Auslandes zusammen achtzig
Millionen niedergelegt . — *

— * Die Anecdote , welche der Oper:
Der Postillon von Lonjumeau  zur
Grundlage dient , hat sich kürzlich in einem
der kleinern Theater in Paris wiederholt . Ein
junger Mann im Parterre forderte im Zwischen¬
akte einer Tragödie mit großer Lebhaftigkeit die
Marseillaise,  und sobald das Orchester,

das in allen Theatern den Befehl erhalten hat,
diesem Wunsche , falls er geäußert wird , nach¬
zugeben , das berühmte Lied spielte , stimmte
der Jüngling mit solchem Feuer und solcher
durchdringenden orgelähnlichen Stimme den

Gesang an , daß aller Augen sich zu ihm hin¬
wandten . Im nächsten Zwischenakte trat ein
Individuum zu ihm , und ihn leicht auf die
Schulter schlagend , forderte er den Sänger auf,
ihm zu folgen . — Aller Widerstand war nutz¬
los , und der junge Mann , sich in Geduld fassend,
entschloß sich, die Folgen seines Enthusiasmus
mit Heldenmuth zu tragen . Er folgte seinem
Führer durch mehrere Corridors in ein elegan¬
tes Cabinet , wo , zu seinem Erstaunen , statt
des erwartetenPolizeicommissarius derThea-
ter - Direktor  ihn erwartete , der , ganz ent¬
zückt von dem herrlichen Baryton des jungen
Fremden , ihn den Vorschlag machte , mit zwölf-
tausend Francs ein Engagement als Sänger
unter seiner Direktion anzunehmen . Der junge
Mann , der nach Paris gekommen war,  um
bei der Eisenbahn - Administration eine beschei¬
dene Anstellung nachzusuchen , nahm das An¬
erbieten natürlich dankbar an . — *

— * Die Pariser , die den Deutschen so
oft Sentimentalität und Empfindsamkeit vor¬
geworfen haben , erwarten jetzt mit Ungeduld
ein nächstens erscheinendes Werk , betitelt:
„Glaube , Liebe , Hoffnung,"  von dem
bekannten Verfasser des Buchs : „Bitterkeit
und Trost,"  Herrn Leger - Noel . — *

Neuigkeiten der Literatur.

In der Meyer ' schen  Hofbuchhandlung
in Lemgo  ist erschienen : Interessante
Erzählungen von der Gräfin von
Blessington , Kapitain Marryat,
Savile,  Mrs . Hall , Purcell.  Aus dem
Englischen von Dr . W . Pirsch er . Zwei
Bände , von denen jeder acht Erzählungen
enthalt , unter denen die der Gräfin Blessington
den entschiedenen Vorzug verdienen . „Der
Zauber st ab " von Marryat  ist ein drol¬
liges Mährchen , das der satyrischen Anspie¬
lungen genug enthält , aber von geringerem
Interesse ist, wie die früheren Leistungen dieses
vielgelesenen Autors . Die übrigen Erzählun¬
gen von Purcell , Mrs . Hall u . s. w. sind un¬
bedeutend . Die Uebersetzung ist angenehm und
fließend.



(M)Nkündigitirget!.
Zu den verb reitetften Organen der Oeffentlichkeit in Deutschland

gehört bereits die durch die steigende Gunst des Publikums ausgezeichnete Viertel¬
jahrsschrift :

Der Freihafen.
Galleeie von Unterhaltungsbil - ern.

Mit Beitragen

der berühmtesten Schriftsteller Deutschlands.

8. geh . jeder Band 1^ Thlr.

— . Alte 3 Monate erscheint regelmäßig 1 Band . —

Ganz Deutschland hat mit steigendem  Interesse dieser ausgezeich¬
neten Zeitschrift Aufmerksamkeit , Theilnahme und allgemeine
Billigung  geschenkt . Durch Vereinigung solcher Kräfte war etwas Außer-
vrdentlicheö zu erwarten und das resp . Publicum ist nicht getauscht worden.
Der Ruf des Freihafens » ist begründet , die Koryphäen der deutschen Literatur
schmücken durch ihre geistreichen und unterhaltenden Beitrage ein Werk , das in
jeder Privat - und öffentlichen Bibliothek eine Zierde , besonders aber auch Lese-
Vereinen ganz unentbehrlich sein wird.

Der Inhalt der bis jetzt erschienenen 3 Bande des Jahrgangs 1840 ist
folgender:

Freihafen.

Erstes Quartalheft für 1840.
1 . Briefe aus Grafenort . Von Karl von Holtei.
2 . Das Element des Wassers . Von C. G . Caru s.
3 . Ueber den Conflict der geistigen und der materiellenJn-

teressen . Von Dr . F . Schmid t.
4 . Der Naturforscher.  Novelle von Amalie Winter.
5 . O e sterrei ch ische G e sell schaft und Aristo kratie.
6 . Zeitbewegungen in der Medicin.  Von Professor W erb er in

Freiburg . Erster Artikel.
7 . Das Volksprinzip im Wallis . Von W . v. R.
8 . Der Kosciuszko - Hügel bei Krakau . Von Theodor Mundt.
9 . DieKiehl ' scheTöchterstiftung . Von L. Mühlba ch.

10 . Stadteleben und Königthum im alten und neuen Frank¬
reich . Von Eduard Ar nd.

11 . Hanseatische Briefe . Nr . 4.
12 . Literarische Notizen (Schriften über die Züricher Revolution rc.) .

Freihafen.

Zweites Ouartalheft für 1840.
1. Der Grundriß der christlichen Weltanschauung.  Erster

Artikel . Von F . W . Carovs.
2 . DaSLied.  Aus zerstreuten Familienpapieren . Von Friedrich von

Heyden.
3 . RahelVarn Hagen , Bettina vonArnim und Julie Bon -

d e l i. Von Johann Christoph Freieisen.
4 . Der Fluch.  Nach einer Volkssage aus dem Ungarischen des Barons

Josika . Von Gustav Steinacker.
5. Zeitbewegungen in der Medicin.  Von Professor W erb er in

Freiburg . Zweiter Artikel.
6 . Paulus und Fichte.  Ueber einen berichtigenden Zusatz zu I . G.

Fichle ' s Lebensbeschreibung . Von I . H . Fichte.
7. Dr . Ni ed erer ' s w ei bliche Bildn ng s - Ansta lt in  G enf . Von

Professor Trorler.

8 . Die freie Universität Brüssel.
9 . Allgemeine publicistische Uebersicht der neuesten Zeit¬

ereignisse und socialen Z u stä nd e.

Freihafen.
Drittes Quartalheft für 1840.

1. Die neuern Entwürfe zu einerRegeneration der Gesell-
' s cha f t. Von Dr . F . S chm i dt.

2 . Die Geschiedene . Novelle von  Leopold Schweitzer.
3. Der Grundriß der christlichen Weltanschauung . Von

Friedrich Wilhelm Carov «. (Zweiter Artikel.)
4 . Ueberlieferungen und Umrisse aus Napoleons Tagen.

I . Frau von Genlis und Napoleon . II . Friedrich und Dorothea von
Schlegel. Von  Helmina vonChezy.

5.  Deutscher Volksgesang am Niederrhein . Von W. von
W a l d Lr ü h l.

6 . Oesterreichs Stellung zu dem allgemeinen europäischen
Staaten - Systeme , dein deutschen Zollverein und den
eigenen Völkerschaften.

7 . D ie Universität Zürich . Von F . E . P.
8 . Die politische Journalistik undPublicistik der Schweiz

imIahre 1840 . Vom Professor Dr.  Trorler.
9. R ussisch e L it er at urw irr en in D eutsch lan d. VonWolkoff.

Altona . I . F . Hammerich.

In der Vofzr ' schen Buchhandlung in  Berlin sind neu erschienen und
durch alle Buchhandlungen des In - und Auslandes zu beziehen:

Aus dem Leben eines Berliner Arztes . Zweite unveränderte
Ausgabe . 6 . geheftet 22 ^ Sgr . oder 18 gGr.

Heinrich Fremond . PsychologischesBild des Priesters von Julius
La Beaume . Aus dem Französischen übersetzt von A . v. F ., geb.
v. K . 2 Theile . 8 . geh . 2 Thlr.

Llv6 k'alirt na-eli IlelZolanä uncl äio äer jVieäorelbe.
Von n 6 inr ; cll 8 mjllt . Zweite ) (iurcll eine Kurte vermehrte
^usFulle . 12 . Fell . 20 8gr . 16 FOr.

Wohlfeile Ausgabe.
Alle Buchhandlungen des In - und Auslandes nehmen Bestellungen an auf

die  woh lseile Ausgabe von

G. L. Lessings Älerke,
Octav -Ausgabe in 8 Bänden

mit Lessings Portrait in Stahlstich.

Preis sauber brochirt acht Thaler.

Von dieser  sehr gefälligen und wohlfeilen Ausgabe , die wegen
ihrer trefflichen Biographie und Charakteristik  Lessings besonders geschätzt ist,
sind die Vorräthe nicht mehr bedeutend ; die vielen Verehrer  Lessings machen
wir daher aufmerksam , die Gelegenheit , die Werke eines der ersten Classiker sich
zu so billigen Preisen anzuschaffen , nicht vorübergehen zu lassen.

Die Großoctav - Ausgabe von Lessings Schriften,
herausgegeben von Karl Lach mann,  12 Bande auf Velinpapier mit
Portrait in Stahlstich kostet jetzt im Ladenpreis Thlr . 16. — und der
dazu gehörige Supplement band  Thlr . 1. 10 Sgr . oder 8 gGr.

Berlin,  den 1 . November 1840.

Voß ' sche Buchhandlung.
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Verlag von I . F . Hammerich in Altona . ^ ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Inhalt : Die Angloamerikaner und Merico. —>Eine neue Übersetzung der Angelegenheiten Roms von Lamennais. (Beschluß.) — Skizzen aus der Schweiz,
von Alfred Montanus . X . — Gedicht von Friedrich von Sallet . — 8axu IvguurUur . Aus Darmstadt : Local - Erinnerungen an Herder , Abbe Vogler,
Starck , Claudius , Merck.

Die Angloamerikaner und Mexico.

Schor : Jefferson sagte seiner Zeit , bekannt
mit dem unruhigen und unternehmenden Cha¬
rakter seiner Landsleute , voraus : Die Anglo¬
amerikaner werden einmal Amerika bevölkern.

Kaum sind seit jener Zeit 40 Jahre verflossen
und bereits sind die wesentlichsten Fortschritte
darin geschehen. Der .Hauptfortschritt ist zeit-
her gegen Westen , dem großen Ocean zu , er¬
folgt . Bereits haben sich eine Menge früherer
wenig bevölkerter Distrikte so weit angebaut
und bevölkert , daß sie in die Reihe der Staa¬
ten selbst aufgenommen werden konnten ; an¬
dere , damals noch mit dichten Urwäldern be¬
wachsene Gegenden sind bereits theilweise ge¬
klärt und gelichtet und unaufhaltsam dringt
der immer wachsende Strom der Ansiedler ge¬
gen Westen , nach dem großen Ocean vor , den
er , in nicht gar langer Zeit , mit Gewißheit
erreichen wird , während schon jetzt an seinen
Küsten , zwar noch vereinzelt , Astoria und das
Fort Adams emporgestiegen sind.

Aber nicht blos gegen Westen , auch gegen
Süden drängt Amerika vor und es bereiten sich
die ernsthaftesten Kämpfe zwischen seinen Söh¬
nen und dem benachbarten Merico vor.

Schon vor langen Zeiten waren bei ein¬
zelnen Abenteurern solche Ideen im Umlaufe.
-Aaron Burr , einer der heftigsten Demokra¬

ten , der mit Jefferson um die Präsidentschaft
kämpfte und ihm nur mit wenigen Stimmen
nachstand , faßte sie zuerst . Als er im Kampfe
um die Präsidentschaft erlegen war , zog er sich
in die Wälder unter die entfernteren Ansiedler
zurück und fing an Leute für einen Einfall in
das damals noch Spanien ««gehörige Merico
anzuwerben . Auch scheint es , daß er den Plan
damit verbunden habe , einen Theil der zu dem
Bunde der nordamerikanifchen Freistaaten ge¬
hörigen Staaten und Distrikte loszureißen.

Wenigstens beschuldigte ihn die auf sein
Treiben endlich aufmerksam gewordene Regie¬
rung : daß er die Staaten jenseits des Alle-
ghanigebirges von der Union habe losreißen,
ein großes Reich daraus bilden und einen Ein¬
fall in Merico habe unternehmen wollen und
die große Jury , vor welche er deshalb gestellt
wurde , versetzte ihn in den Anklagestand.

Die Special - Jury sprach ihn indessen los,
worauf er abenteuernd weiter nach Westen
ging , ohne daß man später von ihm wieder
etwas gehört hat.

Als inzwischen , seit 1810, fortwährende bis
1820 von Geistlichen geleitete Aufstände der
Indianer die spanische Regierung mehr und
mehr zu schwächen anfingen , da setzten sich an
den Grenzen der mericanischen Provinz Teras
amerikanische Abenteurer fest, welche, seit 1812,
wiederholte Einfälle in diese Provinz unter¬
nahmen , die mit abwechselndem Glücke statt¬

fanden , ohne jedoch zu dauerhaften Erfolgen
zu führen.

Im Jahre 1821 jedoch führte Moses Austin
aus Missouri eine Anzahl Colonisten nach
Teras , ließ sich daselbst mit Bewilligung der
mericanischen Regierung nieder und erwarb
große Strecken unbebauten Landes von ihr,
welche jedoch eigentlich zu dem Jagdgebiete
des zahlreichen und kriegerischen indianischen
Stammes der Comanches gehörten . Die meri-
canijchen Behörden in Teras ließen sich be¬
wegen , den Colonisten immer mehr Land zu
überlassen , ohne daß die Centralregierung et¬
was davon wußte . Als sie es endlich erfuhr,
versagte sie ihre Genehmigung dazu und es be¬
gannen von dieser Zeit an zwischen ihr und
den Angloamerikanern in Teras Reibungen
einzutreten ( 1827) . Indessen war Merico zu
sehr im Innern zerrissen , als daß die Regie¬
rung diesen Streitigkeiten eine größere Auf¬
merksamkeit hätte zuwenden können . Die Co¬
lonisten verstärkten sich immer mehr und er¬
hielten in einem neuen amerikanischen Aben¬
teurer Th . Houston einen Mann , der Todt-
schlags halber , um der Rache der Gesetze zu
entgehen , hatte in die Wälder fliehen und sich
lange daselbst verbergen müssen , einen eben so
schlauen als entschlossenen und verwegenen An¬
führer.

Als daher im Jahre 1835 die mericanisch
Regierung , die sich unterdessen wenigstens
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einigermaßen consolidirt hatte , ihre Unterwer¬
fung verlangte , rüsteten sie sich, unter Hou¬
stons Anführung , zu dem entschlossensten Wi¬
derstände . Zwar fiel im folgenden Jahre der
Präsident der mericanischen Regierung St.
Anna selbst mit einem Heere von 6000 Mann
in Teras ein , zwar nahm er nach heftigem Wi¬
derstände die Stadt St . Antonio de Berar ein
und ließ die Bewohner niedermetzeln ; allein
als er , übermüthig durch den eben erfochtenen
Sieg , ihnen mit nur 1500 Mann nachfolgte
und sich unvorsichtig von seiner Hauptmacht zu
sehr entfernte , wurde er von den Teranern,
die sich unterdessen wieder gesammelt und aus
den entlegeneren Gegenden Verstärkungen an
sich gezogen hatten , bei,St . Jacinto unver-
muthet angegriffen . Seine Truppen wurden
geschlagen , gänzlich zerstreut und St . Anna
selbst , der sich, heftig verfolgt , auf einen Baum
gerettet und verborgen hatte , endlich in sei¬
nem Schlupfwinkel entdeckt und gefangen ge¬
nommen.

Die Teraner , nach Rache dürstend wegen
der Metzelei zu Berar , verlangten den Tod der
Gefangenen zur Sühnung und Wiedervergel-
tung . Houston aber und einige andere ihrer
Anführer sahen weiter . Sie überlegten , daß
das ihnen dreifach überlegene Hauptheer der
Mericaner noch unangetastet sei , daß der Tod
der Gefangenen , der jenem sein im Fall einer
Niederlage ihm bevorstehendes Schicksal anzei¬
gen müßte , es zu dem entschlossensten Wider¬
stände anfeuern und somit den endlichen Aus¬
gang des Kampfes höchst gefährlich und zwei¬
felhaft machen könnte . Sie versuchten daher
einen anderen Ausweg.

Sie versprachen dem Präsidenten St . Anna
mit allen Gefangenen die Freiheit , falls er
sich anheischig machte , mit dem Heere Teras
zu verlassen und dessen Unabhängigkeit von
Merico anzuerkennen . Der Präsident fügte
sich dem , gab noch in der Gefangenschaft dem
Heere den Befehl , das Gebiet von Teras zu
verlassen und dieses , einer obersten Leitung
entbehrend , erschreckt durch das , was geschehen
war und bereits überall von den siegreichen
Teranern geneckt und umschwärmt , gehorchte.
Als das Gebiet von Teras verlassen war,
wurde auch dem Präsidenten St . Anna der
versprochene freie und ungehinderte Abzug be¬
williget.

Hierauf wurde eine förmliche Regierung
organisirt und Houston , der Sieger bei St.
Jacinto , zum ersten Präsidenten der Republik
von Teras ernannt . Auf diese Erfolge hin
strömten von allen Seiten neue Abenteurer und

Ansiedler aus Nordamerika nach Teras , dessen

oberste .Leitupg , nach Houstons Abgänge , Mi-
rabeau Bonaparte Lamar , als zweiter Prä¬
sident übernommen hat.

Jemehr sich durch den Zuzug von Coloni-
sten und Ansiedlern aller Art die Angloameri¬
kaner im Innern von Teras selbst verstärkt ha¬
ben , desto günstiger scheinen sich ihnen auf
der anderen Seite auch die äußeren Umstände
zu gestalten . Die Partei derer , die keine Cen-
tralregierung , sondern einen , den vereinigten
Staatxn von Nordamerika ähnlichen Staaten¬
bund wollen , oder die Partei der Föderalisten,
wird in Mericy immer zahlreicher . In der
neuesten Zeit hat sich der Distrikt Rio Grande
von Merico losgesagt und die Distrikte von
Zacatecas , Durango und Chihuahua stehen
im Begriffe diesem Beispiele zu folgen , so
daß zwischen diesen Distrikten und der Cen-
tralregierung von Merico ein unvermeidlicher
Kampf bevorstehet . In diesem Kampfe wer¬
den sie nicht nur von den Teranern unterstützt
werden , sondern es werden auch in einigen
benachbarten Staaten der Union , namentlich
in Louisiana und Arkansas , Truppencorps zu
Unterstützung der mericanischen Föderalisten
angeworben . Der Grund dieser letzten Erschei¬
nung ist vorzüglich darin zu suchen , daß in
beiden nordamerikanischen Staaten die Skla¬
verei in weitestem Umfange herrscht , während
sie in Merico bereits 1829 von Guerrero auf¬
gehoben wurde . Seit jener Zeit suchten sich
alle entflohenen Sklaven aus Louisiana und
Arkansas auf das mericanische Gebiet zu ret¬
ten , wo sie Schutz und Sicherheit fanden.
Darin ist der Grund zu suchen , warum die
Föderalisten Merico ' s , die sich dem Sklaven¬
systeme zuneigen , sowohl in Nordamerika als
in Teras Beistand suchen und finden.

Die nächste Zukunft wird uns daher wahr¬
scheinlich manches Neue bringen und es mag
leicht geschehen , daß sich auf solche Weise nach
und nach die ganze politisch - geographische Ge¬
staltung Amerika ' s ändert.

Doch wird der Kampf kein unblutiger sein.
Das Umsichgreifen der Colonisten in Teras be¬
engt das Gebiet der Comanches immer mehr
und mehr , die , wenn die Nachrichten nicht
übertrieben sind , 50,000 berittene Krieger in
das Feld stellen können und sehr eifersüchtig
auf die Fortschritte der Teraner sind . Leicht ist
möglich , daß es der Regierung von Merico
gelingt , sie für sich zu gewinnen und dann
werden die Angloamerikaner in jenen Gegen¬
den einen harten Stand haben.

Siegen sie aber und macht der Föderalis¬
mus in Merico entscheidende Fortschritte , so

wird sich auch dort die angloamerikanische
Race sehr bald mehr und mehr ausbreiten.

Literatur.

Angelegenheiten RomS vonF . v. Lamen-
nais . Uebersetzt von einem Theolo¬
gen.  Zweite Ausgabe , vermehrt mit
einer einleitenden Vorrede : überden

Geist und die neuere schriftstellerische
Richtung des Verfassers , von 6ntbo-
lieus (Urristianus . Basel , Verlag
von I . C . Schebeli tz. 1840.

(Beschluß . )

(^atllolicus OllristinlE vertheidiget nun
Lamennais zuerst siegreich gegen den Vor-
wurf der Staatskirchler , als arbeite sein Sy¬
stem einer vorn Staat getrennten Kirche Rom
in die Arme und dann beweiset er selbst, daß
ein neues Verhältniß zwischen Kirche und
Staat in unserer Zeit eintreten müsse, auf
folgende Weise : „ Wir wollen hier nur , so
viel es der enge Raum dieser Blätter gestat¬
tet , das natürliche Verhältniß von Kirche
und Staat zu einander besprechen ; denn die
große Lebensfrage über dieses Verhältniß be¬
schäftigt sonderbarer Weise gerade gegenwär¬
tig alle großen und kleinen , alle monarchi¬
schen , konstitutionellen und republikanischen
Staaten der christlichen Welt und nur ein Staat
ist gegenwärtig von dieser Frage gar nicht
berührt — Nordamerika — und es dankt

diese Ruhe nur der großen Staatsklugheit,
mit der seine Gesetzgeber Kirche und Staat
längst in ihre eigenthümlichen Sphären ein¬
geschlossen haben . Daß in Europa überall diese
Frage gegenwärtig zum Vorschein kommt , hat
seinen Grund nur darin , weil bisher in allen
Staaten mehr oder weniger das Volk in Kirche
wie in Staat nur durch die Willkür eines Ein¬
zigen oder mehrer einzelner Herrscher regiert
wurde . Das Gebilde eines wahren repräsen¬
tativen konstitutionellen und republikanischen
Staates ist in Europa noch nirgends verwirk¬
licht worden , wie Lamennais in seinem Buche
des Volkes und in seinem neuesten Werke über
die moderne Sklaverei am schlagendsten be¬
wiesen hat *) . In den wenigen Staaten der

*) Eine sehr gute Uebersetzung dieses Werkes hat
so eben die Presse verlassen , unter dem Titel : „ Die
Sklaverei unserer Zeit von F . L. Mennais . In freier
Uebersetzung von Dr . I . Eckenstein, Professor abend¬
ländischer Sprachen und Nedaetor der Neuen Basler
Zeitung ." Basel in Commission von Schebelitz (Ver¬
lagsort Weißenburg ?) .

Die Herstellung einer wahren Rechtsgleichheit
und Aufhebung aller Vorrechte privilegirter Stande
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Schweiz , wo man eine wahre Republik zu
gründen suchte , haben selbstsüchtige Einflüsse
von Innen und von Außen , vorzüglich Prie¬
stern und Aristokraten alten und neuen Schlags,
diese Anfänge eines wahren Freistaates mit
den schlauesten Waffen zu ersticken gesucht und
ihre natürlichen Verbündeten im Auslande
unterstützen sie von allen Seiten . Das sind
die Ursachen der neuesten Gährungen in der
Schweiz . Das Volk fühlt sich unbehaglich und
es ist so oft getauscht worden mit blendenden
Formen und Redensarten , daß es jetzt so un¬
glücklich ist , seine Freunde und Feinde kaum
mehr von einander unterscheiden zu können.
Die Freunde des Volkes selbst vertrauen zu
wenig auf den unzerstörlichen , auch dem Volke
angebornen Rechts - und Wahrheitssinn und
getrauen sich selten die Wahrheit auszusprechen,
oder die Mißbräuche in Staat und Kirche , sei
es auch mit der Gefahr , verkannt zu werden,
nackt und offen hinzustellen . Viele entschuldi¬
gen ihre Furcht , zu der oft auch in den besten
Herzen ein gewisser edler Eigennutz , der seine
einflußreiche Stelle nicht aufgeben möchte, hin¬
zukommt , damit , daß sie sagen : das Volk ist
für diese Ansichten noch nicht reif , es muß erst
allmälig durch verschiedene Uebergänge zur
bessern Einsicht gebracht werden , wenn nicht
Alles durch Ueberstürzung verderbt werden soll.
Doch wir glauben , daß die wahre Stellung des
Volkes in Staat und Kirche so einfach ist , daß
sie demselben zu jeder Zeit , ohne Gefahr einer
Anarchie oder Ueberstürzung der Dinge mit¬
getheilt werden kann . Das -Volk hat von seiner
Bedeutung in Kirche und Staat entweder eine
zu große oder eine zu kleine Meinung ; denn
es hat nicht nur seine Feinde , die ihm alle
Rechte absprechen , sondern auch seine Schmeich¬
ler , die ihm allein alle Rechte zusprechen , um
hinterdrein , wenn sie sein Vertrauen gewon¬
nen haben , wieder mit eigennützigen Planen
herrschen zu können ; beide Theile betrachten
das Volk wie ein Kind , aus dem seine Erzieher
machen können , was sie wollen .— Sie verges¬
sen aber dabei , daß dieses Volk immermehr zu
denken und zu vergleichen anfängt , daß es
durch so viele Bildungsmittel , welche seit Er¬
findung der Buchdruckerkunst und besonders
seit Einführung der Volksschulen  auch
ihm zugänglich wurden , aus der Classe der
Kindheit wenigstens schon in das Knabenalter

in Frankreich , besonders Wahlreform auf einer volks-
thümlichen Basis ist das Hauptthema der Schrift.
LamennaiS will dieses nicht auf dem Wege gewalt¬
samen Umsturzes , sondern durch Vereinigung aller
Volkskräfte und Volksfreunde , durch eine ausdauernde
und unermüdliche friedliche Agitation.

aufgestiegen ist, und daß es bereits so viel Ver¬
stand hat , daß es weder von offnen noch ver¬
steckten Gegnern ganz gefangen werden kann.
Wir wollen also hier zuerst zu sagen versuchen,
was die Kirche und was der Staat ist , welche
Stellung das Volk in beiden hat und wie diese
beiden Gesellschaften , ohne daß ihre Zwecke,
die sie gegenwärtig haben können , vermengt
werden dürfen , sich allmälig in eine vernünf¬
tige Gesellschaft auflösen müssen.

Wir wollen hier nicht lange jeden unkla¬
ren Begriff von Kirche aufstellen , sondern bei
dem gewöhnlichen stehen bleiben . Schon die
Juden bildeten eine K irch e , d. i. eine reli¬
giös - moralische Gesellschaft  zur Ver¬
ehrung Jehovas nach den Offenbarungen , die
ihren Stammvätern und Propheten geworden
sind. Bei ihnen aber war Staat und Kirche
Eins,  alle Religions - und Sittengesetze wa¬
ren zugleich Staatsgesetze , ihr Staat war Got¬
tesherrschaft , eine Theokratie . Alle Gesetze
wurden im Namen Jehovas gegeben und voll¬
zogen . Im Grunde war bei den Heiden dieselbe
Erscheinung . Auch sie kannten nur eineNatio-
nalreligion mit mehreren Nationalgottheiten,
deren Verehrung Staatsgesetz und deren Ver¬
werfung Staatsverbrechen war . Christus kam
nun , als die Zeit erfüllt war , als Religions¬
stifter in die Welt , vorn Vater gesandt , ein
Reich Gottes  zu gründen . Dieses Reich
Gottes sollte aber erst allmälig , wenn der
Sauerteig seiner Lehre die ganze Menschheit
durchdrungen hatte , völlig auf Erden hergestellt
sein , erst dann werde Ein Hirt sein und Eine
Heerde . Dann erst werde Christus herrschen
in seiner Herrlichkeit auf Erden , dann erst eine
neue Erde und ein neuer Himmel sein . —
Christus stiftete als Mittel , dieses Reich Got¬
tes herzustellen , auch eine Kirche mit Vor¬
stehern , wie sie in jeder sichtbaren Gesellschaft
sein müssen (Match . 16,18 .) . Auch die Apostel
nennen diese von Christus gestiftete Anstalt
„Kirche"  und sich die Grundsteine dieses
äußerlichen sichtbaren Gebäudes oder dieser
Gemeinde Gottes. 1 Cor . 10 , 32. Gal.
1,13 . Ephes . 4,11 . Daß sich auch in unserer
Muttersprache das fremdeWort „ Kirche"
eingewurzelt hat , dieses macht uns den Begriff
so dunkel . Würden wir , wie die Morgenländer
und Griechen , den Namen Gemeinde Gottes
oder Gemeinde Christi  beibehalten haben,
so wäre uns die Sache schon im Namen klarer.
Es giebt aber nicht mehr Eine sichtbare Ge¬
meinde Gottes , sondern ^mehrere nennen sich
Christengemeinden , nur mit verschiedenen Bei¬
namen . Griechisch und römisch - katholisch,
evangelisch , protestantisch , englisch u . s. w.

Welche von diesen ist die wahre Christus-
Kirche ? Von welcher reden wir , wenn wir
hier von der Kirche Christi reden ? Jede dieser
Kirchen oder dieser Gemeinden ist in so weit
christlich , als sie erbaut auf das Wort Gottes,
und die ursprüngliche apostolische Ueberliefe¬
rung einer Grund - und Hauptlehre bewahrt
hat . „Christus ist der GesandteGot-
tes an die Menschheit , der Sohn
Gottes vonEwigkeit vorallerWelt
und Zeit , und dieses Wort aus Gott
istMensch geworden , um uns zu er¬
lösen von Irrthum und Sünde ."
Durch ihn müssen wir wiedergeboren werden
im Glauben , in der Hoffnung , in
der Liebe . Es ist Ein Herr , Ein
Glaube , EineTaufe , Ein Gott und
Vater Aller und in uns Allen.  Ei¬

nem j d̂en von uns aber ist die Gnade zu
Theil geworden nach dem Maße des Geschenkes
Christi (Ephes . 4 , 5 — 7.) . Alle diese verschie¬
denen Christengemeinden sind gestiftet von
dem , der Herabstieg und der über alle Himmel
sich erhob , daß er Alles erfülle (V . 10) . — Und
durch diese Stiftung unterscheiden sich alle vom
Staate , der eine irdische,  durch die Men¬
schenvernunft allein entstandene und durch
freies Uebereinkommen der Menschen allein
sich erhaltende Gesellschaft ist. Der Zweck
des Staates ist ein ganz äußerlicher . Sicher¬
heit der Person , der persönlichen
Eristenzund ihres zu gewissen Thä-
tigkeiten nothwendigen Besitzes.
Der Mensch fühlt es , daß er nicht allein auf
Erden seine körperlichen Gaben und Fähigkei¬
ten entwickeln kann , er bedarf dazu einer Ge-
se lisch aft und deswegen unterwirft er sich
dem Gesammtwillen einer Gesell¬
schaft,  oder dem Gesetze des Staates.
Der Zweck der Kirche Christi  dagegen ist
ein ganz innerer — die Fortpflanzung des
Wortes Gottes an die Menschheit oder der
Lehre Christi,  die Ausbreitung dieser Ver¬
heißung und die Erfüllung der wahren Gottes-
und Bruderliebe oder die Herstellung
einer wahrhaften brüderlich enGe-
sellschaft oder einer Gottessamilie
inder Menschheit.  Der Staat verlangt
daher bloße Gesetzmäßigkeit  der Hand¬
lungen unbekümmert um unsere innere Gesin¬
nung , das ganze Streben der Kirche Christi
aber ist gerichtet auf die Herstellung derLiebe,
oder einer rein sittlichen Gesinnung in uns.
Was nicht mit gutem Willen und guter Gesin¬
nung geschieht, ist Sünde,  der Staat verbie¬
tet nur die äußere  Verletzung unserer äu¬
ßerlichen  Pflichten oder die Verletzung der
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Rechte Anderer . Der Staat , wie er ist , weiß
nichts von Billigkeit , nichts von Humani¬
tät , sondern nur von Gesetzlichkeit im
äußern Handeln . Die Mittel , deren
sich die Gemeinde Christi bedient zur Herstel¬
lung ihres Zweckes sind der Unterricht
oder die Predigt des Gotteswortes und die
Ausspendung der Geheimnisse Gottes,
oder die Verwaltung der von Christus ange¬
ordneten symbolischen Handlungen im Cultus

zur Stärkung des Glaubens , der Hoffnung
und der Liebe . Die verschiedenen Kir¬
chen  sind entstanden , weil sie die vollendete
Einheit des Glaubens  und der Erkennt¬
niß Christi , die wir nach dem Apostel erst im
Mannesalter der Kirche Christi empfangen,
Ephes . 4,13 ., schon früher erfaßt haben woll¬
ten — und die Freiheit des Glaubens
durch Mensch en lehre einschränkten.
Die wahre Christusgemeinde oder
Kirche Christi verabscheut allen
Zwang ; sie will nur auf der freien Wahl
der Ueberzeugung und des Gewissens
beruhen ; sie verschmähte , so lange sie auf Er¬
den in ihrer reinsten Form bestand , allen
Zwang. „Glaubst du an mich ? " war die
Frage Christi an Jeden , der seine Hülfe ver¬
langte — und „ dein Glaube  hat dir gehol¬
fen " die Antwort . Als nach Joh . 6 Viele der
schon an ihn Glaubenden seine geheimnißvolle
Lehre vorn Essen seines Fleisches undvom -Trin - ^
ken seines Blutes , obgleich er hinzusetzte : „die
Worte , die ich zu euch rede , sind
Geist und Leben ! "  nicht fassen konnten
und ihn verließen , da fragte er seine anser-
wählten Apostel : „Wollt  auch ihr mich ver¬
lassen ? " Joh . 6, 68. Dasselbe beobachtete seine
Kirche , so lange sein Geist  sich rein erhielt.
Dieses ist einstimmige Lehre der ältesten und
ehrwürdigsten Kirchenväter . „ Die Wahrheit
erhält sich durch ihre eigene  Kraft , die
Nichts an Stärke übertrifft, " sagt Lactantius.
„Liebe und Sanftmuth gegen Irrende ist
Hauptpflicht des Christen, " sagt Justin der
Märtyrer . „ Wir müssen lieber Verfolgung
leiden , als selbst verfolgen, " sagt Gregor von
Nazianz *) . „Auch gegen die kühnste und frechste
Ketzereidars man kein anderes Schwert gebrau¬
chen , als das Schwert des Geistes, " sagt selbst
der nicht immer sanftmüthige Hieronymus **) .

*) Haben dieses die Glaubensmänner in Zürch,
die dem Evangelium mit Prügeln aufhelfen wollten , >
auch bedacht ? Wodurch unterscheioen sich diese Re-
formirten von den Katholiken des Mittelalters?

**) Wer nähere Beweise hiefür wünscht , lese sie
in Wessenberg ' s Geschichte der großen Kirchenver --
sammlnngen des 15 . und 16 . Jahrhunderts . I . Band,
S . 202 . Neauder ' s Kirchengeschichte. I . Bd.

Als die katholische Kirche zuerst anfing,
das , was die Schrift nicht aussprach und das
apostolische Symbolum nicht überlieferte , in
einen strengeren Begriff und engeres Wort ein¬
zuschließen und eine menschliche Auffas¬
sungsweise  der Schriftlehre für eine un¬
trügliche göttliche Wahrheit auszugeben — da
fing sie auch an , sich zur Aufrechthaltung und
Verbreitung dieses Glaubens an menschliche
Dogmen — des Zwanges und Schutzes
derStaatsgewaltzu bedienen,  da ent¬
stand die erste christliche Staat skirche.
Sie mußte aber diesen Mißgriff damit büßen,
daß auch der Arianismus  bei günstigen
Verhältnissen dieselbe Staatsgewalt für Er¬
haltung seiner menschlichen und gebrechlichen
Auffassung einige Schriftstellen benutzte u . s. w.
Der Vorredner  zeigt dann , wie jede von
dem Staate entlehnte Zwangsgewalt der in¬
nersten Natur einer geistigen Ge¬
sellschaft entgegen  sei . Er zeigt eben
so , wie der Despotismus der Monar¬
chen wie der Aristokraten (Schweiz,
Venedig , Niederlande ) jederzeit die Staats-

I kirche auch zu seinen Zwecken ausbeutete.
, Rußland  strebe nach einer ungeteilten
! Staatskirche nur aus diesem Zwecke. Nir-
I gends sei eine wahre freie Verfassung , wo nur

Denk - und Gewissensfreiheit,  nicht
aber auch Preßfreiheit und Freiheit
des Cultus  proclamirt seien. Frankreich
und Belgien erhielten erst mit dem Satze

! in der Charte : „ Das Gesetz kennt keine
i Religion  und die Presse ist frei und steht
^ allein unter dem Schutze der Gesetze,  eine
^ wahre freie Verfassung . Republiken , worin

keine Cultusfreiheit  eristirt , wie alle
in der Schweiz , mit Ausnahme von Genf
und Waadtland,  sind eben so wenig
Freistaaten,  als wie jene deutschen kon¬
stitutionellen Staaten , die keine gesetzliche
Freiheit der Presse,  ja nicht einmal der
Rede kennen , wie sogar eine freie  Stadt
Frankfurt die Toaste bei der vierten Jubelfeier
der Presse  der Censur unterwarf . Nur in
Amerika haben sich alle diese Ideen zu einem
festen Gebilde gestaltet *) . Europa ringt erst
darnach . Die Völker müssen , wenn sie ihr
Strebeziel erkennen , nach Preßfreiheit wie nach
Cultusfreiheit streben und das weltliche wie
das geistliche Papstthum zurückweisen . Das¬
selbe Volk , welches im Staate die Gesetzgeber
wählt und sie in die gesetzgebenden Versamm-

* ) M . s. Julius sittliche Zustände von Nord¬
amerika . — Die Amerikaner von Framig P . Grund.
Tübingen , Cotta , 1837 und die Zeitschrist „ der Nord-

^ amerikaner " ( Basel ) .

lungen schickt, wird später auch in der Kirche
die Gesetzgeber wählen und insofern werden
indem vollendeten Reiche Gottes  auf Er¬
den Staat und Kirche sich vereinigen . Christus
wird herrschen in Allen . Er wird alleiniger
König und Oberhirte sein . Der noch beste¬
hende Widerstreit zwischen Recht im Staate

und Billigkeit im Leben , zwischen Gesetzlichkeit
und christlicher Tugend muß aufhören , wenn
die evangelischen Gebote der Liebe immer mehr
Volkswille werden , und der so veredelte
Volkswille eben dadurch der herrschende Wille
der Gesammtheit wird . Wie viel Verbrechen,
sagt der Vorredner , werden schon damit ver¬
schwinden , wenn einmal die vielen unnatür¬

lichen Beschränkungen der freien natürlichen
Menschenrechte aufhören ! Wenn Alles durch
eine vernünftig e , christlich humane
Gesetzgebung  geregelt wird . Wer aber
nicht daran glaubt , daß das Christenthum auf
Erden noch triumphiren werde über das Reich
der Sünde , der Ungerechtigkeit und des Wah¬
nes , der glaubt nicht : daßdasReichGot-
tes ein Baum werde , der alle Län¬
der überschattet , und ein Sauer¬

teig ist , der die ganze  Masse durch¬
säuert -.

Solche Lehren haben bereits wie ein wohl¬
thätiges elektrisches Feuer die französische Na¬
tion durchzuckt , und sie werden sie vor den Ge¬
fahren eines zu großen materiellen Interesse
bewahren . Lieft man Lamennais ' Volks¬
buch,  so glaubt man einen deutschen Philo¬
sophen zu hören , der -vom philosophischen Ka¬
theder herab auf die Volkskanzel gestiegen ist,
und die erhabensten Gedanken und Ideen mit

meisterhafter Gewandtheit selbst dem gesunden
Menschenverstände des Volkes faßlich vorzu¬
tragen weiß . Ja wir Deutschen müssen die
Franzosen um einen solchen Volkslehrer
beneiden , der sich wie ein zweiter Sokrates
auch auf den Marktplatz des Lebens begiebt,
während unsere Gelehrten nie ihren Bücher¬
staub von sich schütteln wollm und in ihrer
engen Studirstube das Volk noch immer für
Halbe Barbaren anzusehen gewohnt sind —
weil es nicht ihren abstrakten Wortkram ver¬
steht . Lamennais versteht es , zum Volke zu
reden , daher hat sein Volksbuch über dreißig
und sein Werk über moderneSklaverei
in einem Jahre dreizehn Auflagen erlebt . Er
ist ein philosophischer Geist , wie Rousseau,
aber durch und durch christlich.  Wie
er sagt : „ Verwechselt nicht die eine  und un¬
wandelbare Religion mit den verschiedenen
äußern Formen,  in die sie sich kleidet . Diese
sind unvollkommen , mängelvoll , sie werden
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alt , vergehen und sterben wie der Mensch,
dessen Werk ste find . Mit der Zeit altert die
Hülle des göttlichen Princips , aber das gött¬
liche Princip selbst altert nicht ; " so fügte er
aber auch hinzu : „ Ihr seid als Christen gebo¬
ren ; preiset darob euren Gott . Entweder giebt
es keine wahre Religion , kein Band , das die
Menschen unter sich und mit dem ewigen Ur¬
heber alle Dinge verbindet , oder das Christen¬
thum , die Religion der Liebe , der Brüder¬
schaft , der Gleichheit , aus welcher so Pflich¬
ten  wie Rechte  fließen , ist die w a hre R e-
ligion . "  Und diesen Mann hat man als
Volksverführer verschrieen , man hat seine
Schriften dem deutschen Volke in gewissen
Staaten verboten — aber nur dort , wo man
kein wahres Christenthum , keine Brüderschaft
der Menschen will — !

Skizzen aus der Schweiz,
von Alfred Montanus.

IX.

Die Mauerbrecher , womit gegenwärtig in
den regenerirten Kantonen gegen den Libera¬
lismus Sturm gelaufen wird , sind sämmtlich
religiöser Herkunft , da anderer Stoff entweder
nicht vorhanden oder nicht zeitgemäß genug ist,
um Aussicht auf erfolgreichen Sturm gegen
jenes kräftige , wohlverschanzte System zu ge¬
währen . Was kürzlich im Aargau vom poli¬
tischen Standpunkte aus gegen den Radicalis-
mus versucht wurde , konnte nicht gelingen,
weil die Politik nicht mehr fähig ist , Leiden¬

schaften zu entstammen . Auch in Bern und
anderwärts ist das Zauberwort noch unent-
deckt; dagegen konnten in Zürch die Conser-
vativen siegen, weil sich ihnen zu guter Stunde
das Schreckbild des gefährdeten Glaubens bei¬

gesellte. Die St . Gallischen machen mit ihrem
Bisthum und den Klostergütern den Häuptern
des Staates heiß genug und inLuzern  stei¬

gen als düstere Wolken am Staatshorizont
ebenfalls die Befürchtungen hervor , die dem
katholischen Volke mit geschäftiger Hand für
seinen Glauben eingeflößt werden und immer
festeren Fuß fassen.

Was die eidgenössischen Repräsentanten im
Wallisbis  jetzt wirklich geleistet haben , be¬
schränkt sich auf den Versuch , wie weit man
komme , wenn man einmal das umgekehrte
Verfahren einschlage und statt der neuen Par¬
tei die alte unterstütze . Soll hier nicht der¬
selbe Zustand eintreten , wie vor den Beschlüs¬
sen vom 24. September , d. h . daß die Vermitt¬
ler nur von einer  der beiden Parteien gehört
werden , soll überhaupt diese trostlose Ange¬

legenheit vorwärts rücken , so muß der Bund
Gewalt oder größere Klugheit , als bisher,
anwenden . Uebrigens hat sich der große Rath
von Wallis in einer seiner jüngsten Sitzungen
auf die Weise beschäftigt , die am besten geeig¬
net ist , zu zeigen , wie nothwendig eine tief¬
gehende Aenderung der Verhältnisse war:  er
hat wichtige Fragen der innern Verwaltung
behandelt , die vielleicht in keinem Staate des
Abendlandes von so schwerem 'Schlafe befan¬
gen war , als im Wallis , und die doch an
wenigen Orten so zum Wachen berufen wäre,
wie in diesem Lande , wo die Natur , wenn
man sie bändigt , so gütig , und wenn sie sich
selbst überlassen bleibt , so verheerend ist. Eine
fahrbare Straße über den großen Bernhard,
die mit Leichtigkeit zu bewerkstelligen und schon
begonnen ist , gehört zu den wichtigsten Ent¬
würfen . Man darf dann hoffen , daß , wenn
wieder einmal , wie 1834 und 1839 , die Sim-
plonstraße unbrauchbar gemacht ist, dem Lande
nicht Wochen lang eine Haupterwerbsquelle,
der Transit nach Italien , verstopft bleibe.

(Beschluß folgt . )

Christi Verurtheilung.

Die Aeltesten und Hohenpriester alle,
Falsch Zeugniß wider Christum auszuspüren,
Versammelten zum Rath sich in der Halle,
Um ihn , verurtheilt , dann zum Tod zu führen.

Doch nichts genügte , was man ihn verklagte,
Kein Todvergehn war unter den Gerüchten.
Da stand der Hohepriester auf und fragte:
„Antwortest du denn nichts auf ihr Bezüchten ? "

Doch Jesus schwieg .Und Jener : „ Laß uns end'gen!
Ob du bistChristus , Gottes Sohn,  das sage!
Bei Gott beschwör' ich hier dich, dem lebend 'gen." —
„Du sagest es.  Doch nahe sind die Tage,"

„ Da ihr der Kraft zur Rechten werdet schauen
Sitzen des Menschen Sohn und kommen schwebend
Auf Himmelswolken ." — Da zerriß , voll Grauen,
Jener sein Kleid , die Stimme grimm erhebend:

„Gelasterthat er Gott.  Ihr hört es Alle.
WaS suchen wir ein Zeugniß noch geduldig?
Was dünket euch ? " — Da rief mit einem  Schalle
Der ganze Rath : ,,Er ist des Todes  schuldig ." —

Und also riefen sie mit gutem Rechte;
Wenn anders man ein gutes Recht kann nennen.
Daß eine Weltgestalt  um ' s Dasein fechte.
Dräut ihr ein neuer  Geist , sie zu zertrennen.

Das ist die Endlichkeit  der Weltgeschichte,
Daß erst als Widerspruch nur und Verneinen
Das Höh ere  sich gegen Niedres  richte.
Und jeder Fortschritt muß ein Abfall  scheinen.

Am starren Widerstände nur des Alten,
Drin lebende Gedanken einst versteinten,
Kann , ringend , sich das Neue  stark entfalten,
Bis beide , tiefer ausgesöhnt,  sich einten.

Das muß geschehn ( da hilft kein weibisch Jammern ) ,
Ob auch die Kampfenden zu Grunde gehen . —

Dich an das Alte,  fechtend , festzuklammern,
Ist Pflicht,  kannst du das Neue nicht ver¬

steh  en . —

In jedem Lebenswort,  das Christus lehrte,
Lag schon ein Todeskeim  dem Judenthume,
Der Gott der Vater , den es zitternd ehrte,
Jehovah , der sein Volk erhob zum Ruhme,

Der war ein Gott der Macht , der droben
thronte,

Wohin kein Mensch noch kam , hoch über Sternen,
Und der mit Wohlergehn nur denen lohnte,
Die blind  sich unterwarfen ihm , dem Fernen.

Daß ihn ein Mensch  in seiner ganzen  Fülle
Vermocht ' in seine Brust herabzuflehen,
Bis daß er sich mit Gott  in Leibeshülle
Als Eins  erkannt — >wie sollten sie' s verstehen?

Das Licht , das Gott der Welt in Christo schenkte,
Sie fanden ' s nicht in ihren Finsternissen.
Sie sah'n den Gott nicht , der sich nieder¬

senkte,
Den Lastrer  nur , der ihn herabgerissen.

Sie fühlten es , der Gott ist ganz ein andrer,
Der Welten schafft und tilgt in Lieb' und Grimme,
Als der zu ihnen aus dem Erdenwandrer
Vernehmbar sprach mit trauter Menschenstimme.

Nicht kannten sie ihn wieder , als den Einen,
Der tiefer  nur gewollt sich offenbaren.
Sie suchten dort  ihn . Für sie gab esKeinen,
So er in Menschenbrust  hinabgefahren.

Und so war Christi Schauen und Verkünden
Für sie ein Lästern , Leugnen und Zerstören.
Sturz dräuend grollte schon in tiefsten Gründen
Der alte Gottcsbau , sie konntens hören.

„ Besser ist'S , Einer  scheidet von der Erde
(So sagte Caiphas im besten Glauben ) ,
Als daß verführt das ganze Volk uns werde,
Und uns Römer Land und Leute rauben ."

Der Glaube , daß der Mensch von Gott ver¬
schieden.

War ihres Reiches Halt . Der ward entrissen,
Sobald ein Mensch es sich vermaß hienieden
Als Gottes Sohn  im Geiste sich zu wissen.

Sobald er sich vermaß , einherzufahren
Der schöpferischen Gotteskraft zur Rechten,
War auch ihr Tempel , auferbaut in Jahren,
Schon preisgegeben des Verderbens Mächten . —

Wollt über Jene drum den Stab nicht brechen!
Auch i h r habt noch nicht aufgehört , dem Manne,
Der Gottes Sohn  sich nennt , zu widersprechen.
Und zu verfolgen ihn mit Haß und Banne.

Ihr hängt noch immer an der alten Zweiheit,
Ob Christus auch die Einheit  euch verkündet,
Und rütteln muß der Gotteshelv der Freiheit
An eurem Bau , den ihr auf Kn echtschaft  gründet.

Friedrich von Sallet.

Vermischte Nachrichten.

8sxn loHuuntur.
Darmstadt , im November 1840.

L ocal - Erinnerungen anHerder,
Abbe V o gl e r , S tarck , C la ud iu s , M er ck.
Auch Darmstadt hat seine Vergangenheit ; ich
meine seine literarisch - künstlerische. Wem ist
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der Name Merck unbekannt ? Wer weiß nicht,

daß Herder  seine Frau in Darmstadt ken¬
nen lernte ? Wer hat nicht vom Oberhof¬
prediger Starck,  wer nicht vom Abbe Vog¬
ler  gehört ? Der Historiograph Heffen ' s, Helf-
rich Bernhard Wenck ist ein unter den Ge-
schichtskundigen des Rheins und Mains hoch¬
geachteter Name , der Name Höpfner  gilt
noch etwas bei den Juristen . Haben Sie Lust,
bei einem Gange durch Darmstadt das Anden¬
ken jener Männer in sich aufzufrischen?

Ich werde Sie nicht allzu lange aufhalten;
es soll ein bequemes , leichtes Schweifen sein,
Arm in Arm . Und , daß Sie ' s nur wissen,
nicht Alles , was ich Ihnen erzähle , können
Sie in Literaturgeschichten verzeichnet finden.
Ebensowenig in unserm Häusercataster . Es
sagt Ihnen , wem heute das Haus gehört und
wie hoch es in der Steuer steht . Aber um
Steuern literarisch -künstlerischer Sympathien,
herzlicher menschlicher Neigungen kümmert sich
das Häusercataster nicht . Wer drin aus - und
einging ; welche Gespräche es durchstogen;
welches herzliche Gelächter es durchtönte , und
welche Schmerzen , welche Thränen in ihm ihre
Entstehung fanden , verkündigt nicht die Num¬
mer , nicht die Litter des Hauses , vor dem der
Fuß des Wanderers , des Spaziergängers , des
Geschäftsmannes weilt.

,Sonderbare Schicksale find oft über die
Geburts - , die Sterbehäuser ausgezeichneter
Männer gekommen . Es ging ihnen meist,
wie den Geschlechtern dieser ausgezeichneten
Männer . Zur Mittelmäßigkeit oder Unbe-
deutenheit wieder heral >gesunken , wie sie vor
der Geburt und vor dem Wirken der Män¬

ner mittelmäßig oder unbedeutend waren , er¬
innern sie an den Spiegel des Stroms , den
die drüber fallende gewaltige Lichtsäule nur an
einer  Stelle beleuchtete . Vor und nach
Dunkel oder doch Dämmerung . Vielleicht
ein Naturgesetz , welches auch d a Maß ge¬
halten wissen will . Gäbe es geistige
Dynastien , wie es Herrscher - Dynastien
gibt , so drohte der geistigen Welt eine allge¬
meine Verknechtung , während so , wie es ist,
die geistige  Dynastie niemals von der Idee
der Gesammtheit sich losmacht , und die Herr¬
sch er - Dynastien , so wenig in ihren einzel¬
nen Mitgliedern von jener Gesammtheit aus¬
geschlossen , als der Sohn des Dorfschulmei¬
sters oder des armen Handwerkers , von jener
geistigen  Dynastie zu borgen sich entschließen
müssen , wenn ihre Kronen nicht des edelsten
Lichtstrahls entbehren sollen . -

Wir treten dem darmstädter Mainthor
herein , dem Thor , was nach Frankfurt sieht.
Zwei Straßen zieben nach dem Tbor , und da¬

zwischen dehnt sich , bis zur neuen Kanzlei,
der Mathildenplatz . In den siebziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts stand nur die Straße
links , eine ziemlich lange Häuserzeile , damals
alle noch zweistöckig , während jetzt die meisten
ein drittes Stockwerk sich aufgesetzt haben . Im
Gegensatz zu den übrigen Häusern der Neu¬
stadt , welche gesondert stehen , und mit ihren
dazwischen befindlichen Höfen , Gärtchen und
Bäumen , den Eindruck einer Reihe von Land¬
häusern und selbst in mehreren Straßen von
Palästen hervorbringen , hing und hängt hier
Haus an Haus . Alle stehen nach der Mit¬
tagsseite und es ist also sonnig und warm drin
zu wohnen . Zu der Zeit der Straßenunschuld,
als noch nicht alle ihre normalen Namen ha¬
ben mußten , nannte man die Gegend : die
frankfurter Reihe,  während sie jetzt,
zu Ehren der vorletztverstorbenen Großher-
zogin , Louisenstraße  heißt.

Nun , „ in der frankfurter Reihe ." wohnte
in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhun¬
derts der Geh eimerath Hesse,  soviel mir be¬
kannt , Arzt , oder selbst Leibarzt des Land¬
grafen . Hesse' s Frau war eine geborne Flachs¬
land und eine noch ledige Schwester derselben,
Marie Caroline Flachs land,  hielt sich
bei derselben auf . Um diese Zeit — es war
im Sommer 1770 —kam Herder  im Ge¬

folge und als Lehrer des Prinzen von Holstein
nach Darmstadt . Der Prinz verweilte 14
Tage daselbst . Herder , der als Cabinetspre-
diger nicht mit an der Hoftasel speisen durste,
aß mit der Gouvernante der Prinzessinnen des
regierenden Hauses , einer Demoiselle Ravanell.
Durch sie wurde er mit Kriegsrath Merck
bekannt , der ein Freund des Geheimenrath

hesse' schen Hauses war , wohin er denn auch
den geist- und kenntnißreichen Fremden brachte.
Dieser gefiel sehr ; man sah sich also fast jeden
Tag in den Wohnungen , in kleinen Gesell¬
schaften , oder auf Spaziergängen . Herder ' s
Witwe — denn das ward Marie Caroline

Flachsland , nachdem sie , wie Herder sie selbst
nannte , „ der Baum , der Trost und das Glück
seines Lebens " gewesen — hat uns in ihren
„Erinnerungen " sehr Schönes und Unmuthi¬
ges von diesem Zusammensein erzählt . Herder
las auch aus Klopstock 's Messias , aus dessen
Oden , aus Kleist , aus den Minnesängern
vor . Am 19. August 1770 predigte Herder in
der Schloßkirche in Darmstadt . „ Ich hörte
die Stimme eines Engels und Seelenworte,
wie ich sie nie gehört ! . . . zu diesem großen

i einzigen , nie empfundenen Eindruck habe ich

^ keine Worte — ein Himmlischer , in Menschen-
> gestalt , stand er vor mir . — Den Nachmittag
I sah ich ihn , stammelte ihm meinen Dank . . .

von dieser Zeit an waren unsere Seelen nur
Eins und sind Eines : unser Zusammenfinden
war Gottes Werk ; " so schreibt die Witwe
Herder , nachdem schon 36 Jahre seit jener Pre¬
digt verflossen waren und seit dem Augenblick,
der sie für Freud ' und Leid eines Menschenle¬
bens mit ihrem nachherigen Gatten zusammen¬
fügte.

Am 27 . August reiste Herder mit seinem
Prinzen von Darmstadt nach Straßburg ab,
um erst , nach längerem Brautstande , und
nachdem Herder als Hofprediger nach Bücke-
burg berufen war,  im Jahre 1773 nach Darm¬
stadt zurückzukehren . Am 2. Mai dieses Jah¬
res fand Herder ' s und seiner Gattin Trauung,
offenbar in der Stadtkirche in Darmstadt,
statt . — Auch da : 8uxL loquuntur . Wie
in des Geheimenraths Hesse Haus in der
frankfurter Reihe  die jugendliche Marie
Caroline in heiterer Unbefangenheit Herdern
zum Erstenmale entgegen getreten , so vollen¬
deten die Predigt in der Schloßkirche , die Wan¬
derungen in heiterer kleiner Gesellschaft durch
Wald und Flur , das schöne Verhältniß , und
in der Stadtkirche zu Darmstadt drückte die
Kirche ihm das Weihesiegel auf . Mancher
ausgezeichnete Prediger bestieg seit 1770 die
Kanzel der Schloßkirche in Darmstadt , aber
keiner verlieh ihr doch höheren Glanz , als Her¬
der . Seit einigen Jahren ist der Schloßhof,
dessen eine Seite sie bildet , neu angestrichen;
das veo opt . umx . über der Kirchthüre strahlt
neu vergoldet — und doch verbleicht hier An¬
strich und Vergoldung und der Glanz der da¬
vor haltenden Staatscaroffen vor dem Anden¬
ken an einen unserer edelsten Deutschen.

Das Geheimerath heffe'sche Haus befand
sich ungefähr in der Mitte der frankfurter
Reihe und noch jetzt gehört es hesse' schen Nach¬
kommen , höheren Staatsbeamten . Geht man
einige Häuser weiter , so trifft man auf ein
ebenfalls ansehnliches Haus , dessen Ueberschrift
verkündet , daß ein großherzoglicher Leibschnei¬
der seinen Wohnsitz darin aufgeschlagen habe.
Vor diesem gehörte es ebenfalls einem Leib¬
schneider , und es ist also eine Art Hofburg
der Leibschneider ; die Dynastie der Leibschnei¬
der hat es zu ihrer Residenz sich erkohren . Und
in diesem Haus lebte seine letzten Jahre und
starb einer der spekulativsten und scharfsinnig¬
sten Musiker , ein großer Clavier - und noch
größerer Orgelspieler , ein origineller gründ¬
licher Componist und ein rastloser Forscher im
Gebiete der Tonkunst , — mit einem Worte:
der Abbe Vogler.  Als Mann von unge¬
fähr 60 Jahren war er der Einladung des da¬
maligen Großherzogs von Hessen gefolgt und
hatte sich in Darmstadt niedergelassen . Er
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stand da bei seinem fürstlichen Gönner in hohen

Ehren , bildete neue Schüler und war fortge¬

setzt musikalisch thätig . Noch erinnere ich mich
des mittelgroßen , eher mageren als dicken Prä¬

laten , der , seine Orden auf das geistliche, in der

Luft flatternde Mäntelchen gestickt , etwas ge¬

bückt , aber schnell, in den Straßen Darmstadts

sich hin und herbewegte . Sogar seiner Be¬

stattung kann ich mich noch erinnern . Der

Sarg wurde an der Wohnung meiner Eltern

vorüber getragen und ich lief als Knabe mit

auf den Friedhof ( im Jahr 1814) . Später sah

ich auch dort oftmals den Leichenstein , welchen

Großherzog Ludwig mit Draussetzung ihrer
Beider Namen dem musikalischen Abbe aus

schwarzem Marmor hatte errichten lassen . —
Sonderbare Wanderung der Interessen ! Vog¬

ler war mit Hinterlassung mehrerer Bruder

gestorben , die aber verschollen waren . Das

von ihm hinterlassene , nach Tilgung mancher

Passiven gerade nicht sehr ansehnliche Vermö¬

gen wurde also verwaltet , bis das Gesetz
erlaubte , auf eine Reihe jüngerer Seiten-

verwandten überzugehen . Sie waren in der

Vaterstadt Vogler ' s , Würzburg , ansässig , und

ich hatte als ihr Anwalt ihre Legitimationen,
die Berechnung mit dem Curator und die Er¬

hebung ihrer Erbschaftsportionen zu vollziehen.
Noch einige Häuser weiter und die ehema¬

lige „ frankfurter Reihe " ist in die Quere von
einer neuen Straße durchschnitten , welche

nach Paradeplatz und Theater führt und die

Ratzenstraße heißt . Dieser Durchschnitt ist

vielleicht erst 15 Jahre alt ; früher stand ein
Haus da und einer der letzten Eigenthümer

dieses Hauses war — der bekannte Oberhof¬

prediger von Starck.  Schon hatte er manche

Anfechtungen als Kryptokatholik erfahren,

als , im Jahr 1781 , seine Berufung in der Ei¬

genschaft eines OLerhofpredigers und Consi-

storialraths nach Darmsiadt erfolgte . Die

Angriffe auf ihn wegen angeblichen Kryptoka-

tholicismus wurden immer öffentlicher und hef¬

tiger . Er vertheidigte sich; Andere schrieben

für oder wider ihn . Unterdessen hielt der
Mann in der darmstädter Schloßkirche , von

derselben Kanzel herab , welche Herder betre¬
ten hatte , als protestantischer Geistlicher seine

Predigten . Das Publicum sah seiner Mehr¬

zahl nach abgeneigt nach ihm hin , man bearg¬
wohnte ihn und er konnte sich nicht genügend
von diesem Argwohne frei waschen . Das

schadete aber seinem Verhältnisse zum Hofe,
der im klebrigen streng protestantisch war , was

die Formen und Reminiscenzen betraf , aber

sonst der toleranten und freien Religionsan¬

sicht huldigte , gar nicht . Er ward Großkreuz
des neugestifteten Ludwigsordens und zuletzt

gar noch Freiherr . Seinen Einfluß be¬

wahrte er sich bis zu seinem Tode im Jahre

1816 , der in jenem nun abgerissenen Hause
erfolgte . Fürs Publicum war Starck nach

und nach gleichgültiger geworden und erst sein

letzter Wille , auf dem Kirchhofe zu Jugenheim
an der Bergstraße ( wie man erzählte : in ge¬

weihter Erde ) sein Begräbniß zu finden , —
ein Wunsch , der erfüllt ward — lenkte wie¬

der die öffentliche Aufmerksamkeit auf ihn.

Die ehemalige frankfurter Reihe ist die

darmstädter Autoren - und Künstlerreihe.

Denn das letzte Haus derselben , was das erste

Eck nach dem nunmehrigen Louisenplatze bil¬

det ( ein schönes großes Haus , jetzt dem Ba¬

ron von Friedrich zugehörig ) , ward in seinem
unteren Stocke von 1776 bis 1777 von Mat¬

thias Claudius  bewohnt , den man als

Oberlandcommiffair nach Darmstadt berufen

gehabt hatte . Aber Claudius gab nach Jah¬

resfrist die Stelle wieder auf und ging nach

dem ihm befreundetem Norden zurück. -
Wenn man vorlOO Jahren  in Darm¬

stadt nach dem Apotheker Merck fragte , so

wurde man hinter den Schloßgraben in ein zwei¬
stöckiges Eckhaus gewiesen ; — wenn man jetzt

nach dem Apotheker Merck fragt , so giebt auch

darüber jedes darmstädter Kind Auskunft,
aber man wird nicht mehr veranlaßt , über den

Marktplatz in die Altstadt hinein hinter den

Schloßgraben sich zu fragen , sondern das

nächste stattliche dreistöckige Eckhaus vorn Baron

friedrich ' schen Hause , das erste Haus der brei¬

ten Straße , die nach dem Schlosse zieht und

auf den schönen Louisenplatz ausmündet , ge¬

hört nun dem Apotheker Merck , oder vielleicht
richtiger seiner Mutter , Apothekerswitwe
Merck , einer sehr reichen Frau , die manches
Gute thut.

Sohn jenes Apothekers Merck , der vor

100 Jahren hinter dem Schloßgraben wohnte,

ist derselbe Kriegsrath Merck , der , acht

Jahr älter als Goethe , mit diesem früh be¬

kannt wurde , dessen Bekanntschaft mit der

heutigen Welt Goethe vermittelte , und dessen
Schatten sich dessen ungeachtek vielleicht bei Nie¬

manden weniger deshalb zu bedanken hat , als
gerade bei Goethe . Leonardo da Vinci ver¬

ewigte einen ihm abgeneigten Cardinal in sei¬

nem bekannten Abendmahlsgemälde als Judas,

und Goethe erzählte in seinem Leben , daß

Merck zu seinem Mephistopheles ihm Studien

geliefert habe . Merck - Mephistopheles war

nach und nach eine Art technischen Ausdrucks
geworden . Man dachte sich Merck mit einer

Teufelsfratze und etwas hinkend . Dr . Karl

Wagner und nach ihm Dr . Adolf Stahr in

seiner Schrift über Merck theilen sich in das

Verdienst , ihn , den geistvollen , kernigten,

wissenschaftlichen Mann , unserer Mitwelt

Menschlicherund wahrer wieder näher gebracht
zu haben.

Als das jüngste von 10 Geschwistern blühte
unserem Johann Heinrich Merck (er war ohne¬

dies 12 Tage nach seines Vaters Tod zur Welt
gekommen) nicht das Majorat der Apotheke.
Sie ging an einen älteren Bruder über , dessen

Sohn dann , ebenfalls Apotheker , Johann

Heinrich Merck ' s Tochter ehelichte , — die¬

selbe Frau Merck , welche schon erwähnt ward.

Sie hatte noch einen Bruder , der aber ledigen

Standes vor mehreren Jahren starb . Ihr

Vater wohnte noch nicht in dem stattlichen

Hause am Louisenplatz ; auch, als Erwachsener,

nicht mehr im alten Stammhause , sondern

er hatte sich der Jnfanteriecaserne gegenüber,

zwischen der Birngartenstraße und der alten

Vorstadt (also im alten Stadttheile ) , ein hüb¬
sches großes Haus gekauft , was er , wenn er

in Darmstadt war , bewohnte . Schon früh

kränklich , gesellte sich bei zunehmender Ver-
düsterung seiner Seelenstimmung auch die quä¬

lende Unruhe über einen möglichen Receß der

ihm anvertrauten Casse zu seinen andern kör¬

perlichen und geistigen Leiden . Er glaubte

sich der Gefahr eines schimpflichen Bankerotts
nahe , obschon sich später auswies , daß seine

eigenen Angelegenheiten gar nicht so schlecht

standen und die Kriegscasse statt Deficits noch
einen Ueberschuß ergab.

Johann Heinrich Merck' s Familie hielt

sich wahrend des Sommers 1791 in dem ihm

gehörenden Hause in Arheilgen (einem Dorfe,
eine Stunde von Darmstadt , an der Straße

nach Frankfurt a . M .) auf ; Merck kam an

seinem Todestage f^üh Morgens dorther gerit¬
ten und erschoß sich in seinem Hause ( 27.

Juni ) . Ich kam in meiner Jugend häufig in
jenes Haus , zu Verwandten , die darin in der

Miethe wohnten , und man bezeichnete mir
damals das Zimmer im zweiten Stock , gegen

Osten , in ein klein Gärtchen gehend , als To¬

deszimmer Merck ' s . Das Zimmer ist ziem¬
lich groß , aber düster . —

Unv wem gehört jetzt das Haus , das Joh.

Heinrich Merck gehörte ? Wer bewohnt die

Räume , wo er den verhängnißvollen Hahn

spannte ? Nachdem es durch Testament aus

einem prinzlichen Nachlaß auf den Kammerdie¬

ner des Prinzen gekommen , gehört es jetzt —

durch Kauf — einem thätigen Lederhändler,

und ein Musikmeister giebt vielleichtllm näm¬
lichen Zimmer Klavierunterricht , durch das

vor bald 50 Jahren der töbtliche Flintenschuß
knallte . Karl Büchner.
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Der Rhein
an

s e in e S ä n g e r.

Lasset ab mich zu besingen,
Stellet ein die Litanei!
Macht mich erst vor allen Dingen
Wahrhaft deutsch und wahrhaft frei!

Räumet weg die fremden Zölle,
Räumet weg der Rede Zwang:
Daß fortan so Wort als Welle
Ziehe frei den Rhein entlang.

Redet erst , wie' s deutschen Mannen
Ziemt , für Euer gutes Recht,
Sonst im Kampf mit den Tyrannen:
Russen , Welschen geht ' s Euch schlecht.

Bis ihr so Euch nicht erschwungen,
Stellet ein die Litanei,
Laßt mich lieber ünbesungen,
Nennt mich weder deutsch , noch frei *) .

* ) Dies Gedicht , das wir allen Rheinlieder-
Sängern unserer Tage zur Beherzigung empfehlen,
ist der Redaction anonym durch die Stadtpost zuge¬
kommen . Möchten die andern Redactionen von Zeit¬
schriften , welche das Rheinlied so häufig vervielfäl¬
tigt haben , auch diesem Stoßseufzer des Vater Rhein
ihre Spalten öffnen!

Reife von Genf noch Mailand.
Von K . Graf Dyhrn.

Schon italienischer Sitte folgend reiseten
wir von Genf in der mächtigen Kutsche eines
mailänder Veturin ab , an welchem wir den
Tag vorher unsere Fertigkeit im Handeln vor¬
läufig erprobt hatten ; doch fiel dieser erste
Versuch ziemlich schlecht aus , so sehr wir durch
die deutschen Reisebeschreibungen vorbereitet
waren , denn wir behielten hier noch ein ge¬
wisses Zartgefühl , welches man in Italien bei
solchen Gelegenheiten gänzlich ablegen lernt.
Zufällig war dieser erste Veturin , welcher uns
in sein Vaterland einführte , auch unter allen
Bekanntschaften , die wir in diesem Stande ge¬
macht haben , die originellste . Seine stark brü¬
nette Haut , die schwarzen , krausen Haare und
die dunkeln scharfblitzenden Augen stachen son¬
derbar zu dem durchaus weißleinenen Anzüge
ab und wir parallelisirten diese unschuldige
äußere Erscheinung , durch welche der dunkle
Kern an Kopf und Händen sichtbar wurde,
mit seiner moralischen , die neben einer un¬
überwindlichen Neigung zum Schlaf und stum¬
pfen Andacht oft die lebendigsten Ausbrüche
der tollsten Wuth zeigte.

Den Wagen theilten wir mit einem pie-
montesischen Arzt , welcher aus Louisiana , wo
er eilf Jahre prakticirt und sich Schätze gesam¬
melt hatte , mit seiner angeblichen Frau in das
Vaterland zurückkehrte . Ueber das Verhältniß
der beiden Leute konnten wir nie klug werden
und als von Sitten aus ein liebenswürdiger
Franzose unsere Gesellschaft vermehrte , gab
es zu den lustigsten Conjecturen Anlaß . Ue-
brigens war der Doctor ein unterrichteter ge¬
fälliger Mann , dessen Erzählungen manche
langweilige Stunde verkürzten , die Frau da¬
gegen, obwohl eine geborne Französin , wurde
uns oft durch ihre unfeinen Sitten uner¬
träglich.

Unter diesen noch ziemlich erfreulichen Um¬
ständen fuhren wir den ersten Tag beständig
am savoyer Seeufer entlang bis nach St . Gin¬
golf und wenn auch von hier aus die Aussicht
über den Leman nicht so angenehm als von
dem Schweizerufer ist , so hatten wir doch
manches schöne Diorama nach jenen freundli¬
chen Hügeln und die ergötzlichen Spöttereien,
mit welchen unser Piemontese die Savoyarden
peinigte , hielten uns fast in beständigem La¬
chen. Besonders angeregt wurde sein Witz,
als in Evian die Hotesse zu dem von uns be¬
stellten Mittagsessen ihre ganze Gevatterschaft
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einlud und diese sich abmühte , uns während
dieses cliuer pour lies princes — wie es die
eine selbstgefällig nannte — interessant zu un¬
terhalten.

Das Dorf St . Gingolf , fast in der östli¬
chen Spitze des Sees liegend , gehört halb zu
Savoyen , halb zum Kanton Wallis . Wir
kamen zeitig an und steuerten sogleich in den
See hinaus , um zum letzten Mal uns zwischen
den erhabenen und lieblichen Ufern schaukeln

zu lassen. Als wir auf der Höhe schwebten,
ging die Sonne eben hinter den Jura , auf
dessen blauen Rücken sich purpurne Wolken-
schichten gelagert und die erglühten Spitzen der
nächsten Alpen zeigten uns , welches prächtige
Schauspiel wir gehabt hätten , wenn die Glet¬
scher nicht verdeckt gewesen wären . Aber auch
ohne dieses Brennen des halben Horizontes
waren die Scenen des heutigen Abends ein
würdiger Epilog der früheren . Hier am östli¬
chen Ende des Sees umstarren ihn die höchsten
Alpen , von hier aus sieht man in das gen Sü¬
den aufsteigende wilde Rhonethal hinein und
die weißen geisterhaften Mauern Chillons stei¬
gen nahe zu unserer Seite aus den Wassern.
Ueber dieser Ansicht ist jetzt eben der Mond
aufgegangen und unser Kahn schwebt zwischen
den dunkeln vom Abend geratheten Wellen und
den silbergrauen , in welchen das Gestirn sich
spiegelt ; die kahlen unwirthbaren Berge glän¬
zen in seinem Geisterschein , die fernen reichen
User hüllt der Abend in rosige Nebel.

Unser freundlicher Schiffer und seine hüb¬
sche Frau machten uns von der Armuth dieser
Gegend eine abschreckende Beschreibung und er
versicherte , daß , wenn er ein Handwerk er¬
lernt hätte , er sogleich auf das jenseitige Ufer
auswandern würde , das er , nach echt anti¬
ker Naturanschauung , die Lichtseite des Sees
nannte , wohin die erwärmende Sonne allen
Reichthum des Bodens und darum alle golde¬
nen Zugvogel des Gebirges locke.

Den andern Tag wandte sich unser Weg,
den schönen Leman verlassend , in das Rhone¬
thal und stieg , dem Laufe des Flusses entge¬
gen , bis zu den Vorbogen des großen Bern¬
hards , nach Süden hin aufwärts.

Es ist ein oft wiederholter Gemeinplatz,
daß die Menschen beim Abschiede von jedem
Glücke den Werth desselben überschätzen und
die Erinnerung den Genuß schöner malt , als
er in der Gegenwart erschien — und doch
bleibt es der uralte , tiefe , Sehnsucht erregende
Ton , der aus den prächtigsten Blüthen der
Poesie , durch das Leben der phantasievollsten
Gemüther widerklingt , wie der Schmerz der
Trennung die Freude des Genusses erst heiliget,

und sinnreich nannte ein Grieche die Dichtkunst
selbst die Kunst der Erinnerung . Wessen Reise
daher den Charakter eines lebendigen Gedichtes
trägt , dessen poetische Momente werden gewiß
öfter den Scenen des Abschiedes , als denen
des gegenwärtigen Genusses angehören und
uns scheint zwischen einem geistreichen und ei¬
nem poetischen Reisenden der Unterschied statt¬
zufinden , daß jener ein interessanteres Tage¬
buch , dieser eine farbenreichere Schilderung
aus der Erinnerung liefern dürfte.

Solchen Schmerz der Trennung , welcher
uns später an jedem Orte Italiens festzuhalten
drohte , empfanden wir auf unserer Reise das
erste Mal beim Wschiede vom Leman . Aber
wie die weitere Schöpfung jedes Gedichtes den
Dichter über die Stimmungen , aus denen ein¬
zelne Stellen entsprungen waren , erhebt , so
reichen auch die immer neu sich bietenden Ge¬
nüsse einer Reise in jenen herrlichen Län¬
dern die Panacee für jede Abschiedsthräne und
Sehnsucht erregend und Sehnsucht stillend er¬
halten sie unser Herz in ewig jugendlichem
Schlage.

Bis Martigny nimmt das Rhonethal den
Namen des Thales von St . Maurice an , von
der alten Abtei und Stadt gleiches Namens,
welche in seiner Mitte liegt . Uns überraschte
seine Ähnlichkeit mit dem der Arve ; hier wie
dort unvermittelte Nachbarschaft des fruchtba¬
ren Thals und der wildesten Felsen , nur daß
sie uns hier enger zusammengedrängt , in un¬
endlich wechselvolleren grandiosen Formen um¬
geben und die smaragdnen Wogen der brei¬
teren Rhone dem Gemälde mehr Lebendigkeit
verleihen . Bei einem nochmaligen Aufenthalt
in jenen Gegenden würden wir diesen Weg
nach Chamouny dem über Bonneville vorzie¬
hen , so wie wir unser Hauptquartier lieber in
Lausanne als Genf aufschlagen würden , weil
wir dort , am weitesten Ufer des Sees , diesen
Alpenwundern näher sind.

Da schon unter den Römern eine Haupt¬
straße nach Gallien durch das Thal führte , so
war es , trotz seiner Verborgenheit , früher cul-
tivirt als manches offnere der Schweiz und bei
St . Maurice begegnen wir Denkmalen classi¬
scher Geschichte ; die Brücke , welche auf das
waadtische Ufer führt , ruht auf römischen Bo¬
gen und alte , schon sehr zerstörte Freskoma¬
lereien in der Abteicapelle unweit der Stadt,
stellen grausenhaft die Niedermetzelung der the-
banischen Legion dar , welche diese Felder in
der Geschichte der christlichen Kirche berühmt
gemacht hat . Aber auch außer diesen römischen
Soldaten muß es hier schon früh viele Chri¬
sten gegeben haben , da man St . Maurice als

die älteste Abtei diesseits der Alpen .pennt und
den Zeitpunkt ihrer Gründung durch den heil.
Theodor schon auf das Jahr 351 feststellt.
Auch im Mittelalter war dieser Paß eine be¬
lebte Straße nach Italien und als die Ober-
walliser im 15. Jahrhundert die Gegend ero¬
berten , baueten sie hier eine Burg gegen die
Herzöge von Burgund , welche jetzt , halb zum
Gefängniß eingerichtet , halb zu Ruinen ver¬
fallen , sowohl selbst einen pittoresken Anblick
gewährt , als auch für die Aussicht auf das
Thal , die prächtige Rhonebrücke und das jen¬
seitige wohlbebauete waadtische Ufer einen treff¬
lichen Standpunkt darbietet.

Der fast schnurgerade Weg von St . Mau¬
rice bis nach Martigny zeigt außer dem Was¬
serfalle der Salenche , gemeinhin pisse vacbe
genannt , keinen neuen interessanten Gebirgs-
charakter , bis sich ihm bei letzterer Stadt die
Alpen der Bernhardskette entgegenstellen und
ihn zwingen , gegen Osten umzubiegen . Wir
bestiegen während der Mittagsruh die Burg
von Martigny und genossen zum letzten Male
die Aussicht auf diese wunderbaren Thal¬
schluchten und aufsteigenden Felsen , welche
wir in gleichem Charakter nie mehr wieder-
sehn sollten.

Aber in diesen Gegenden müssen auch die
Naturgenüsse und die historischen Erinne¬
rungen für das abschreckende Bild entschädi¬
gen , welches die heutigen Einwohner darbie¬
ten . Selbst diejenigen , welche man nicht ge¬
radezu Cretins nennen kann , erregen durch
ihre fahle aufgedunsene Gesichtsfarbe Mitleid
und Ekel und sogar in den wohlhabendern
Classen wird jede Frau durch einen fürchterli¬
chen Kröpf entstellt . Dabei sind Häuser und
Hütten niedrig und abschreckend schmutzig.

Sobald nun die Simplonstraße , nach
Osten gewendet , die Gebirgskette des Mont¬
blanc und großen Bernhards verläßt , verän¬
dert sich während weniger Stunden deH Wegs
der Charakter der Gegend völlig . . Die hohen
Felsen treten immer mehr und mehr zurück,
niedrigere Berge , deren gewölbte Kuppen mit
köstlichen Laubwäldern oder Kräutermatten ge¬
schmückt sind und auf denen der Kuhreigen und
das Glockengeläute der Heerden erklingt , bil¬
den den Uebergang zwischen Thal und Glet¬
scher und jemehr das Romantische der franzö¬
sischen Alpengegenden verschwindet , desto mehr
tritt das Idyllische der deutschen hervor . Auch
hier zeugt alles von alter Cultur , aber über¬
wältigender als irgendwo tritt hier der Seele
das in sich geschlossene, melancholisch großar¬
tige Gebirgsleben entgegen . In diesen grünen
Thälern , umsäumt von furchtbaren Bergen
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und weiter umstellt von himmelhohen Eis¬
mauern , muß der Sinn fest und treu , aber
auch der Blick beschränkt bleiben und nichts
Wunderbares liegt für den Reisenden darin,
hier noch Religion , Sitte , StaatsverMung
und Sprache aus dem Mittelalter zu finden.
Ihre Bewohner schlugen sich auch gegen die
Franzosen unter allen Schweizern am besten
und selbst unter den Cretins , welche man be¬
waffnet hatte , mußte der Feind ein gewaltiges
Blutbad anrichten , ehe sie ihm erlagen.

Einen des Ganzen würdigen Anblick ge¬
wahrt Sitten , die alterthümliche Hauptstadt
der alten Republik Wallis und die Ruinen des
abgebrannten erzbischöflichen Palastes und ei¬
nes Castells , welche auf zwei steilen Bergen die
Stadt überragen , geben ihr ein pittoreskes,
drohendes Ansetzn. In ihr erinnern wir uns
nichts Merkwürdiges gesehn zu haben , als
Cretins , Kröpfe , und in unserm Leben die er¬
sten Jesuiten.

Den andern Tag den Quellen der Rhone
immer entgegenstehend , umgab den Weg oft
eine furchtbare Oede , welche bei Lenk ihren
Kulminationspunkt erreichte . Nicht weit vorn
Bade machten wir in dem kleinen Orte Tur-
toman Mittag , wo uns der Besuch des schö¬
nen vollen Wasserfalls in der Pachter ein er¬
frischendes Intermezzo gewährte . Bei unserer
Rückkehr fanden wir den Hauptplatz erfüllt
von Landleuten , welche ein Viehmarkt hier
versammelt , und so sehr wir uns auch freueten,
bei ihnen den Charakter der berner Oberlän¬
der wiederzufinden , so stehen sie diesen an
wohlhabendem Aussetzn doch sehr nach . Wir
Deutschen mußten hier unendliche Spöttereien
von unsern romanischen Reisegefährten erdul¬
den , weil wir beim Eintritt in diesen deut¬
schen Theil des Wallis uns als Dolmetscher
angekündigt hatten und nun selbst auch nicht
ein Wort von diesem Kauderwelsch verstanden.

So ging es fort , bis die Gegend um
Brigge , das mit seinen vielen Kirchen und dem
weitläuftigen Jesuitengebäude recht stattlich
prangt , wieder freundlicher wird , und wir an
Sprache und Sitte der Einwohner Deutschland
vollkommen wieder erkannten . Die Schnee¬
häupter der Jungfrau und ihrer Nachbarn er¬
hoben sich nordwärts in glänzendem Mond¬
schein mahnend vor unsern Fenstern , aber wir
durften ihnen nicht nahen und schon lange vor
Tagesanbruch schritten wir rüstig dem Sem-
pione entgegen , der allein uns noch von dem
Lande der Hesperiden trennte.

Als wir uns immer mehr und mehr aus
dem saftigen Wiesengrunde , welcher Brigge
umgiebt , erhoben hatten , ging der letzte schwei- !

zerische Morgen erfrischend über unsern Häup¬
tern auf und das leuchtende Gestirn strahlte
tausendfach aus den Thautropfen des Grases,
den jubelnden Bächen und den ruhenden Glet¬
schern wieder . Obgleich die Straße nur un-
merklich sich erhebt , so bewegte sich der Vetu-
rin mit seinem Ochsenvorspann nur langsam
vorwärts , uns aber und unsern französischen
Reisegefährten hielten die Alpenwunder und
die nahe Grenze Welschlands den ganzen Tag
über in rüstigem Marsche dem Wagen voraus.

Von dem Dorfe aus , wo wir gefrühstückt
hatten , gesellten wir uns zu einer Caravans
von Landleuten , welche , um Arbeit zu suchen,
nach Italien hinüberzogen und wenn ihre deut¬
schen Gespräche uns mit heimathlicher Treu¬
herzigkeit und Heiterkeit berührten , so riefen
die italienischen Laute , mit denen die Begeg¬
nenden sich begrüßten , ahnungsvoll uns ent¬
gegen , daß d er Moment nahe sei , nachdem
wir uns gesehnt hatten , seit der erste lateini¬
sche Laut unser Ohr getroffen . Mitten in dem
Zuge schritt die hohe , asketische Gestalt ei¬
nes jungen Jesuiten , welcher , ein preußischer
Rheinländer , in die engere Gesellschaft des
Herzogs von Modena berufen war und pre¬
digte einem waadtischen Bauer ziemlich eifrig
sur le« passioos gui encllslnent les llommes.
Als aber die Belehrungen zu laut und viel¬
leicht nicht ganz ohne Bezug auf uns pole¬
misch wurden , blieben wir bescheiden einige
hundert Schritte zurück , was wir um so we¬
niger bereueten , weil so das grandiose Alpen-
gemälde mit der Riesenstraße durch den bun¬
ten Zug der Landleute und den schwarzen eifrig
strebenden Geistlichen für uns aufmährchen-
hafte Weife staffirt wurde.

(Beschluß folgt . )

*ff* Die neueste Krisis der orienta¬
lischen Frage.

Der König der Franzosen hat den Mit¬
gliedern der Quadrupel - Allianz durch die
Entlassung des Ministers Thiers ein unzwei¬
deutiges Zeugniß seiner Mäßigung und Frie¬
densliebe gegeben , das um so größere Anerken¬
nung verdient , als dies Opfer sehr leicht eine
innere Revolution hätte nach sich ziehen können.
Das neue Ministerium hat seine schwierige
Laufbahn damit begonnen , daß es die innere
Aufregung als eine ministerielle Stütze gänz¬
lich verwarf und allen Factionen muthig die
Stirne bot . Die französische Flotte hatte schon
das vorige Ministerium , um sie nicht ohne !
einen besondern Zweck der Vernichtung preis - !

zugeben , nach Toulon zurück beordert . Da¬
durch ist einem Conflicte in den Gewässern der
Levante für diesen Winter wenigstens vorge¬
beugt worden.

Diese Opfer , welche Louis Philipp
dem europäischen Frieden gebracht hat , scheint
Lord Palmerston  nicht gehörig anerkannt
und ganz und gar vergessen zu haben , daß
Frankreich nicht allein eine Nation erster
Größe ist , sondern auch früher in Gemein¬
schaft mit den vier andern Collectiv - Noten

unterzeichnet hat . Das letzte englische Memo¬
randum zeugt , nach unserer Meinung , von
eben so viel bösem Willen , als seltener Unge¬
schicklichkeit. Die von Thiers aufgestellten Ar¬
gumente werden als mit dem Völkerrechte nicht
vereinbar und das europäische Gleichgewicht
störend , mit einem Aufwande von großer Be-
redtsamkeit widerlegt , um hinterher zu erklä¬
ren , daß es höchst wahrscheinlich zu deren An¬
wendung gar nicht kommen wird . Wäre es
nicht viel besser gewesen , wenn Lord Palmer¬
ston die Widerlegung als unter solchen Um¬
ständen ganz überflüssig mit einigen Worten
abgelehnt hätte . Wozu dieses diplomatische
Geschwätz zu einer Zeit , wo man sich eben
rüstet , um alle diese politischen Fragen durch
Kanonen zu lösen ? Haben sich beide Theile
durch Noten nicht schon hinreichend gereizt?

Noch eine größere öffentliche Mißbilligung
würde dies Verfahren verdienen , wenn sich die
Nachricht bestätigen sollte , daß die Conferenz
dem Pascha von Aegypten die Vermittelung
der vier Mächte unter der Bedingung angebo¬
ten hätte , daß er die türkische Flotte sofort
zurückgebe und die bloße Erblichkeit von Ae¬
gypten annehme . Aus diesem Benehmen leuch¬
tet wieder das Bemühen Lord Palmerston ' s
klar hervor : Frankreich auf immer bei der
orientalischen Frage zu beseitigen . Auch kön¬
nen wir die übertriebene Eile nicht rechtferti¬
gen, mit welcher in dieser so zarten Verwick¬
lung , die nur die Zeit mit Erfolg schlichten
kann , von Anfang an verfahren worden ist.
Die Engländer scheinen tief angelegte Pläne,
die sie nur auf Kosten vonDeutsch-
land realisiren können,  im Geheimen
unablässig zu verfolgen . Es ist möglich , daß
wir hierin uns irren ; allein die gegenwärti¬
gen politischen Zustände sind für das Vater¬
land so gefahrdrohend , daß wir es für eine
unerläßliche Pflicht halten , furchtlos unsere
ganze Meinung zu sagen.

England ist nämlich so gestellt , daß , wie
immer der Continental -Krieg ausfallen möge,
es bei einem allgemeinen Conflict stets gewin¬
nen wird , wenn es nur zur See Sieger bleibt.
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Zunächst wird es sich in Syrien,  wo Aegyp-
ter und Türken gleich stark gehaßt sind, oder
auf der Landenge von Suez,  festsetzen. Kommt
es deshalb mit den Franzofen zu einer See¬
schlacht , desto besser. Ist erst die französische
Flotte vernichtet , dann mögen die Franzosen
immer den Rhein und die Alpen überschreiten,
Deutschland revolutioniren und Polen herstel¬
len , desto bereitwilliger wird sich England
ihnen anschließen , um auch die russische Flotte
zu zerstören und den auf diese Weise tief ge-
demüthigten Russen einen vortheilhasten Han¬
delsvertrag abzunöthigen . Auf gleiche Weise
würde es mit allen andern Landern und na¬

mentlich mit dem schutzlosen Deutschland ver¬
fahren Die unbedingte Freiheit der Meere
wäre auf immer verloren und England würde
jeder Nation künftig vorschreiben , wie viel
Kriegsschiffe sie halten dürfe . England hat
einmal und , wie die Aristokratie glaubt , zu
seinem eigenen Verderben , die Meere freigege¬
ben ; in diesen Fehler würde es zum zweiten
Male gewiß nicht wieder verfallen . Die hier
besprochene Eventualität kann auch leicht da¬
durch herbeigeführt werden , daß nach dem
Ausbruch des allgemeinen Krieges und nach
Vernichtung der französischen Flotte Lord Pal-
merston im Parlamente die Majorität verliert
und ein der russischen Präponderanz feindliches
englisches Ministerium an ' s Ruder kommt.
Mit - um so größerer Freude würde das engli¬
sche Volk dem französischen sich anschließen,
als zwischen beiden mehr Sympathie als Ab¬
neigung herrscht.

Wir gehören nicht zu denjenigen , welche
der Meinung sind , daß die Juli - Revolution
nur durch die Einwirkung der ausländischen
Diplomatie herbeigeführt worden ; so viel steht
aber historisch fest , daß sie es nicht verstanden
hat,  dieselbe zu verhindern . Die Franzosen
können jetzt auf dem Lande um so freier han¬
deln , als sie ihre Flotte in Sicherheit gebracht
haben . Es ist für Deutschland um so dringen¬
der , für eine schleunige Herstellung des frühern
friedlichen Zustandes zu sorgen , als wir täg¬
lich den wichtigsten Ereignissen entgegen sehen
können.

Zunächst ist es durchaus nothwendig , zwi¬
schen beiden Theilen eine vollkommene Parität
herzustellen . Nimmt man nicht die parteilo¬
seste Billigkeit auf beiden Seiten als Richt¬
schnur des Handelns , so ist der Krieg unver¬
meidlich . Von diesem, wie wir glauben , allein
richtigen Gesichtspunkte ausgehend , erlauben
wir -uns zur Beseitigung dieser unglücklichen
Verhältnisse einige Andeutungen zu machen.
Der -Verabschiedung des französischen Cabinets,

die Louis Philipp auf die Gefahr einer in - ,
nern Revolution mnthig bewerkstelligt hat,
muß auch eine gleiche Handlungsweise von
Seiten der Alliirten folgen . Da die Entlas¬
sung des englischen Ministeriums wegen der
Schwierigkeit neuer parlamentarischer Combi¬
nationen höchst gefährlich ist , so sollte wenig¬
stens die Entfernung des Lords Ponso nby,
der in Constantinopel von Anfang an , mit
nicht zu entschuldigender Eile und Leidenschaft
gehandelt hat , erfolgen . Wie ungeschickt und
unüberlegt war nicht die bei dem Sultan
durchgesetzte Achtserklärung , die gegen Mehe-
med schon zwei Mal früher fruchtlos angewen¬
det worden war?  Ist erst dieser Schritt der
Versöhnung erfolgt , und läßt man dem ägyp¬
tischen Pascha einige Zeit der Ueberlegung wäh¬
rend des Winters , und verlangt man von ihm
namentlich nicht , daß er in einer Woche dem
entsagen soll , was er in einem habben Jahr¬
hundert erworben hat,  so sind wir völlig über¬
zeugt , daß eine Verständigung bald zu Stande
kommen wird . Wenn aber der französische
König durch Entlassung seines ganzen Mini¬
steriums den Alliirten entgegen gekommen ist,
so ist es ein Gebot der höchsten Billigkeit , daß
sie auch den zweiten Schritt zur Ausgleichung
thun . Wir hoffen noch immer , daß Oesterreich
und Preußen , die so wesentlich bei einer fried¬
lichen Ausgleichung interessirt sind, diesen oder
einen ähnlichen billigen Weg der Aussöhnung
mit Kraft und Ausdauer einschlagen werden.

Mehemed Ali muß Aegypten behalten,
erfordert es selbst die von allen Seiten ge¬
wünschte Regeneration der Türkei ; denn nur
ihn fürchtend und mit ihm wetteifernd , dürfen
wir mit Zuversicht hoffen , die Moslemins ei¬
ner raschen Entwicklung entgegen zu führen.
Ist aber der innere Feind durch die Einwir¬
kung der Großmächte ganz vernichtet , so ist es
mehr als wahrscheinlich , daß die stolzen Os-
manlis in ihre alte Barbarei wieder zurück¬
fallen werden . Mehemed Ali *) selbst aber auf'
bescheidene Grenzen zurückgeführt , wird es,
nach der Lehre , die er so eben empfangen hat,
gewiß nicht mehr wagen , den Frieden im
Orient zu stören , und auf diese Weise das
europäische Gleichgewicht zu bedrohen.

Uebrigens erkennen wir vollständig an:
daß in diesem Augenblicke die

*) Bon den glänzendsten Fähigkeiten der Publi-
cisten der Morning - Chronicle  zeigt es eben
nicht, wenn sie ihn, der große regelmäßige Schlachten
gegen seinen Herrn gewonnen hat , und bei dem alle
europäischen Großmächte Handelsconsuln accreditirt
haben , .mit dem Näuberhauptmann Schobri  ver¬
gleichen.

Frage der Civilisation auf der Seite
des türkischen Kaisers und nicht des
ägyptischen Pascha ' s ist.

Ganz anders verhielt es sich aber vor
zwaiDig Jahren ; Mehemed Ali allein war es
damals , der auf ächt orientalische Art , d. h.
durch bloßen persönlichen Despotismus , euro¬
päische Cultur , oder wenigstens die Resultate
derselben nach den fruchtbaren Thälern des
Nils verpflanzte . Jetzt ist das Verhältniß , wie
es auch in Europa schon vorgekommen ist , ge¬
rade das entgegengesetzte . Die Constitu-
tion vonGulhane,  das neue Criminal-
gesetzbuch , die Handelsverträge,  die
neuen Creditscheine und Anleihen  be¬
zwecken auch in der Türkei Sicherheit des
Eigenthums und der Person,  und auf
diesem Wege die freieste Entwickelung des ma¬
teriellen Reichthums , wodurch Europa eine
so feste Basis gewonnen hat . Daß diese in
alle Lebensverhältnisse tiefgreifenden Reformen
ohne innere Emeuten und Revolutionen haben
bewerkstelligt werden können , beweist wohl of¬
fenkundig , daß die Türkei , wenn ihr die mäch¬
tigen Nachbarn Ruhe gönnen , vollkommen
regenerationsfähig ist.

Die Franzosen aber , die, wie bekannt , sehr
schwach in der Beurtheilung fremder Zustände
sind , haben nur frühere Verhältnisse vor Au¬
gen und glauben fest, daß der ägyptische Pa¬
scha noch immer der Beförderer europäischer
Cultur sei.

Man gönne daher sowohl den Barbaren
im Orient , als den schlecht unterrichteten Fran¬
zosen in Europa hinreichende Zeit zur Neber-
legung und Berichtigung ihrer falschen Ansich¬
ten : denn , wie der gelehrte Guizot ganz richtig
bemerkt , für alle Völker ist d ieZukunft
jetzt finster und ungewiß.

Skizzen aus der Schweiz,
von Alfred Montanus.

X.

Unter allen Ländern der Schweiz ist viel -̂
leicht keines in seiner sonderbaren Eigenthüm¬
lichkeit so wenig bekannt und so schwer zu zeich¬
nen , als Graubündten.  Es ist ein Bild
der Schweiz im Kleinen , denn es ist entstanden
durch Verbrüderung dreier selbstständiger Re¬
publiken , des Gotteshausbundes ( so benannt
vom Gotteshause oder Bisthum Chur ) , des
Zehngerichtenbundes und des obern oder grauen
Bundes , der dem Ganzen den Namen geliehen
hat . Jeder dieser Bünde besteht wieder aus
einer Anzahl Kreise , die man Hochgerichte
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nennt , und ein solcher Kreis aus Gemeinden
(Schnizen , Nachbarschaften ) . Die Unabhän¬
gigkeit der Gemeinden ist nirgends so weit ge¬
trieben , als in Bündten , so daß z. B . vor eini¬
ger Zeit die Gemeinde Haldenstein bei Chur
ohne Weiteres um einer Viehseuche willen ihre
Brücke sperrte und in der Cholerazeit fast jede
Gemeinde ihren Privatcordon zog. Von dieser
Freiheit , die an Unordnung grenzt und über¬
haupt nur in einem Lande voll gesonderter
Thaler denkbar ist , hat zwar die neue Zeit
vieles abgelockert , und die Verschmelzung so
vieler Städtchen zu einem imponirenden Gan¬
zen ist im Zunehmen ; doch bleibt der Staat
selbst noch immer eine sehr unbehülstiche Masse,
in jedem Fortschritt gehemmt durch kurzsichtige
Interessen , die sich kreuzen . Selbst im Schooße
der einzelnen Gemeinden ist noch Alles weit
mehr , als irgendwo , bei dem Alten , denn der
Zustand des Ganzen prägt sich nothwendig im
Einzelnen ab , da dieses zwar an und für sich
schon Freiheit zu Aenderungen hätte , aber doch
dem herrschenden Tone unterworfen ist. Seit
längerer Zeit schleppt sich eine Frage der Art
in der Hauptstadt des Landes hin . In der
Stadtverfassung von Chur ist für die Erhal¬
tung des Herkömmlichen so gesorgt , daß drei
Zehntheile der Bürger sieben Zehntheile über¬
stimmen können . Die ärmeren Bürger , auf
diese Art gegen die reicheren im Nachtheil,
trachten seit einigen Jahren darnach , einen an¬
dern Maßstab aufzustellen und haben es jetzt
dahin gebracht , daß versuchsweise für ein Jahr
in den Bürgerversammlungen einfache Stim¬
menmehrheit gelten soll. Auch soll die Obrigkeit
nicht mehr von dem Zunftmeister -Collegium,

aus se/ner Mitte , sondern von allen Bürgern,
und mit freier Wahl , ernannt werden . Die
Gemeinden in Bündten haben auch einen Theil
der Rechtspflege ; diese besorgt der Rath , der
in Chur aus zwanzig Mitgliedern besteht und
dem zugleich die Verwaltung obliegt . Rechts¬
pflege und Verwaltung waren bisher unge-
trennt , jetzt hat man sie getrennt und für jene
zwölf , für diese acht Mitglieder des Rathes
ernannt.

Es ist bekannt , mit welchen Schwierigkei¬
ten in der Schweiz die Erlangung des Bürger-
rechts verknüpft ist. Während Deutschland
unter der Geißel des dreißigjährigen Krieges
seufzte und auch noch im Laufe des vorigen
Jahrhunderts sah sich die Schweiz , die damals
eine glückliche Neutralität genoß , genöthigt,
gegen den Zudrang unglücklicher Leute aus den
Nachbarlanden einen Damm zu ziehen . Die
Unterscheidung zwischen Bürgern und Hinter¬
sassen , so nothwendig an sich, erhielt aber doch

eine zu große Ausdehnung und trug nicht we¬
nig zu der engherzigen Absonderung bei , wo¬
mit die Schweiz von den Fortschritten Euro¬
pas nur Nutzen ziehen will , ohne mit ihm zu
leiden und zu zahlen . Es fehlt freilich nicht
an Beispielen , die darthun , daß jene Ueber¬
treibung auch auf das eigene Haupt zurück¬

fallen kann . Ein solches liefern die Verhand¬
lungen des großen Rathes von Bündten , der
sich kürzlich zum Einschreiten in einem Falle
dieser Art genöthigt sah . In der welschen
Gemeinde von Casaccia im Bergell fanden sich
nach dem Ausfterben sämmtlicher Bürger alle
Rechte der Gemeinde in der Hand eines ein¬
zigen Mannes vereinigt , dem es bei dieser
despotischen Gewalt begreiflich so wohl war,
daß er beharrlich jede Aufnahme neuer Bürger
verweigerte . So hatte er allein allen Nutzen
der Gemeindegüter , die in Wahrheit ihm ge¬
hörten und die er nach Belieben ausbeuten
konnte , weil ihm Niemand widersprach ; er
übte allein die Wahlrechte der Gemeinde aus,
verwaltete die Polizei , regierte die zahlreichen
Hintersassen , vertrat die Gemeinde nach Au¬
ßen ; er war im wahrsten Sinne der Dorf¬
könig,  wie man in der Schweiz die durch
Reichthum und Ansehen hervorragendsten Bür¬
ger einer Dorfgemeinde nennt . Und dieser
wichtige Mann verweilt noch dazu längere
Zeit jährlich im Auslande . Es ist nirgends
mehr , als in den Bergkantonen der Schweiz,
Sitte , über die Zwingherren des Mittelalters

zu schelten ; hier ist einer auferstanden , und
man sieht daraus , wie Republiken Monarchien
werden . Die Regierung wird ihn nöthigen,
einen Theil seiner Gewalt an neue Gemeinde¬
bürger , die er schaffen muß , abzugeben.

Königs Ohnmacht.

Nieder an der Todeswunde,
Die des Königs Feind geschlagen, —
Kämpfend mit der letzten Stunde:
Lag der Feldherr , ruhmgetragen.

Und es trat mit vollem Herzen
Jetzt der König an das Lager,
Sah des Feldherrn Todesschmerzen,
Sah das Antlitz blaß und hager.

Und er redete im Tone

Stolzen Mitleids zu dem Helden:
„ Woll ', o Erster meiner Krone,
Deinen letzten Wunsch mir melden '.

„ Forderst du dix größte Gnade , —
Freudig will ich sie gewähren;
Denn du hast im höchsten Grade
Treu gelebt zn meinen Ehren ." —

Und der Held im Todesschweiße
Stammelte mit mattem Tone:

„Wohl denn , Herr '. — dem Tode heiße.
Daß er meiner noch verschone! " —

Wie vernichtet stand der König,
Bittre Scham in seinem Herzen . —
„ O , so lindre nur ein wenig
Meine fürchterlichen Schmerzen ! "

Also , mit verhaltnem Dränge,
Sprach der Todeskranke wieder . —
Und es fiel auf seine Wange
Eine Königsthräne nieder . -

„ Nun , so sorge , wenn ich sterbe,"
Sprach auf 's neu der sonst nicht fromme:
„Daß ich , als ein Gotteserbe,
An den Ort des Heiles komme! " -

Und dem stolzen Fürsten graute;
Stumm entfloh er , sonder Frieden . —
Doch der Feldherr aufwärts schaute.
Betete — und war verschieden.

L. Wiese.

Vermischte Nachrichten.

Leipzig , den 25. Nov.

LeipzigerSagen . — Rheinlieds-
Patriotismti s . — Gasbeleuchtung.
— Der Raubmörder Saupe. — Mit

„malerischen Ansichten Leipzigs " , sauber in
Stahl gestochen , sind wir bereits versorgt;
nun hat auch noch Jemand leipziger Sagen
( „ weil ja Leipzig an alten Sagen so reich ! " )
angekündigt . Die vielen schauerlichen Mord¬
thaten , die neuerdings in unserer Nähe vor¬
gefallen , veranlaßten vielleicht dies nöthige
Werk . Das gute, , ebene , verständige Leipzig,
mit seinen frisch abgeputzten Giebeln und rein¬
gekehrten Straßen , mag sich sträuben , wie es
will : es muß und soll malerisch und romantisch
sein , denn so ist es im Rathe der Künstler und
Buchhändler beschlossen. Die grüne Heide bei
Gohlis , wo vor acht Tagen ein Raubmörder
durchs Schwert gerichtet wurde ( oder vielmehr
niedergemetzelt — denn es mißlang !) , wird
nun gewiß auch Schauplatz einer poetischen
Sage , zumal da dort der Weg nach dem ro¬
mantischen Möckern (berühmt durch Blücher)
hinausführt . Aber nein , sie ist zwar genuß -,
tanz - und gefallsüchtig , doch dabei vor allem
höchst verständig und nüchtern , die gute Kauf¬
mannsfrau Leipzig;  romantisch ist sie am
allerwenigsten . Sie versteht tüchtig Wirth¬
schaft und Handel , ihre Söhne sind Vörsen-
männer und Professoren , was hier ziemlich
auf Eins hinausläuft , denn in Leipzig ist auch
die Wissenschaft blos ein Handelsartikel . Alles
ist kaufmännisch . — Erfreulich ist es , daß die
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hausbackene Philisterstimmung auch hier ziem¬
lich allgemein einem edlern vaterländischen
Aufschwungs Raum geben muß . Häufig hört
man in öffentlichen Concerten und Privatcir-
keln Beckers schönes Rheinlied , diesen Ruf
zur rechten Zeit , fingen ; Schade nur , daß eine
babylonische Verwirrung in Bezug auf die
Melodien herrscht , deren Name bald Legion
heißen wird . Handschriftlich cursiren hier
zwei Parodien auf dieses Lied , wovon wir
die eine ( höherer Tendenz , als das Original)
wohl gern mittheilten . Es ist darin gesagt,
„ was wirnicht haben wollen ; " aber freilich
würde die Censur dieses Lied auch nicht haben
wollen , es würde ihm gehen , wie dem Origi¬
nal , das , wie wir hörten , in einem hannöver-
schen Lokalblatte gestrichen ward . Wie gut
deutsch man übrigens hier gesinnt ist , zeigt
auch der Umstand , daß in unserm Tageblatte
vor einigen Wochen eine hartnäckige Fehde
durchgekämpft wurde gegen die fremdländische
Benennung des Rheinliedes „ OoloFnnise . "
Mehr kann man nicht verlangen ! Das Tage¬
blatt ist hier überhaupt das Organ für Alles,
was Odem , hat ; wer Leipzig genau kennen
lernen will , kann sich die Reise ersparen , er
darf sich nur eine Nummer des berühmten Ta¬
geblatts kommen lassen. In einer der eben vor¬
liegenden befindet sich ein ausführlicher Bericht
über Entstehen , Erweiterung und gegenwärti¬
gen Zustand unserer Gasbeleuchtungsanstalt.
Leipzig wird vom nächsten Jahr an , wo die
Beleuchtung der Stadt vollständig sein wird,
alljährlich zum öffentlichen Bedarf cu. 16 Mil¬
lionen Cubikfuß Gas consumiren . —

Am 18. dieses Monats wurde der Raub¬
mörder Saupe in dem nahe gelegenen Dorfe
Gohlis enthauptet . Es zeigte sich bei dieser
Erecution abermals , wie unzureichend und un¬
sicher die Enthauptung durch das Schwert ist.
Der sonst in seinem traurigen Handwerk ziem¬
lich geschickte Scharfrichter aus Lommatzsch, der
die Erecution vollzog , mußte zweimal hauen,
ehe er den Kopf vom Rumpfe trennte . Hof¬
fentlich wird nun auch in Sachsen endlich
die Guillotine eingeführt , damit , soll einmal
solche grausame Strafe vollführt werden , dies
wenigstens schnell und sicher geschieht, und dem
unglücklichen Verurtheilten nicht eine so ver¬
längerte Oual bereitet wird . Wünschenswer-
ther freilich wäre es , man schaffte die Todes¬
strafe ganz ab , die immer eine Barbarei bleibt,
auf welche Principien man sie auch begründen
mag . Es sollen aber , zur Ehre der Leipzige-
rinnen sei dies gesagt , diesmal sehr wenig
Frauenzimmer das grausame Schauspiel ange¬
sehen haben und das anwesende weibliche Pu¬

blikum größtentheils nur aus den niederen
Ständen zusammengesetzt gewesen sein. An
anderen Orten hat man bisher immer die Be¬

merkung gemacht , daß ungefähr zwei Drit-
theile der Zuschauer Lei einer Hinrichtung aus
Frauen und nur ein Drittheil aus Männern
bestanden habe.

Z Aus Dresden.

Die oberschlesische Eisenbahn¬
linie . — Schiller ' sStatue . — Geist¬
liche Musik. — Die projectirte Eisenbahn
von Dresden nach Prag nimmt jetzt für die
Ausmittelung des angemessensten Bahnhofs¬
platzes den Scharfsinn aller localen Terrain¬
kenner in Anspruch , während die Bahnrich¬
tung selbst bereits festgestellt sein soll. Die
Schlesier dagegen stritten sich bisher rüstig
über die Weiterführung ihrer oberschlesischen
Bahnlinie von Oppeln aus . Jeder Theil des
südöstlichen Oberschlesiens wollte die Vortheile
des dadurch zusammenströmenden Verkehrs für
sich gewinnen , indem jeder die größern Vor¬
theile für das Unternehmen selbst nachzuweisen
suchte , wenn die Linie so und nicht anders
gelegt würde . Das Direktorium gab keine be¬
stimmte Entscheidung und daher gingen von
Oberschlesien die Actienzeichnungen sehr spär¬
lich ein . Indeß decken sie jetzt , spät genug,
den Bedarf des Baucapitals , sonst erschiene
jener Streit wieder wie der im Anfange des
Jahres um den Zopf oder antiken Charakter
der Friedrichsstatue , über welche dann tiefes
Schweigen eintrat . Der patriotische Enthu¬
siast D . , dessen Aufsätze man außer seinem
etwas bombastischen Stile sogleich daran er¬
kennt , daß er schlesische Angelegenheiten nie
bespricht , ohne den Pontus und die Adria
und die Ostsee hineinzuziehen , hat ein kurzes,
drolliges Wort zur Sühne in die Eisenbahn¬
debatten geworfen . — Vertragt euch ! ruft er;
nehmt das Wichtigste zuerst und fangt vor al¬
len Dingen an bis Oppeln . Dann mag rechts
über Oderberg der Anschluß an die Nordbahn
gesucht und hierauf links über Gleiwitz der
Blick aufs schwarze Meer gerichtet werden.
Erst den rechten Zinken der Gabel ; der linke
schmiedet sich wohl dahinter . Nimmer aber
umgeht das Herz des Landes , indem ihr euch
an einen Aermel hängt ! — Und er hat dabei
Recht mit der Bemerkung , daß Scblesien Al¬
les , was neu , immer erst mit Händen und
Füßen zugleich fassen will , bevor es glaubt,
bevor es handelt . Bei der schlesischenwie bei
andern Terrainfragen wegen Eisenbahnen hat
die Wissenschaft übrigens einen neuen fördern¬

den Einfluß auf das praktische Leben erlangt
und Statistik , Topo -, Oro -, Choro - und Hy¬
drographie dienen in möglichster Gründlichkeit
jetzt dem mechanisch - physischen Triumphe der
Zeit in ungleich bestimmten : wohlthätigern
Zwecken , als sonst der Strategie und Came-
ralistik.

In Dresden fürchtete man in diesen Ta¬
gen schon einen Hochverrath an dem poetischen
Sterne Deutschlands , an Schiller . Unter den
Copien der 12 herrlichen Darstellungen aus
der Culturgeschichte , so eben im japanischen
Palais aufgestellt , wurde Schillers Bildniß
vermißt und es sollte dieses , wie es hieß , auch
unter den Standbildern dramatischer Dichter
fehlen , mit denen die Nischen des neuen Thea¬
ters geziert werden würden . In edelm Zorne
eiferte daher im hiesigen „ Anzeiger " Jemand
dagegen , daß die Stimme eines Einzelnen
(Tiecks ) für die Stimme von ganz Dresden
gelten solle ; indeß die Angelegenheit löste sich
sehr freundlich schon in einem der nächsten
Stücke des Blattes durch die Erklärung von
anderer Seite her , daß das Modell zu Schil¬
lers Statue schon vergangenen Sommer voll¬
endet worden und seiner baldigen Ausführung
in Sandstein entgegensähe . Es hätte übrigens
bei der ursprünglichen Wahl der für diese Ni¬
schen bestimmten Statuen nie ein Zweifel ob¬
gewaltet , ob Schillers darunter sein solle oder
nicht ; es hätte sich von selbst verstanden.

Am 12. Nov . fand zu Dresden , zum Be¬
sten von Witwen und Waisen aus dem Stande

! der Volksschullehrer , eine große geistliche Mu-
! sik durch mehr als 200 Männerstimmen mit

starker Instrumentalbegleitung statt.
- »

* Hamburg , im November.
Neue Bewilligung der Thor¬

sperre . — Polemik um FranzLiszt.
— Verhältnisse der Direktion des
Stadt - Theaters . — Verfall des
Theaters . — Die Marseillaise in
Hamburg. — Die freie Presse , die hier in
inneren Angelegenheiten herrscht und täglich
unter der Rubrik „ Vaterstädtische Blätter " in
den gemeinnützigen Nachrichten größere oder
geringere Aufsätze , Rügen und Anfrage » lie¬
fert , hat doch endlich , wenn auch nur einen
kleinen , sehr kleinen Sieg erfochten . Die dem
Fremden eben so auffallende , als den daran
Gewöhnten lästig fallende Thorsperre war auf
drei Jahre , wie mehrere andere Abgaben , von
der Bürgerschaft bewilligt worden , und dieser
Termin läuft mit dem Ende des Jahres ab.
Seit Wochen las man schon in den genannten
„Nachrichten " Wünsche und Vorschläge in
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Betreff der Sperre , oder richtiger des Sperr-
geldes , und die meisten liefen darauf hinaus,
die Zeit etwas später anzusetzen , im Sommer
die Thore bis 10  Uhr Abends und in den übri¬
gen Jahreszeiten bis 8 Uhr gänzlich frei zu
lassen , und das Sperrgeld auf die Hälfte her¬
abzusetzen. Die meisten nahmen ihre Argu¬
mente daher , daß so Mancher sein Geschäft
außerhalb der Thore der eigentlichen Stadt,
aber noch immer auf dem Gebiete derselben
suchen und bei seiner Heimkehr eine so starke
Abgabe dafür geben muß , und daß dann wie¬
derum viele Bewohner der Vorstädte , in der
Stadt ihren Erwerb treibend , dasselbe an die
Staatscaffe abgeben müssen , und zwar kein
Geringes , etwa 25 Rthlr . Preußisch im Jahre
für den , der an den Wochentagen täglich nur
einmal die Thore passirt . Man war natürlich
auf die Convocation der „ Erbgesessenen Bür¬
gerschaft " , die in diesen Tagen stattfinden
sollte , um mehreren Gesetzvorschlägen ihre
Sanction zu geben , sehr gespannt , da man
wußte , daß das Sperr - Reglement auch dar¬
unter sein würde . Und da feierte denn die
Presse den Sieg ; es wurde die Sperre freilich
wieder auf die drei Jahre 41, 42 und 1843 „be¬
liebt " ( außerhalb der Sitzung sehr unbeliebt ) ,
aber doch mit der bedeutenden Modifikation
(das Ausland wird noch mehr darüber erstau¬
nen , als über die Portoherabsetzung der Eng¬
länder im vorigen Jahre ) , daß die Zeit der
Thorschließung nicht mehr alle 8 Tage sich um
eine Viertelstunde , nein , sie solle sich von
1841 an alle 14 Tage um eine halbe Stunde
andern . Nun klage man noch , daß keine groß¬
herzigen Ideen hier im Schwange sind ! Einige j

VorlauE ^ var meinen , die Erbgesessene Bür¬
gerschaft kenne nicht die Bedürfnisse des ge¬
ringeren Mannes , Andere gehen sogar so weit
zu behaupten , diese reicheren Leute hätten ge¬
fürchtet , der Ausfall durch einen geringeren
Ansatz würde bei einer anderweitig beliebten
Steuer auf sie selbst zurückfallen , und darum
. . . . , doch ich will mit so lästerlichen Behaup¬
tungen meine Feder nicht entweihen . Soviel
ist gewiß , das Deficit , das schon seit Jahren
hier herrscht , will im Gegensatze zur Vergröße¬
rungssucht , die unter allen Classen vorherr¬
schend ist , sich nicht vergrößern lassen und habe
dagegen protestirt , und das Deficit ist eine so
respektable Person , die man im hohen Grade
achten muß . —

Die Concerte , dieFranz L i s zt hier in
diesen Tagen gab , haben eine Polemik hervor¬
gerufen , die mit vieler Bitterkeit und hämi¬
schen Anzüglichkeiten geführt wurde . Es be¬
steht nämlich hier die Regel , daß jeder Con¬

certgeber die Direktion des Stadttheaters um
Erlaubniß bitten muß , wenn er Mitglieder
der Bühne zu seiner Unterstützung in den Con¬
certen zu haben wünscht . Liszt hatte diese
Erlaubniß nicht nachgesucht und dennoch in
seinem Programm den Gesang einiger an der
hiesigen Bühne Engagirter angekündigt . Der
Concert -Abend war da , die Sänger fehlten;
die Direktion des Theaters , die durch ihren
Contract ein Recht dazu hat , hatte den Er¬
wähnten das Erscheinen im Concerte verboten,
und so mußte Liszt allein sein Concert geben.
Damit war das Publikum freilich zufrieden,
aber nicht mit der Theaterdirection , von der
man es sehr anmaßend fand , gegen einen
Künstler wie Liszt feindselig aufzutreten . Nun
gährte es in den Gemüthern , und siehe da ! es
ergoß sich in den hiesigen Blättern eine Fluth
von Schmähungen ; es wurde replicirt und
duplicirt , die Direktion und Liszt wurden Wech¬
selsweise in den Himmel erhoben und in den
Staub getreten , und dadurch werden denn ne¬
benher , versteht sich ohne Absicht, aus Unkunde
der Führung des Federkrieges die Künstler und
die Kunst sehr herabgewürdigt — dahin führt
der zu weit getriebene Eifer . Die Direktion
des Stadttheaters , die durchaus keine Unter¬
stützung irgendwelcher Art erhält , hat über¬
haupt hier in den letzteren Jahren einen schwe¬
ren Stand erhalten . Seitdem man bei außer¬
gewöhnlichen Gelegenheiten ein Paar Male
Ansprachen an die Direktion , im Theater sel¬
tener , besonders aber in den Zeitungen hat
ergehen lassen , glaubt Jeder sich berufen , die
Direktion auch bei der unbedeutendsten Ver¬
anlassung öffentlich zur Rechenschaft zu ziehen,
ein Verfahren , das nothwendig schaden muß,
da eine Direktion nur auf die öffentliche Mei¬
nung von ihrem richtigen Benehmen basirt ist.
Außerdem tauchen immer mehr kleine Theater
in den Vorstädten auf , die , nicht wenig be¬
sucht , eben so gut wie das sogenannte zweite
Theater , den Besuch in dem Stadttheater schmä¬
lern ; Anfeindungen und geringe Einnahmen
sind aber nicht geeignet , den Muth ausrecht zu
erhalten . Wenn , wie es gewiß wünschens-
werth ist, eine allgemeine Reform des Theaters
Noth thut , so wird unter solchen Umständen
von hier aus gewiß nichts geleistet werden
können , vielmehr ist alle Wahrscheinlichkeit
vorhanden , daß die hiesige Bühne , die noch
vor dreißig Jahren einen so großen Ruf hatte,
immer mehr sinken wird , und daß dann Man¬
cher , der durch sein immerwährendes Tadeln
zu bessern vermeinte , sich bei einiger Redlich¬
keit selbst wird sagen müssen, auch Du hast das
Deinige zum Verfalle beigetragen . —

Etwas Spukhaft - Dämonisches muß doch
die Marseillaise an sich haben ; auch hier wird
sie auf den Straßen , von den Leierkasten , und
ward auch neulich im Theater gehört . Ham¬
burg hat zu viel bei der Besetzung von den
Franzosen , wie bei der Einverleibung in das
französische Reich gelitten , als daß es noch
irgend Gefallen an Sieg der Franzosen , wohl
gleichbedeutend mit Eroberung und Beutema¬
chen , haben könnte . Schwerlich wünscht hier
Jemand eine Veränderung der Verfassung , ge¬
schweige unter eine Fremdherrschaft zu gera¬
then und dennoch die Marseillaise ? — Es
geht den Erwachsenen , wie es den Kindern
geht , wenn man ihnen Gespenstergeschichten
erzählt . Dort in der Ecke, heißt es , kommt
der große Mann mit feurigen Augen ! Rasch
werden die Augen geschloffen , sie fürchten sich
ja vor dem Manne ; gleich darauf schielen sie
neugierig wieder hin , unwillkürlich wird ihr
Älick mit einer eigenen Mischung von Neugier
und Furcht angezogen . Und dieser scheinbare
Widerspruch liegt gewiß tief in der menschli¬
chen Natur begründet , und ließe sich bei vielen
Anlässen nachweisen , besonders bei denen , wo
man nicht so ganz im Reinen mit seinen Ge¬
fühlen und Ansichten ist ; bei dem Franzosen-
thum ist dies , bei sehr Vielen wenigstens , sicher
auch der Fall . Daß ein Theil der hiesigen
Kaufmannschaft einen Krieg , aber hübsch sitt¬
sam und in weiter Ferne geführt , nicht ungern
sähe , wer will das leugnen oder verargen,
denn Krieg bringt Umsatz und durch Umsatz
wird gewonnen . Gewinn und Vergnügen,
oder Gewinn um des Vergnügens willen , das
ist die Losung.

*»* Aus Berlin, Ende November.
Die Berufung des Pros . Stahl

nach Berlin. — Die Berufung des Pro¬
fessor Stahl  aus Erlangen an die hiesige
Universität ist nicht ganz ohne Opposition ge¬
blieben . Und da es bei uns nicht gerade Mode
ist , durch den Kopf  Opposition zumachen,
so hat sich dieselbe bei dieser Gelegenheit durch
die Füße  verrathen , welche mehrere Zuhörer
des Herrn Professor Stahl bei seinen ersten
Vorlesungen in Bewegung setzten, um dadurch
ihre Mißbilligung gegen die von ihm bekann¬
ten Tendenzen und Principien an den Tag zu
legen . Ueber dies Mißgeschick müssen wir zu¬
vörderst unser Bedauern aussprechen , da es
einen Mann betroffen , der , aus einem eigen¬
thümlichen und zum Theil den Einflüssen sei¬
nes Vaterlandes ungehörigen Bildungsgang,
sich plötzlich in die hiesige Sphäre verschlagen
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sieht , die ihm aus der Ferne vielleicht mehr
Sympathie und Garantie für seine Richtung
zu versprechen schien , als in Wirklichkeit hier
gewährt wird . Man muß es daher seiner Of¬
fenheit zum Ruhm anrechnen , daß er in seiner
Antrittsvorlesung sofort die Principien erör¬
terte , welche ihn selbst sowohl wie seine Be¬
handlung der Wissenschaft leiteten und mit de¬
ren Geltung er auch seine Berufung in Ver¬
bindung zu bringen schien. Wenn er bei die¬
ser Gelegenheit dem modernen Liberalismus
stark zu Leibe ging und in dieser Beziehung
sogar ausdrücklich blicken ließ , daß er sich eher
zur hallerschen  Theorie als zu den liberalen
Systemen neigen dürfte , so kann man dies
seiner Person weiter nicht zum Vorwurf gerei¬
chen lassen , um so weniger , da Professor Stahl
die Erörterung seines Standpunktes in ein¬
fachster und anspruchslosester Weise gab . Die
vorerwähnte Opposition , welche durch Schur¬
ren der Füße ihre Mißstimmung dagegen aus¬
drückte , mag nun zum Theil einer liberalen
und geistesfreien Richtung unserer akademi¬
schen Jugend entspringen und verdient als
solche wohl alle Beachtung . Dies Element er¬
wies sich jedoch als das geringfügigste bei die¬
ser Opposition , da dieselbe in der zweiten
Vorlesung , in welcher Herr Professor Stahl

nichts als eine ganz allgemeine Charakteristik
der bisherigen philosophischen Systeme gab,
sich noch stärker wiederholte und hier ganz be¬
sonders auf diejenigen Punkte , in welchen der
Professor seine Differenz mit dem heg e l ' scheu
System bekannte , sich accentuirte . Wir müs¬
sen aber gestehen , daß die jungen Hegelianer
hier auf keine sehr geistesstarke Weise und je¬
denfalls sehr unphilosophisch ihre Widerle¬
gung ausdrückten . Sobald der Professor nur
das bloße Wort Pantheismus  nannte und
sie darin auch nur von fern eine polemische
Anspielung auf Hegel  zu wittern glaubten,
ging das Schurren los und erneuerte sich bei
jeder Pause , welche der Redner zu seiner Er¬
holung machte , bei welcher Gelegenheit man
diese Ausbrüche am wenigsten ehrenhaft und
tapfer finden konnte ! Es ist keine Frage , daß
diese Anhänglichkeit der Jugend an ihren alten
Meister auch ihre rührende und sehr ehren-
werthe Seite hat . Aber unseres Erachtens
hätte sich dieselbe tapferer ausgesprochen durch
unmittelbare Erhebung des Worts und der
Ansicht , als auf diese Weise , die man , im
Bereich der wissenschaftlichen Idee , doch im¬
mer nur unstatthaft nennen kann . Wenigstens
ist es in der Philosophie  bis jetzt noch
unerhört , durch die Füße  etwas zu bewei¬

sen. Es scheint aber , als wenn der studen¬
tisch aufhetzende und renommisti-
scheTon,  welchen die Hallischen Jahr¬
bücher  des Herrn Rüge  in die Behandlung
wissenschaftlicher Angelegenheiten gebracht ha¬
ben , keineswegs Vortheilhaft auf die Sitten
der jungen Hegelianer , welche vorzugsweise
das Publicum jenes Journals bilden , gewirkt
hätte ! Dies verhalte sich nun wie es wolle,
genug , die Berufung des Professor Stahl hat
bei uns ihren Tadel erfahren und auf eine Art,
der man , bei der Ohnmacht unserer einhei¬
mischen Presse , eine gewisse Kraft der Öf¬
fentlichkeit nicht absprechen kann . Man irrt
sich aber , wenn man glaubt , daß diejenige
Ansicht , auf welche die Berufung Stahl ' s an
die Stelle von Gans sich gestützt hat , bei uns
noch 'eine vereinzelte sei und nicht vielmehr in
allen Lebensbeziehungen um sich zu greifen im
Begriff stehe. Ist Stahl der Philosoph der
Reaction , so mache sich gerade die Wissenschaft
auf einen Kampf gefaßt , den sie aber auf eine
ihrer würhige und echt wissenschaftliche Weise
führen möge ! Das Verhältniß von Staat
und Kirche  wird dabei besonders auf eine
eigenthümliche Art in Frsge bommen ! —

Cousin ' s Reise nach Holland.

In allen Buchhandlungen Deutschlands , Oesterreichs , der Schweiz,
Hollands und Dänemarks ist zu haben:

Loutin - V . (Staatsrath ) ,

Reise nach Holland,
besonders in Beziehung auf den

öffentlichen Unterricht.
Aus dem Französischen

von

vr. I . C. Kroger.
2 Bände . gr . 8. broch . 3 Thlr.

Es ist ein freudiges Gefühl , bei der großen Masse werthloser literarischen
Erscheinungen auch hin und wieder ein Werk hervorgehen zu sehen , das in jeder
Beziehung classisch genannt werden kann. Cousin  hat durch seine Berichte
über das Schulwesen in Deutschland bekundet , wie er mit außerordentlichem
Glück und umfassendem Geiste eine Bahn betreten hat , die ihm vorzugsweise
angewiesen zu sein scheint. Diese jetzt erschienene Reise über Holland
übertrifft womöglich noch an klarer Darstellung , an überraschenden Reflexionen
pnd Mittheilungen die Berichte über Preußen.

Nicht allein Staats - und Schulmänner , sondern jeder gebildete Leser wird
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit diese- Reise verfolgen und mit Bewunderung
über die geistreiche Auffassung und talentvolle Darstellung für denWLerfasser
erfüllt werden . Die Uebersetzung ist von Herrn I) r . Kr .öger,  einem durch
ganz Deutschland hochgeachteten Pädagogen . Die typographische Ausstattung
ganz vorzüglich.

Höchst interessant , belehrend und unterhaltend ist nachstehendes eben er¬
schienene Werk , welches der Aufmerksamkeit jedes gebildeten Deutschen em¬
pfohlen wird:

Deutschland
und

die Deutschen
von

Eduard Seurmann.
8. 4 Bände . br . 2 Thlr . 12  Gr . mit Kupf . 6 Thlr.

Herr vr . Eduard Beurmann  gehört zu den beliebtesten Schrift¬
stellern , hat Deutschland nach allen Richtungen bereist , und besitzt neben
feiner Beobachtung und geistreicher Auffassung eine freimüthige Darstellung.

A ltona.  I . F . Hammerich.
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Wahres Glück.
Novelle

von
Ferdinand Gleich.

I.

In einem ärmlichen Dachstübchen der rue
Oalunllre saß , sichtbar im Studiren vertieft,

ein junger Mann von zwei und zwanzig Jah¬
ren ; trotz der Dürftigkeit , welche ihn umgab,

sah er^ pcĥ Mlts weniger wie unzufrieden und
sein schönes lebhaftes Auge

hätte ihn gewiß mancher Reiche beneidet , der
des Glückes , das ihm der Himmel gab , müde
und übersättigt , mit stierem und mattem Blick
in die Welt sieht . Die Gesichtsbildung so wie
das ganze Aeußere des jungen Mannes , ab¬
gerechnet die dürftige Bekleidung , war edel
und man sah aus allen seinen Bewegungen,
daß er nicht der niederen Classe der Gesellschaft
angehörte . Es ist dies ein Vorzug der höhe¬
ren Stände und besonders derer, ' die sich mit
den Wissenschaften beschäftigen . Steckt einen
König in Bettlerkleider und er wird immer ein
König sein , ein Handwerker jedoch oder ein
Epicier und wenn er sich ganz nu ckernier goüt
gekleidet hat , bleibt immer linkisch und bäue¬
risch unbeholfen.

Während noch der Student vertieft arbei¬
tete , ward Plötzlich die Thüre aufgerissen und
ein junger Mann von ungefähr demselben Al¬

ter trat stürmisch herein und fiel , ohne ein Wort
zusagen , seinem erstaunten Stubenburschen um
den Hals , welcher , ganz verblüfft von der un¬
gewöhnlichen Zärtlichkeit seines Freundes , ver¬
wundert ausrief:

„Aber sage mir , lieber Victor , was ist
Dir denn begegnet , daß Du Plötzlich so liebe¬
voll geworden List ? "

„Endlich ist uns geholfen ! endlich kann
ich hoffen , daß sich unsere traurige Lage bes¬
sern wird ! Wir werden reich , glücklich , ge¬
ehrt , ja berühmt werden und kein filziger Wu¬
cherer darf uns mehr drücken ! Kurz wir wer¬
den ganz glücklich sein !"

„Aber ich bitte Dich , erkläre Dich deut¬
licher , lieber Victor ; hast Du vielleicht einen
Schatz gefunden oder hat Dich irgend eine gü¬
tige Fee in ihren gnädigen Schutz genommen ? "

„Mehr wie dies , mein guter Prosper,
.vielmehr ! Was wäre dies für ein Verdienst
für uns , wenn wir durch einen solchen Deus
ex muckmA aus unserer Lage gerissen würden?
Nein , das ist es eben , was mich so erfreut,
daß ich durch eigenes Verdienst glücklich werde
und meinen treuen Gefährten mit glücklich
mache. — Meine Sinfonie , meinen Lieb¬
ling , auf die ich so viel Zeit und Mühe ver¬
wendet , habe ich heute an den Musikalien¬
händler T ** verkauft und derselbe will seinen
ganzen Einfluß bei den Herren Paer und Che¬
rubim anwenden , daß dieselbe sobald wie
möglich zur Aufführung kommt . Siehst Du

Freund , das ist das Glück , was mir begeg¬
nete ! Habe ich mir erst einen Namen erwor¬
ben , so wird es nicht schwer halten , mich
darauf fußend höher hinauf zu schwingen . O
wenn meine gute Mutter doch noch lebte ! "
setzte Victor wehmüthig hinzu und eine helle
Thräne perlte in seinem schönen dunkelblauen
Auge , „ wie würde sich die brave , gute Frau
freuen ! " — -

Man muß selbst Autor oder Componist
und noch nicht vom Schwindel des Stolzes
und des Ehrgeizes ergriffen sein , um zu be¬
greifen , welches selige , zauberische Gefühl das
erste Honorar einflößt . Es liegt eine gewisse
Anerkennung schon darin , wenn ein Buch¬
händler uns für unser Werk eine Summe —
sei sie so groß oder so klein wie sie wolle —
hinzählt . Dies ist doppelt der Fall , wenn
man , wie Victor , bisher in Dürftigkeit hat
leben müssen. Sein Vater , ein braver Ofstcier
von der alten großen Armee , hatte , nachdem
er einige Jahre nach Beendigung des Feld¬
zuges an den Folgen der in Rußland ausge¬
standenen Strapazen starb , seiner Witwe und
seinem damals einjährigen Sohne nichts als
eine kleine Pension von sechshundert Franks
hinterlassen können . Die brave Frau hatte da¬
her viel Mühe , sich llnd ihren Sohn anständig
zu ernähren . Als dieser heranwuchs , zeigte
das Kind einen so lebhaften Drang für die
Musik , daß sich seine Mutter entschloß , ihn
in dieser Kunst ausbilden zu lassen und nun
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Alles aufbot , um ihm gute Lehrer halten zu
können . Sie fand auch ihre Mühe durch die
schnellen Fortschritte , welche Victor in seiner
Kunst machte , reichlich belohnt und es stand
zu erwarten , daß er durch fein wirklich schö¬
nes Talent bald der armen Witwe eine Stütze
werden würde . Schon als achtjähriger Knabe
spielte Victor die schwierigen Compositionen
seiner Lieblinge Mozart und Beethoven;
und nicht blos hatte er sich durch vieles Neben
diese Fertigkeit verschafft , er war auch schon
damals von der Schönheit dieser Werke durch¬
drungen und spielte dieselben so , daß man sah,
er wußte , was erspielte — eine Sache , die
man nur äußerst selten bei Kindern von diesem
Alter findet , wenn sie auch durch barbarische
Strenge ans Piano gezwungen die nöthige
Fertigkeit erlangt haben . Eben diese mechani¬
sche Fertigkeit schien aber Victor angeboren
zu sein.

So erreichte Victor sein sechszehntes Jahr,
als ihm der Tod seine geliebte Mutter raubte.
Dieser Schlag beugte ihn tief ; sie war seine
einzige Freundin , die einzige Seele auf der
ganzen weiten Erde , die ihn liebte . Er fühlte
sich daher fürchterlich einsam und war so ziem¬
lich auf dem Punkt , seinen Eltern in das Grab
nachzufolgen , als ihm der Himmel in Prosper
einen rettenden Engel schickte. Er hatte diesen
braven jungen Mann bei einem seiner Lehrer
kennen lernen und bald umschloß ein inniges
Band beider Herzen . Obgleich von sehr ver¬
schiedenem Temperamente , hatten sie doch ein
Ziel , wonach sie strebten — die Tugend . Sie
hielten sich fern von jenen jungen Leuten ihres
Alters , die ihr Vergnügen nur in rauschenden
Zerstreuungen suchen. Ost sah man in den
Abendstunden die beiden jungen Leute auf dem
Kirchhofe des In (llmise einsam zwischen
den Gräbern wandeln und wenn sie an zwei
einfach mit Blumen geschmückte Grabhügel ka¬
men , tief ergriffen verweilen . Thränen traten
ihnen dann in die Augen und mit innigem Ge¬
fühle sanken sie beide auf die Knie nieder und
zollten Victors abgeschiedenen Eltern heiße
Zähren der Liebe und der Dankbarkeit . —
Hatten die beiden jungen Freunde einmal et¬
was Geld übrig , so besuchten sie vereint die
Concerte , ein classisches Drama oder eine gute
Oper . Durch diese einfache und stille Lebens¬
weise veredelten sie ihre Herzen und bildeten
ihren Geist und nie kam ihnen der Gedanke,
die Reicheren oder scheinbar Glücklicheren zu
beneiden . Prosper , die Waise eines armen
protestantischen Predigers in der Auvergne,
hatte sich wie sein Vater dem Studium der
Theologie gewidmet und um sich die hierzu nö¬

thigen Mittel zu verschaffen , las er Correctu-
ren für die Druckereien und gab Unterricht
in den alten Sprachen . Nie hatte es wohl
treuere Freunde gegeben und selten giebt es
wohl solche , die gerade wie diese durch das
Band der Tugend aneinander gefesselt sind. — >

Als sich Victors stürmische Freude etwas
gelegt hatte , übergab ihm Prosper ein rosen¬
farbenes , süß duftendes Billet mit den Worten:

, , Hier dies ist in Deiner Abwesenheit durch
die Stadtpost gekommen ; es scheint von einer
Dame zu sein und ich wollte Dir schon Vor¬
würfe machen , daß Du Geheimnisse vor Dei¬
nem Freunde hegst ."

„Ich Geheimnisse ! Das kannst Du von
mir denken ! Ich versichere Dir , daß ich nie
ein Verhältniß mit einer Dame hatte und ich
bin daher wirklich neugierig darauf , was das
Billet enthalten mag ."

Mit diesen Worten erbrach er das zierlich
zusammengelegte Briefchen und fand darin blos
folgende Worte:

„Die weiße Rose liebt Dich . . . . Heute
Abend giebt die große Oper Meyerbeer ' s
Hugenotten . . . . die weiße Rose hat ih¬
ren Platz in der ersten Logenreihe ." '

Ganz verwundert stand Victor da und
wußte nicht , was er davon denken sollte.

„Nun was wird es denn weiter sein ! "
rief Prosper . „ Irgend eine vornehme Schöne
hat sich in Dich oder Deine Compositionen ver¬
liebt und giebt Dir ein Rendezvous in der
Oper ; Du wirst hingehen , sie sehen , lieben,
Dich an sie anschließen und so vielleicht der be¬
neidete , glückliche Günstling einer eleganten
Dame werden ."

„Das wird wohl nicht geschehen, " erwie¬
derte Victor , „ wenigstens das Letztere nicht.
Hingehen will ich jedoch , denn es könnte wohl
auch etwas Anderes , als eine Liebesgeschichte
sein. Ich werde also hingehen und sehen , was
man von mir wünscht ; aber mich verlieben?
nein , das geht wenigstens nicht so geschwind ! "

H.
Der Saal der großen Oper war überfüllt.

Die Logen strahlten von den Diamanten und
noch mehr von den schönen Augen der Damen,
welche eine große Schaar junger und alter
Stutzer umschwärmte . Victor hatte sich bereits
eingestellt ; seine Blicke suchten die weiße Rose,
doch konnte er sie nirgends entdecken. Da er¬
tönte das verhängnisvolle Klopfen des Orche¬
ster - Dirigenten , das Geräusch im Saale ver¬
stummte und mit majestätischem Ernst begann
Luthers berühmter Choral als Einleitung zu
dem großartigsten dramatischen Tonwerke neu¬

ster Zeit . Mit Entzücken lauschte Victor den
himmlischen Tönen dieser Einleitung , welche
an zarter und pikanter Jnstrumentirung die
meisten neuen Tonwerke übertrifft . Der Vor¬
hang erhob sich; der rauschende Chor der Rit¬
ter ging vorüber , die weiße Rose zeigte sich
noch immer nicht . Raouls herrliche Romanze
mit der Viola 6' amour säuselte dahin , Mar¬
celos Choral und Schlachtgesang und das Fi¬
nale brauste daher und immer sah man die
weiße Rose noch nicht . Der zweite Act mit
seinen wollüstigen lauen Sommerabends - Tö-
nen schritt über die Bühne , der dritte , schon
das nahe Ungewitter verkündend , rauschte vor¬
über und die weiße Rose verbarg immer noch
ihr duftendes Haupt . Da begann der vierte
Aufzug . Mit Grauen und Entsetzen durchleb¬
ten Victor die majestätischen Posaunen -Accorde
der Verschwörung , mit hoher Begeisterung er¬
füllte ihn das darauf folgende berühmte Duett;
da , als Valentine in der höchsten Ertase sich
d'em geliebten Raoul mit den Worten : „ Ich
li eb e D ich ! " in die Arme stürzt , da erblickte
plötzlich Victor in einer ihm gegenüber befind¬
lichen Loge die weiße Rose und zugleich eine
Dame von seltener Schönheit , so daß er ganz
verloren in ihren Anblick selbst die Musik nicht
mehr beachtete . Kaum war endlich der letzte
Ton des fünften Actes verklungen , als Victor
auch schon vor der Loge , wo die weiße Rose
ihm winkte , stand . — Die Thüre öffnete sich
und die Dame trat begleitet von mehreren an¬
deren Damen und Herren heraus ; sowie sie
aber Victor erblickte , eilte sie auf ihn zu und
redete den vor Verwunderung sprachlos daste¬
henden jungen Mann mit den Worten an:

„Sind Sie endlich da , ^ i^ lie ^ r Herr
Victor ; ich habe Sie längst erwartet , habe
Ihnen viel zu sagen und bitte Sie daher , die
Güte zu haben , mich in mein Hotel zu be¬
gleiten ."

Darauf sich zu der übrigen Gesellschaft
wendend , stellte die reizende Frau ihn mit den
Worten vor:

„Es ist dieser Herr ein Freund meines
verstorbenen Gemahls , von welchem ich einen
Auftrag an diesen Herrn hier erhielt , dessen
ich mich so bald als möglich zu entledigen
wünsche ."

Ehe der erstaunte Victor sich noch besinnen
konnte , hatte die Dame seinen Arm ergriffen
und führte ihn nach ihrer Equipage , welche
sogleich mit ihnen fortrollte.

„Aber Madame, " rief endlich Victor,
„ ich weiß in der That nicht . . . . "

„ Schon gut, " entgegnete die Unbekannte,
„ ich kenne Sie und Sie werden mich auch ken-
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umlernen ; morgen erwarte ich Sie zum De¬
jeuner bei mir ; hier ist meine Adresse."

In diesem Augenblicke hielt der Wagen
und man stieg aus . Die Dame rief Victor

noch zu:
„Also morgen , vergessen Sie nicht !" und

eilte in ein schönes Hotel.
Erstaunt blieb Victor auf der Straße ste¬

hen ; er glaubte zu träumen , so viel Uner¬
wartetes war ihm an diesem Abende begegnet.

Noch stand er gedankenvoll in der Mitte der

Straße , als ihm plötzlich eine rauhe Stimme
ein : Hui vive ! zurief.

Erschrocken sah Victor auf und fragte den
Corporal , der die Patrouille anführte , was
er wünsche?

„Nun zum Teufel, " erwiederte Jener,
„was stehen Sie denn mitten in der Nacht hier
einsam auf der Straße ? "

„Ich komme aus der Oper, " versetzte
Victor.

„Nun das muß ich sagen !" rief der Cor¬
poral , „ die Oper ist schon so lange beendet,
daß sie bald wieder angehen wird . Sie müssen
mir folgen oder sich legitimiren !"

„Laßt ' s gut sein, " sagte Victor und

drückte dem Kriegsmann ein zwanzig Sous-
Stück in die Hand.

„Ja das ist etwas Anderes, " erwiederte
Jener ; „ Sie haben sich hinreichend legitimirt;
doch rathe ich Ihnen nach Hause zu gehen,
denn meine Cameraden können nicht alle die

Legitimationen so gut lesen , wie ich." —
Als Victor nach Hause gekommen war,

schlief sein Stubenbursche bereits . Er weckte
ihn nicht , sondern las eilig die Karte , auf
weichender Name : Eugenie de Belle-

ville, (llmiwsee ck̂ utiu Nr . 19 stand.

III.

In einem geschmackvollen Boudoir , wo

sich Alles zu vereinen schien , um seiner rei¬
zenden Bewohnerin zu gefallen , lag nachläs¬
sig und unmuthig auf einer prächtigen Otto¬
mane eine junge Dame in reizendem Neglige,

das unter seinen vielen und doch beinahe durch¬
sichtigen Falten die herrlichsten Formen ahnen
ließ ; dunkelblonde volle Locken sielen malerisch

über einen Hals , dessen Weiße den Alabaster
beschämte ; ein schönes , ächt griechisches Ge¬
sicht , feurige und doch sanfte Augen , fein ge¬
formte Hände und Füße zierten dieses Meister¬
stück der Natur ; das durch die rothen , dicht

zugezogenen Gardinen bewirkte Dämmerlicht
und die balsamischen Düfte Asiens , die diesen
lieblichen Aufenthalt durchwehten , vermehrten
den Zauber , der dieses Asyl der schönen Frau

belebte . Zierliche , anmuthige Mädchen trugen

ein kostbares Frühstück auf , das gewiß den
feinsten Gaumen der Hauptstadt nicht unbe¬
friedigt gelassen haben würde . Mit sichtbarer
Unruhe sah Frau von Belleville (denn diese
war die reizende Frau ) von Zeit zu Zeit nach
der prachtvollen Pendule , welche auf dem Sims
des Kamins stand ; das leichte seidene Tuch,
welches den lilienweißen Busen bedeckte, ver¬
rieth deutlich die Bewegung desselben. Plötz¬
lich öffnete sich die Thüre und Rosa , das Kam¬
mermädchen der Frau von Belleville , führte
Victor herein , welcher , überrascht von der
wahrhaft orientalischen Pracht , sprachlos ste¬
hen blieb , da er durch das Dämmerlicht ver¬

hindert wurde , die reizende Frau sogleich zu
bemerken . Rosa entfernte sich sogleich mit den
übrigen Mädchen und Frau von Belleville
begann:

Nun , Herr Victor , Sie stehen so ganz
stumm da und sagen mir kein Wort des
Grußes?

Verzeihen Sie , Madame — erwiederte
der junge Mann — mein Auge war von dem
hellen Tageslicht noch so geblendet , daß ich
hier in diesem berauschenden Halbdunkel nicht

sehen konnte.
Nun , so haben Sie die Güte , sich neben

mich zu setzen, ich habe Ihnen wichtige Er¬
öffnungen zu machen.

Victor that , wie ihm gesagt wurde und
Eugenie begann:

Mein verstorbener Gemahl , Herr v. Belle¬

ville , diente unter des Kaisers ruhmvollen
Fahnen als Obrist ; nach beendetem Feldzuge
nahm er seinen Abschied , um für den Rest
seines Lebens sein ziemlich ansehnliches Ver¬
mögen in Ruhe zu genießen . Er lernte mich
kennen , als ich fünfzehn Jahr alt war und
faßte , obgleich wenigstens vierzig Jahre älter
als ich , eine solche Zuneigung zu mir , daß
er meine Eltern um meine Hand bat . Mit

Freuden sagten ihm dieselben diese zu , und ich,
die ich kaum erst in ' s Leben getreten war , hatte
auch nichts dagegen , da ich Herrn v. Belleville
wegen seiner vortrefflichen Eigenschaften und
seiner hohen Bildung sehr schätzte. Ich liebte
ihn wie meinen Vater und trug die zärtlichste
Sorgfalt für ihn , die er mir durch sein eif¬
riges Bemühen , mir das Leben so angenehm
als möglich zu machen , reichlich vergalt.
So lebten wir drei Jahre äußerst glücklich zu¬
sammen , als Hr . v. Belleville von einer bös¬
artigen Krankheit befallen wurde und dieAerzte
schon nach einigen Tagen erklärten , er werde
nicht wieder genesen . Als nun Herr v. Belle¬

ville sein Ende nahen fühlte , rief er mich an

sein Schmerzenslager und bat mich , ihn an¬
zuhören , da er mir noch etwas Wichtiges zu
vertrauen habe . Er begann also : Als ich mit
unserm Kaiser den russischen Feldzug mit¬
machte , wurde mein Corps einmal mitten in
der Nacht von einem Haufen herumschwarmen-
der Kosaken überfallen und trotz des tapfern
Widerstandes , den wir leisteten , wurden wir

fast sämmtlich zu Gefangenen gemacht . Schon
waren wir gefesselt eine Strecke weit in einer
unwirthbaren Gegend fortgeschleppt worden,
als sich plötzlich eine kleine Abtheilung der
Unsrigen sehen ließ , die , kaum gewahrend,
daß wir in die Hände der Feinde gefallen , so¬
gleich einen heftigen Angriff auf die Kosaken
machten , welche , überrascht von dem neuen
Gegner , sogleich die Flucht ergriffen und alle
Gefangenen freigaben , außer mir , an dem
sie , als dem Anführer des gefangenen Corps,
Rache nehmen wollten . Da sprengte der Lieu¬
tenant , der das Häuflein unserer Retter führte,
mit einigen seiner Leute mitten unter die Feinde
und eben als ein Kosak mich mit der Lanze
durchbohren wollte,  spaltete sein tapferer Arm
das Haupt des Barbaren . Ich fiel meinem
Retter um den Hals und von dieser Zeit

schloffen wir ein festes Freundschaftsbündniß.
Durch die Wechselfälle des Krieges jedoch wur¬
den wir getrennt und ich habe nie wieder etwas
von dem braven Lieutenant gehört , obgleich
ich deshalb vielfache Nachforschungen anstellte.

Mein Gemahl bat mich nun noch sterbend,
fuhr Frau v. Belleville fort , daß , wenn ich
je einmal wieder etwas von seinem Retter oder
dessen Familie hören sollte , demselben zu ver¬
gelten , was er an ihm gethan . Dies bin ich
nun im Begriffe zu vollführen und seinem
Sohne meine Hand und mein Vermögen an¬
zubieten.

, Victor erschrak sichtbar und stammelte die
Worte:

Wie , auch Ihre Hand ? und wer ist denn
der Glückliche?

Sie sind es , lieber Victor — rief Frau
von Belleville — Sie sind es ! Ihr braver

Vater hat meinem Gatten das Leben gerettet
und ich bin nun seinem ebenso edlen Sohne
schuldig , ihm das meine dafür zu widmen.
Ich habe Erkundigungen über Sie eingezogen
und nur Rühmliches und Gutes von Ihnen
vernommen . . . und wenn ihr Herz noch frei

ist , so . . . .
Ach solch ein Glück hätte ich mir nie träu¬

men lassen ? unterbrach sie Victor , vor Euge-
nien auf die Knie niedersinkend . Sie sind das
Ideal , was ich Jahre lang in meinem Herzen

trug ! Ihr erster Anblick sagte es mir!



Sanft nöthigte ihn Eugenik aufzustehen
und Victor sank nun berauscht von Entzücken
und Wonne ihr in die Arme und rief : Ach
wenn meine gute Mutter doch noch diese Freude
erlebt hatte , wie viel größer würde dann noch
mein Glück sein!

Victor erzählte hierauf Eugenien seine
Schicksale ; ganz aufgelöst in schmerzlichen Er¬
innerungen war er , als er von dem Tode seiner
unvergeßlichen Mutter sprach und auch Euge¬
nik vergoß Thränen , als sie die vielen widri¬
gen Schicksale vernahm , die ihrem geliebten
Freund widerfahren waren.

Victor blieb bis nach der Mittagstafel bei
Eugenien , wo sich alsdann eine Gesellschaft
aus den vornehmsten Ständen im Salon ver¬
sammelte . Eugenik stellte derselben ihren Gast
vor und man kann leicht denken , daß es den
scharsbeobachtenden Augen der Versammlung
nicht entging , mit welcher Zärtlichkeit die
schöne Eugenik und Victor sich einander be¬
trachteten und daß manche mehr oder minder
witzige Anspielung auf das nun sich bildende
Verhältniß losgelassen wurde.

Die Damen fanden den jungen Mann
nicht unliebenswürdig , der Einen war er je¬
doch zu klein , der Andern zu groß . Die Dan-
dies lächelten über ihn mit verbissenem Aerger,
da jeder selbst gern die schöne und reiche Witwe
zum Altar geführt hätte und meinten : Frau
v. Velleville müsse einen besonderen Geschmack
an Antiquitäten finden , indem ihr erster Ge¬
mahl wohl vierzig Jahre älter gewesen sei,
als sie und ihre zweite Wahl auf einen Men¬
schen fallen zu wollen scheine , dessen Frack
schon vor einem halben Jahre rococco gewe¬
sen sei.

Victor kehrte sich jedoch ebenso wenig wie
Eugenik an dies Alles . Glücklich im Gefühle
der in ihrer Brust entstehenden Liebe dachten
beide nur an die schöne Zukunft , die ihrer
wartete und von jetzt an nur Eins für das An¬
dere lebend gaben sie sich ganz dem süßen Ein¬
drucke der sanftesten aller Empfindungen hin.

Den darauf folgenden Tag hatte Victor
nichts Eiligeres zu thun , als Prosper seiner
Geliebten vorzustellen , welcher von Eugenien
herzlich aufgenommen wurde . Alle Tage
brachte Victor einige Stunden bei seiner
Freundin zu und ging nur , um die Vorbe-

>reitungen zur Aufführung seiner Sinfonie zu
treffen . Er wollte nicht eher Eugenien zum
Altar führen , als bis er sich einen Namen ge¬
macht haben würde . Die Sinfonie sollte sein
Schicksal entscheiden und er traute so fest auf
den Erfolg seines Werkes , daß er mit Unge¬
duld dem Tag der Aufführung entgegen sah.

Die würdigen Altmeister Paör und Cheru¬
bim hatten ihm die unzweideutigsten Beweise
ihrer Anerkennung gegeben und auch das Or¬
chester war gleich bei der ersten Probe entzückt
von den großartigen Schönheiten der Sinfo¬
nie . Endlich kam der Abend der Entscheidung,
an welchem das Werk dem öffentlichen Urtheil
unterworfen werden sollte . Man sah in der
zahlreichen Versammlung die ersten in Paris
lebenden Meister , die gespannt das Werk des
jungen Komponisten erwarteten . Victor diri-
girte selbst und je weiter das Werk vorschritt,
desto höher stieg die Begeisterung , desto mehr
vermehrte sich der Antheil an demselben . Am
Schlüsse erfolgte ein rauschender Applaus und
Alles drängte sich nun um den glücklichen Com-
ponisten , der nun , sich auf dem Gipfel des
Glücks sehend , zu Eugenien eilte , welche ihn
mit feuchtem Auge anblickte und ihm sanft die
Hand drückte. — Das war der schönste Lohn,
der dem Künstler warten konnte.

IV.

Glänzend wurde nun der Tag der Ver¬
mählung des jungen Paares gefeiert . Man
sah in Victors Salon Minister , Deputirte , die
ersten Notabilitäten in der Kunst und beson¬
ders der Musik . Auf vielfaches Verlangen
spielte nun das junge Paar eine neue Sonate
für das Piano und die Violine von Victors
Komposition , die natürlich gleichfalls mit Ent¬
zücken aufgenommen wurde . War Victor doch
jetzt reich und vornehm ; wie hätte man ihm
nicht Beifall zollen sollen ? Der Beifall dieser
eleganten Damen und Dandies berauschte un¬
sern Victor nicht ; als aber einer der trefflich¬
sten deutschen Meister , die gegenwärtig sich in
Frankreichs Hauptstadt aufhalten , dem jungen
Künstler mit feuchtem Auge die Hand drückte
und zu ihm sprach : Ihr Werk erinnert mich
an die Zeit , wo ich noch in meinem Vater¬
lands den Unterricht des ehrwürdigen Abt
Vogler genoß , wo ich selbst noch ein Deut¬
scher war ; da durchzuckte ein wohlthuendes
Gefühl Victors Herz und er war stolz darauf,
von einem Meister wie dieser anerkannt zu
werden.

Bald entspann sich ein weitläufiges Ge¬
spräch zwischen den beiden Tonkünstlern , dessen
Gegenstand natürlich ihre Kunst war.

Was halten Sie , fragte der deutsche Ton¬
dichter , von den großen Meistern meines Va¬
terlandes?

Deutschland , erwiederte Victor , hat mei¬
ner Ansicht nach von je an in der Musik den
ersten Rang behauptet . Ich bin selbst Fran¬

zose , muß aber zugestehen , daß keine Nation
der Erde solche eminente Genies in musikali¬
scher Hinsicht auszuweisen hat , wie Deutsch¬
land . Welchen Meister älterer und neuerer
Zeit dürfte man wohl Männern wie Seb.
Bach , Haydn , Händel , Graun , Mo¬
zart , Beethoven und Karl Mnria von
Weber  zur Seite stellen ? Und auch noch
in neuester Zeit verdunkeln Mendelsohn-
Bartholdy , Meyerbeer , Spohr,
Lindpaintner , Lachner undHeinrich
Marschner  fast alle Meister anderer Natio¬
nen . Ich kann wirklich nicht begreifen , wie
die Deutschen , wenigstens zum Theil , soviel
Geschmack an unseren eigentlich blos für Paris
berechneten Opern finden und diese so vielfach
ihren wahrhaft gediegenen und gemüthvollen
Kompositionen vorziehen können . So sehr ich
übrigens Männer , wie Halevy , Auber,
Adam  rc . schätze,  so ist doch in deren Werken
nicht jenes tiefe Gefühl , jene Wärme des Ge¬
müthes zu finden , welche die Deutschen aus¬
zeichnet. Ich gestehe daher offen , daß ich , ob¬
gleich selbst Franzose , doch die deutschen Mei¬
ster vorziehe!

Dies ist auch meine Anficht , entgegnets
der Deutsche ; ich würde Ihnen indeß rathen,
wenn Sie in Paris , d. h . in der ganzen Welt,
Succeß haben wollen , dem Zeitgeschmack nicht
ganz zuwider zu handeln , da man von der
Menge abhängt und sie nicht vor den Kopf
stoßen darf . Sie sehen auch in meinen Wer¬
ken , daß ich dem Zeitgeist huldigen muß und
daß ich ganz anders schreiben würde , wenn ich
für mich allein und nicht für die Welt schreiben
müßte.

Das muß eigentlich , fiel Victor ekn, er¬
lauben Sie mir diese Bemerkung , der Künstler
nie thun . Ist er in Verhältnissen , die ihm
eine unabhängige Stellung in der Gesellschaft
sichern , so handelt er unrecht gegen die Welt
und gegen sich selbst , wenn er dem zum Theil
vaguen Geschmack der Menge huldigt ; zu ent¬
schuldigen ist dies allenfalls , wenn er um das
tägliche Brod schreibt . Sie , mein Herr , hat
aber das Schicksal so begünstigt , daß Sie die
Menge mit ihren verkehrten Begriffen nicht zu
beachten brauchen . Sie sollten mit ihrem gro¬
ßen . Talent blos den Mustern für alle Natio¬
nen , Haydn , Mozart und B eethoven,
nachstreben , und ich kann Ihnen offen gestehen,
daß Sie mir , wenn Sie in Ihren Werken als
D eu tsch er schreiben , viel höher stehen , als
wenn Sie Franzose oder Italiener sein wollen.
— Verzeihen Sie mir dieses freimüthige Ur¬
theil , in das gewiß die wahrhaften Künstler
alle einstimmen.



677

Sie haben mir , versetzte der Deutsche et¬
was verlegen , dies zum Erstenmale so offen
gesagt , aber ich fühle , daß Sie nicht ganz Un¬
recht haben ; ich gebe Ihnen jedoch zu bedenken
— und Sie werden es auch noch erfahren —
daß es ein herrliches Gefühl ist , wenn ein
ganzes Volk , ja der ganze Erdball enthusias-
mirt von unseren Werken ist ; wenn man sieht,
daß man von der Menge verstanden wird , daß
man die in den Volksherzen erklingende Saite
berührt hat . Rechnen Sie dies herrliche Ge¬
fühl , Mann des Volkes zu sein , für nichts?

Die große Menge , oder wenn Sie lieber,
wollen , das Volk — erwiderte Victor —

kann die wahren Schönheiten Ihrer trefflichen
Werke gar nicht schätzen. Ihr gefallen naive'
hübsche Melodien oder die pikanten Instru¬
mental -Effecte , keineswegs aber die Tiefe Jh -,
rer Schöpfungen ; diese kann sie nicht begrei¬
fen . Eine gefällige Melodie jedoch, welche man
bei Herrn Musard als Contretanz wieder zu
hören bekommt , gefällt diesen Menschen schon
deswegen , weil man danach tanzen kann . Jene
innigen , aus tiefer Brust kommenden Töne,
lassen sie jedoch kalt , weil sie selbst kalt und
herzlos dieselben nicht begreifen kann und von
diesem heiligen und schönen Gefühle gar keinen
Begriff hat.

Ich denke auch wie Du , sagte plötzlich
Eugenie , die stillschweigend das Gespräch der
beiden Herren angehört hatte . Verzeihen Sie,
mein Herr , wendete sie sich zu dem Deutschen,
wenn ich mich in dieser Hinsicht gegen Sie er¬
klären muß . Ich schätze Ihre Werke gewiß
sehr hoch und rechne sie unter die besten neue¬
rer Zeit ; aber hierbei muß ich meinem Gemahl
recht geben.

Nun , erwiderte der Deutsche , wenn sich
die Schönheit gegen mich erklärt , so muß ich
mich wohl als überwunden auf Gnade oder
Ungnade ergeben . Ihnen zu gefallen , schöne
Frau , will ich jedoch einmal ein Werk schrei¬
ben , das , fern von allem Flitterstaat , blos
für meine Freunde und mich selbst bestimmt
sein soll.

O , das ist schön ! rief Eugenie ; dadurch
werden Sie uns sowohl , als überhaupt der
Kunst , eine große Freude machen . — Doch
meine Herren , die Tafel ist servirt.

Man ging zum Souper , und erst als der
Morgen graute , verließen die Gäste die glück¬
lichen Neuvermählten

(Beschluß folgt . )

Neise von Genf nach Mailand.
Von K. Graf Dyhrn.

(Beschluß . )

Napoleon hat sich durch den Bau der
Simplonstraße ein Denkmal gesetzt, welches
von unserer Zeit einst sprechen wird , wie die
Pyramiden von den Aegyptern , er hat durch
dieses Werk unsere Kraft jener bewunderten
römischen nahe gerückt und sich wahrhaft als
den letzten Imperator des Abendlandes gezeigt.
Hier erfährt man , wohin der Rest von den
Millionen fremder Kontributionen , den ihm
seine Kriege übrig ließen , gekommen ist. In
einer Höhe über 600(si, nahe an den ewigen
Schneefeldern , umstarrt von eisigen Granit¬
felsen , aus deren Spalten Bergströme stürzen
und tief unten in finstere Schluchten fallen,
durch lange Felsengänge , über denen sich La-
vinen lösen , wtlche die Hütten der Thäler don¬
nernd begraben , zwischen den Wolken , wo
sonst „ das Maulthier im Nebel sich den Weg
suchte " und „ der Drachen alte Brüt wohnte ;"
da findet man jetzt eine Straße , eben und be¬
quem , wie um London und Paris , auf wel¬
chem die bepackte Carosse sich leicht fortbewegen
kann und die zarte pariser Modeschöne sammt
dem verwöhnten Gentleman mit seinen stolzen
Rossen befinden sich neben den Gemsen so be¬
haglich , als in den ebainps elisees und dem
Hydepark . Schlanke Brücken wölben sich fest
über 100(L tiefe Abgründe , gemauerte Pfeiler
unterstützen die durchsprengten Felsenwände
und regelmäßig ausgehauene Fenster geben
diesen gewaltigen Galerien Licht und frische
Luft . Alle Bergströme sind unter der Straße
durchgeleitet und so steht man oft in der Mitte
eines Wasserfalls , dessen Anfang und Ende
die Steile und Höhe der Felsen verdeckt.

Auf dem Gipfel des Berges hüllten uns so
dicke Wolken ein , daß wir kaum zehn Schritte
vor uns sahen und getrennt von unsern Reise¬
gefährten , wandelten wir in einsamem Dunkel
zwischen den trans - und cisalpinischen Lan¬
den ; nur einzelne Glockentöne von verirrten
Rindern drangen aus dem Nebel und unS er¬
faßte hier jenes ängstlich erwartende , jugend¬
lich begierige Gefühl , welches uns durchdrang,
als wir das erste Mal bei der Aufführung ei¬
ner ssiakspearschen Tragödie vor dem herab¬
gelassenen Vorhänge standen , denn auch jetzt
sollte ja beim Aufrollen dieses Nebelvorhanges
der zweite schönere Act unseres Reiseschauspie¬
les beginnen.

^ Nicht 1000 Schritte vorn höchsten Punkte
, der Straße , welchen ein Kreuz bezeichnet , er¬

hebt sich das palastartige Hospital , zu dessen
Erbauung Napoleon den Capuzinern , welche
bis jetzt eine Viertelmeile näher an der ita¬
lienischen Grenze wohnten , die Fonds ange¬
wiesen hatte . Lange zögerten die ehrwürdigen
Väter , durch Napoleons Sturz begünstigt,
mit dem Baue , bis sie endlich von der schwei¬
zer Tagsatzung dazu gezwungen wurden . Noch
war der Palast nicht ausgebaut und wir kehr¬
ten daher noch in dem Dorfe Simpeln ein , wo
wir bei großer , durch die Höhe entschuldigter,
Theuerung ziemlich gute Bewirthung und ele¬
gante Einrichtung fanden ? Sehr belustigend
war es uns hier , 500tsi über dem Mittelmeere,
die zierlichsten und pomphaftesten Einladungen
in Gasthöfe bis nach Rom und die dringende
Empfehlung seiner kunstreichen Scheere von ei¬
nem neapolitanischen Schneider zu finden.

Simpeln ist der letzte Schweizerort und
nachdem du die längste und kühnste Galerie
passirt bist , halten dich in Gondo schon pie-
montesische Douaniers auf ; wir überließen
dem pfiffigen Veturin und unserm treuen Be¬
dienten die Sachen und eilten die sich senkende
Straße hinab . Hatte uns ihr Aufsteigen auf
der schweizer -Seite in Erstaunen gesetzt, so
überwältigte uns das diesseitige Abfallen völ¬
lig , denn hier werden die Thäler zu Schluch¬
ten , die Felsen senkrechte Mauern vom härte¬
sten Gestein und jeder Gießbach ein fortwäh¬
render Wasserfall . Aber Alles ist überwunden
und eben so bequem , als wir hinaufstiegen,
steigen wir rasch hinab , bis nach wenigen
Stunden die schauerlichen Bergwildnisse sich
erweitern und wir unter Feigenbäumen und
den Festons des lombardischen Weinstocks in
eines der reizendsten Thäler Italiens einfah¬
ren . Verwandelt ist hier Alles , die nordische
Vegetation , bisher von den Gebirgen festge¬
halten , weicht der kräftigen Sonne Italiens
und plötzlich verschwinden die Holzbauten und
steinbeschwerten Dächer der Schweizerhäuser.
Myrten und Lorbeer umgeben dich , neben sie
stellt sich stolz die Pyramidenpappel , aus dem
vollen Laube der Feige emporstrebend und
Mais , Wein und die schönsten Fruchtbäume
wuchern üppig auf demselben Felde . Selbst
die Gestalten der Menschen erschienen uns
freier und edler und als gleich beim Eintritt
einige der schönsten Mädchen , welche wir über¬
haupt in diesem Lande der Schönheit sahen,
ihr melodisches Iren venuto uns entgegen san¬
gen , da riefen wir entzückt : Auch wir sind in
Italien ! —

Schon nach Sonnenuntergang kamen wir
in dem freundlichen Danodossola an , welches
in der Mitte des Thales sich fast in dessen
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grünt Welle versteckt , aus denen ringsum tau¬
send weiße Villen , Klöster und Flecken auf¬
blitzen . Noch beim Glänze des Adendrotbs
eilten wir einem , von Gebäuden gekrönten

Berge , südlich der Stadt zu und befanden unS
bald , zum ersten Mal in unserm Leben , in
der Elausur eines Eapuzinerklosters . Der Pa¬
ter Pförtner , mit welckem wir balb italie¬
nisch , halb lateinuck' ziemlich lcbbafr conver-
strlen . fübrte uns auf eine herrlich gelegene
Terrasse und als wir , überwältigt von dem
südlichen Zauber der Landschaft , welche , in
die magischen TintEn des spätern Abendhim-
mels geraucht . jetzt vor uns ausgebreitet da¬
lag , lauge schwiegen , glaubte er unsere Be¬
geisterung durch unmäßiges Lob der jetzigen
Regierung noch mehr zu erhöben , verstummte
aber und entließ uns ziemlich ungläubig , da
wir auf seine Schmähungen gegen Napoleon
und auf die Behauptung , der Kaiser hätte
durch die Unkosten der Simplonstraße ganz
Italien arm gemacht , erwiderten , die Beutel
unserer Landsleme hätten mehr zu dem Rie¬
senwerke beigesteuert , als das gesammte Ita¬
lien und Frankreich . Bei unserer Rückkehr in
die Stadt dufteten von allen Altanen und den

Kränzen der Dächer Orangen und Mvrten,
Gesang und Laurenion eriönre in den Straßen
und wir feierten noch lange einen Abend , wel¬
cher einer der schönsten unseres Lebens bleiben

und vor allen andern die Seligkeit voraus¬
haben wird . daß er für uns zum ersten Male
die grandiosen Eindrücke eines Alpcntazes in
italischen Glanz . Duft und Klang auflötete.

Obgleich wir nach dem Alpenmariche einer
langen Ruhe genossen , so traten wir Hyper¬
boräer am andern Morgen die Fahrt nach den
boromaischen Inseln doch noch in demselben
Taumel an , in welchen uns der gestrige Abend
versetzt haue und trotz dem , daß unser Doctor
über die zerstörten Drücken der Simplonstraße
auf sardinischem Gebiete und beim Anblick der

uns begegnenden Mönche immer außer sich ge-
riech , so erhöhten die lang entbehrten vater¬
ländischen Physiognomien und Klänge doch
seine Heiterkeit bis zur Ausgelassenheit ; auch
der Velurin vertauschte , zum Zeichen seiner
Freude , den monotonen Hymnus mit einem
fröbliweren und so fuhr die lustigste Gesell¬
schaft durch die lustigsten Auen . Wohl sind
viele andere Gegenden Italiens malerischer und
romantischer , aber wenige so angebaut , als
die'> und nirgends erschien uns ein solcher
wendiger Genuß der Narur . nirgends trug das
Landvock einen solchen Ausdruck von Reich¬
thum unr Gmck.

stöoch in ren Morgenstunden kamen wir in

Bavena am Lago maggiore an , aber Regen
verhüllte jede Aussicht und nur die Standhaf-
tigkeit der Deutschen erzwäng die Fahrt nach
den Inseln.

Für uns war der Lago maggiore der erste
sehnsüchtig erwartete , classische Punkt in Ita¬
lien , sein Name war der erste , den wir als
Kind aus jenem Lande gehört und die begei¬
sterten Beschreibungen seiner Wunder , womit
ein lieber Verwandter unsern ersten geogra¬
phischen Unterricht gewürzt , hatten einen sol¬
chen Eindruck auf unsere Phantasie gemacht,
daß bei jedem spätern poetischen Versuch die

^ Ufer des Sees die schönsten Scenerien darrei-
! chen mußten . Mit allen diesen kindlichen Er-
! innerungen betraten wir den Kahn in der un-
l geduldigsten Erwartung — aber fast wollte

unsere Sehnsucht in trüber Enttäuschung ver¬
schwinden , als wir in dem schmalen Arme,
an welchem Bavena liegt , gen Süden fuhren,
über uns den trüben Himmel , um uns Berge,
welche sich durchaus nicht mit den schimmern¬
den um den Leman vergleichen konnten und
vor uns drei platte Inseln , auf deren einer

! der unausgebaute Palast wenig anziehend er-
§ schien und hinter denen niedrige Ufer das wol-
^ kengraue Wasser begrenzen . Wo blieben die

Orangemerrassen ? wo die Blumenufer Jean
Pauls ? So glitten wir zwischen die Inseln
hinein und plötzlich lagen , durch eine Wen¬
dung des Kahnes , die Marmorstufen der Jsola

! madre vor uns . Da erschien auf einmal ein
Süden , von dem wir bis jetzt noch keine Ah¬
nung gehabt hatten . Blühende und fruchttra¬
gende Orangenlauben und üppige Blumenflu¬
ren , auf Terrassen übereinander gehäuft , duf¬
teten uns entgegen , noch unten aus den Fel¬
sen drängten sich wuchernde Hortensien und
mannshohe Aloen richteten ihre hundert gol¬
denen Blüthenglocken in die Höhe . Solche fast
tropische Vegetation haben wir bis Teracina
nur an wenigen auserwählten Punkten wieder
gefunden , weil die Lage dieser Inseln , gegen
Norden durch die Alpen geschützt, sie zu na¬
türlichen Treibhäusern macht und die Kunst
nichts versäumt , ihnen ein Klima zu geben,
auf welches sie der Natur nach nicht Anspruch
machen könnten . Lange schweiften wir in dem
Parke dieser Insel umher , wo wir zum ersten
Mal „ den Lorbeer hoch und still die Myrte"
sahen und als wir uns endlich auf die Jsola
bella begaben , gefielen uns die steifen gemau¬
erten , mir den abenteuerlichsten Figuren be¬
setzten Terrassen , gegen jenen echt italischen
Lusthain , sehr wenig . Auch das Schloß ent¬
hält nichts Bemerkenswerthes und hatte für
uns das einzige Interesse , daß es uns einen

Begriff von dem Reichthum der berühmten Fa¬
milie gab . Wegen des immer stärker werdenden
Regens mußten wir den Inseln bald Lebewohl
sagen , erreichten in einem Städtchen am Ufer
unsern Veturin und nachdem unser Doctor , auf
seine spöttische Weise , uns Ketzer der beson¬
dern Gnade des heil . Karl Boromäus , dessen
kolossales Standbild auf fernem Felsen yicht
gerade künstlerisch zu schauen war , übergeben
und sich uns nebst seiner Frau empfohlen hatte,
fuhren wir andern wohlgemuth dem Ticino zu.
Kurz ehe wir den See verließen , trat die
Sonne aus den Wolken hervor , und von
einem Hügel aus hatten wir einen bezaubern¬
den Anblick . Tiefblau lag jetzt dieser lange
Wasserspiegel vor uns , wie blitzende Stepne
traten die Terrassen der Inseln aus dem feuch¬
ten Himmel , und hinter ihnen erhoben sich in
noch grandiosern Terrassen die Alpen bis zu
den Schneebergen . Aus uns zustiegen aber
die Ufer immer wellenförmiger hernieder , bis
sie um uns in die weite lombardische Ebene
sich verloren , und so halten die User dieses
schönen Sees die Reize des Nordens und Sü¬
dens , Alpenlands Frische und Welschlands
Gluth aus ihrem Boden fest. Diese Vereini¬
gung ist auch das Eigenthümliche dieser ober¬
italienischen Seen , gegen die sonst weit groß¬
artigeren ZZergseen der Schweiz.

Eine Stunde südlich vom See setzten wir
über den Ticino , und erlebten hier das erste
Beispiel naiv zudringlicher italienischer Bette¬
lei . Ein zerlumpter Kerl , der mit uns in die
Fähre gestiegen war , ging sehr ernsthaft um
die Pferde herum , und hieb sie mit einem
schmutzigen zerrissenen Tuch , welches er nachher
„il MIO la ^ oletto proprio " nannte , leise auf
Rücken und Bauch . Zuerst wußten wir nicht,
was dieses bedeuten sollte , und bewunderten
die Langmuth unseres Veturin , mit welcher
er dieses kindische Spiel ansah ; als wir aber
landeten , trat der Bursche vor uns hin , und
forderte eine angemessene Belohnung für die
„kstticu " , mit welcher er unsere „ poverü ca-
valli " von den Fliegen befreit hätte . Lachend
über diese industriöse Faulheit wollten wir ihn
eben mit einigen Sols belohnen , als der arme
Teufel durch eine österreichische Schildwache
vertrieben wurde.

In Oesto Ouleucke, der ersten Stadt im
lombardisch - venetianischen Königreich blieb
uns , nach langem Verhöre vor der königl . kai-
serl . Dogana , nur wenig Zeit zum Spazieren¬
gehen . Auf den Straßen war es sehr lebhaft,
weil in allen Kirchen die Vigilien zu Maria
Himmelfahrt durch besonders feierliches Ave
Maria begangen wurden , und andächtig misch-
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ten wir uns unter die betenden Männer , und
unter die schleierumwallten Frauen , Gott für
die glückliche Einfahrt in das laug ersehnte
Land dankend.

Der Himmel war völlig wolkenleer ge¬
worden , und welcher wunderbare Kontrast
war es für uns , die wir noch vor 24 Stunden
das Sausen des Gletscherwindes und das To¬
sen der Bergströme gehört hatten , von dem
Altane des Gasthofes in die reichste italienische
Wiesenlandschast hineinzuschauen . Im Vor¬
dergründe glitten sanft die Wasser des Ticino,
aus deren Klarheit der blaue Himmel und der
volle Mond widerglänzten ; und hinter ihnen
vereinten sich in den üppigen Blättern der
Nußbäume und der stillen hohen Pappeln die
silbernen Strahlen Lunas mit den goldenen
Streifen des verglühenden Abendroths zu ma¬
gischem Lichte. Wie ruhig , wie weich war
alles in dieser Natur ! Wie frei athmete die
Brust im molligen Hauche der Abendluft , und
mit welcher Süßigkeit fühlten wir in jeder
Nerve Italien . O , Land der Sagen und der
Poesie , der Kunst und der Geschichte, begrüßest
du uns schon mit so lieblichen Tönen , prangst
du schon mit solcher Farbenpracht an dem eisi¬
gen Fuße der Alpen ; sage, mit welchen Blicken,
welchen Zaubern wirst du unsere Herzen fes¬
seln , wenn wir von den Zinnen des St . Pe¬
ters , in dem Feengarten Napolis dein leuch¬
tendes Antlitz schauen werden!

Diese Gefühle begleiteten uns in den
Traum hinüber , und sie erwachten neu , als
wir den andern Mittag , nachdem wir rasch

die fruchtbare Ebene durchschnitten hatten , in
dem freudigen Mailand einfuhren.

Vermischte Nachrichten.

* Aus Dänemark.

Der Gang nach Golgatha und der

Einzug in Jerusalem . — Der Besitz
Thorwaldsen ' s und seiner Kunstschätze
wird die Veranlassung sein , daß Kopenhagen
von Jahr zu Jahr immer mehr von Fremden
besucht wird,  und zwar vorzüglich von den
Bewohnern der nördlichen Hälfte Europas,
denen eine Reise nach Italien theils zu kost¬
spielig und zeitraubend , theils zu unbequem
ist. Das Museum , das für die Arbeiten des
nordischen Künstlers erbaut wird , ist es nicht
allein , das die Blicke des Kunstkenners auf sich

ziehen wird , sondern außer andern Gebäuden,
die von seinen Arbeiten enthalten , ist es vor¬

züglich die Frauenkirche , die im Besitze von

Sculpturen ist , die besonders darum um so
sehenswertster sind , weil sie im Style der
Alten große Scenen des Christenthums dem
Beschauer vorführen . Es würde den engen
Raum eines Journals , das nicht für Kunst
allein bestimmt ist , überschreiten , wenn auch
nur alle die Frauenkirche zierenden Sculpturen
Thorwaldsen ' s hier beschrieben werden sollten;
versagen können wir es uns aber nicht , zwei
der neuesten Friese etwas umständlicher zu
beschreiben . Das eine ist der Gang nach
Golgatha.  Man sieht zuerst mehrere Zu¬
schauer bei dem traurigen Feste , die nach Gol¬
gatha hinaufgehen , unter ihnen eine Mutter
mit zwei Kindern ; ein kleiner Hund zieht die
Aufmerksamkeit des einen Kindes auf sich;
darauf folgen die römischen Krieger in ihrer
eigenthümlichen Kleidung , mit dem Speere in
der Hand . Sie betrachten mit kalter Gleich¬

gültigkeit den ganzen Aufzug , und nur ihrer
Pflicht gehorchend , schreiten sie vorwärts . —
Wiederum sieht man mehrere Zuschauer , dar¬
auf einen römischen Anführer zu Pferde , einen
Soldaten , der mit seinem Speere die Zuschauer

zurückhält und endlich die beiden Räuber , die
Hände auf dem Rücken gebunden und von
einem Henker geführt . Diese beiden ausge¬

zeichneten Figuren ziehen vorzugsweise die
Aufmerksamkeit auf sich; der eine Hat ein
schön gebildetes Gesicht , dessen Blick mit Gott¬
ergebenheit zum Himmel gerichtet ist , und der
Beschauer glaubt , die todten , aber dennoch so
sprechenden Lippen stammeln die schönen reui¬
gen Worte hervor : „ Herr , denke an mich,
wenn Du in Dein Reich kommst ; " der andere
Räuber hat dagegen ein finsteres , aber äußerst
charakteristisches Gesicht , aus welchem Trotz
und Hohn , mit unterdrücktem Aerger gemischt,
hervorleuchtet ; die ganze Figur ist herrlich
und chlit dem Sinn für Schönheit ausgeführt,
welcher ihren großen Meister immer auszeich¬
net . Auf die Räuber folgt ein Henkersknecht
mit einem stark markirten Gesichte , in welchem
verschiedene Leidenschaften ausgeprägt sind;
sein Körperbau ist muskulös und vollkommen
zu dem Handwerk passend , das er treibt . Auf
dem Nacken trägt er eine Leiter und in der
Hand einen Korb mit Geräthschaften zur Kreu¬
zigung ; ihn begleitet sein Sohn mit einem
Sacke , der vermuthlich mehrere Geräthschaften
zu demselben Zwecke enthält . Der Ausdruck
seines Gesichtes ist eine Mischung von Dumm¬
heit und Gleichgültigkeit , erzeugt von den ver - l
schiedenen Scenen , von denen er seit seiner
Kindheit Zeuge gewesen ist. — Auf alle diese
Personen folgt der Erlöser mit seinem Kreuze,
um welches ein Strick geschlungen ist , an dem

ein dritter Henkersknecht zieht , um den Schritt
des Erlösers zu beschleunigen . Eine herrliche
Darstellung , würdig des Meisters , von dem
sie ausgegangen ist. Gebeugt von irdischen
Leiden , aber sicher vertrauend auf seinen Vater
im Himmel , steht der Erlöser mit seinem schwe¬
ren Kreuze — dem Kreuze , das er der Men¬
schen wegen trägt — vor dem Blicke des Be¬
schauers . Seine rechte Hand ist ausgestreckt
gegen eine Gruppe weinender Weiber , die er
mit den Worten tröstet: „Weinet nicht über
mich, Ihr Weiber von Jerusalem , sondern wei¬
net über Euch selbst und Eure Kinder ! " Sanf¬
ter Ernst , eine ruhige Resignation und Erge¬
bung in sein Schicksal sind die Hauptzüge , die
man auf dem Gesichte des Erlösers liest , und
die einen herrlichen Gegensatz bilden gegen
das Weinen der Weiber und die Niedergeschla¬
genheit , womit Simon von Cyrene , der vom
Felde hergeholt worden ist , um Christus das
Kreuz tragen zu helfen , seinen Meister und
Herrn betrachtet . — Darauf sieht man in einer
Gruppe Maria , ohnmächtig zur Erde sinkend,
niedergebeugt von Kummer über den geliebten
Sohn ; sie wird von Magdalene unterstützt und
von dem frommenJohannes von der Erde auf¬
gehoben . Hinter ihnen steht Joseph ; mit der
rechten Hand an der Wange und den Stab in
der Linken , betrachtet er gerührt die traurige
Gruppe . Darauf folgen mehrere Schriftge¬
lehrte zu Pferde ; einer von ihnen , der nicht
gewohnt ist zu reiten , halt sich an der Mähne
des Pferdes und strebt vorwärts , um doch auch
Zeuge Seines  Todes zu sein , dessen , der
durch einen Kuß verrathen wurde . Römische
Soldaten schließen den Zug . Am äußersten
Ende des Frieses sieht man einen Theil des
Gerichtshauses mit der Treppe desselben ; eine
Menge Volkes ist hier versammelt und Pilatus
tritt heraus auf die obere Schwelle der Treppe
und wascht seine Hände in einem Becken , das
ein Knabe mit einem schönen kindlichen Ge¬
sichte hält . Ein Freund Jesu sitzt auf einer
Stufe der Treppe , er ist tief betrübt , und sein
Gesicht trägt den Ausdruck des Kummers und
der Leiden . — Hat Thorwaldsen im Gang
nach Golgatha uns die Trauer in ihren ver¬
schiedenen Gestalten geschildert , so sehen wir
dagegen in dem zweiten Fries , der Einzug
in Jerusalem,  die Freude sich äußern , und
unter dem Jubel seiner Anhänger hält der Ge¬
salbte seinen Einzug in die heilige Stadt . Man
sieht zuerst eine Familie , die aus den Thoren
Jerusalems gekommen ist ; der Vater , die Mut¬
ter und die vier Kinder bilden eine bewunde¬

rungswürdig schöne Gruppe , die alle den
Erlöser preisen und nur wenig auf die zwei
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Schriftgelehrten achten , die bei ihnen stehen,
und von denen der Eine voll Aerger und Rache
die Fauste ballt , während der Andere ihm zu¬
flüstert und durch seine Rede den Haß gegen
den entflammt , dessen Reich nicht von dieser
Welt ist . Nach den Schriftgelehrten sieht man
wieder eine Gruppe , bestehend aus mehreren
Figuren , welche Palmzweige in den Handen
tragen und jubelnd Hosianna rufen . Ein vier¬
ter Anhänger Christi breitet seine Kleider aus
der Erde aus ; er opfert seinem Herrn und
Meister das Beste , das er besitzt , als Vergel¬
tung für das , was der Erlöser ihm von Gott
und dem ewigen Leben gelehrt hat ; mehrere
Personen , Männer und Weiber folgen diesem
Letzteren und streuen Blumen auf seinen Weg.
In dieser Gruppe ist besonders eine knieende

Frau Lemerkenswerth ; ihr frommes , gegen
den Himmel erhobenes Angesicht drückt das
Gefühl aus , das sich in ihrer Brust bewegt
und mit Andacht steigt ihr Gebet zum Vater
im Himmel ; ein kleiner - Knabe steht vor ihr
unb auch von seinen Lippen ertönt ein schwa¬
cher Jubelruf . — Darauf folgt der fromme
Johannes mit seinem jugendlichen von Freude
strahlenden Gesicht ; sicher und sorgsam leitet
erden Esel , auf dem Christus reitet , wäh¬
rend sein Auge mit Milde auf den jubelnden
Männern und Weibern weilt . Auf den Er¬
löser folgen seine Schüler mit frommen Ge¬
danken und frühen Herzen und nur Einer von
ihnen nimmt keinen Theil an der Freude . Mit
seinem finstern , verräterischen Gesichte , dicht
eingehüllt in seinen Mantel , schließt Judas

Jscharioth den Zug ; sündige Gedanken bewe¬
gen sich in seiner Seele und sein Gesicht zeigt
uns , daß er nichts Gutes beabsichtigt . Auf
den Zug der Schüler folgt eine Frau mit ei¬
nem Kinde , dem Blinden und dem Lahmen,
zwei mit Meisterhand ausgeführte Figuren;
des Blinden Ueberraschung und die Freude des
Lahmen , daß er wieder ohne Krücken gehen
kann , ist vortrefflich nüancirt — worauf der
Fries von einem alten Manne geschlossen wird,
der in der Nähe eines Palmbaumes steht , der
einladend seine Aeste gegen ihn ausbreitet und
von einem kleinen Knaben , der den Alten lie¬
bevoll umschlingt und ihn um eine Erklärung
über den seltsamen Zug zu bitten scheint.

So eben ist erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben:

Nota Marias
poetischer NachlaH.

Herausgegeben
von

D . A . Assing.
8. Alton «. 1841. geh . 1^ Thlr.

Es werden alle

Volks - Schullehrer

hiermit dringend aufgefordert , die 2te Auflage von der

Roturlehre
in katechetischer Gedankenfolge als Gegenstand der Verstan¬

desübung und als Anlaß zur religiösen Naturbetrachtung.

Für Lehrer

in Stadt - und Landschulen , auch in Schullehrerseminarien brauchbar.

Von

H . Dieknrann,
Dannebrogsmann , zweitem Lehrer am Schullehrerseminar in Tondern.

einer nähern Ansicht zu würdigen.

Dieses ausgezeichnete  Schulbuch hat durch die zahlreichen Zusätze noch
bedeutend an Brauchbarkeit gewonnen , und kann als das beste Hülfsmittel
beim Unterricht mit voller Ueberzeugung empfohlen werden . Der Preis ist au¬
ßerordentlich billig.

Sämmtliche solide Buchhandlungen in ganz Deutschland haben Diekmanns
Naturlehre — welche in vielen der vorzüglichsten Schulen bereits eingeführt ist
— vorräthig.

Interessante Neuigkeit für Theologen.

In allen Buchhandlungen ist zu haben:

Predigten
über

den ersten Bries - es Johannes
in seinem

innern Zusammenhange.
Von

I . C . G . Johannsen,
Doctor der Theologie und Philosophie,

Hauptprediger an der deutschen St . Petri -Kirche zu Kopenhagen,
Ritter des Dannebrog -Ordens.

2 Bande . gr . 8 . 1838 . 3 Thlr.

Die geistreichen Schriften des gelehrten  und als Kanzelredner hoch-
berühmten Herrn Verfassers haben auch in Deutschland die ehrenvollste An¬
erkennung gefunden . Die vorstehende Predigtsammlung wird um so mehr dazu
beitragen , den hohen Ruf des , mit seltenem Geiste ausgestatteten , Herrn Dr.
Johannsen  noch mehr in Deutschland zu verbreiten und zu befestigen , als
dieses Werk den glänzendsten Beweis von den außerordentlichen  Talenten
desselben liefert , welches wir daher nicht dringend genug allen Theologen
zur gefälligen Beachtung empfehlen können.

Sämmtliche Buchhandlungen Deutschlands , Oesterreichs , der Schweiz und
Dänemarks haben Eremplare vorräthig.

Bei ZW . Einhorn in Leipzig  ist so eben erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

Panonia . Blumenlese auf dem Felde der neuern magy¬
arischen Lyrik in metrischen Uebertragungen von G . SteM-
acker . 1. Abtheilung , brosch. Preis 12 gGr.
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Das deutsche Bankwesen.

So weit wir auch das Bankwesen über¬
haupt in der Geschichte bis zu seiner ersten
Entstehung hinauf verfolgen mögen , immer
gewahren wir , wie dasselbe mit dem Handel
und der Industrie in dem engsten Zusammen¬
hange steht , mit ' beiden sich weiter entwickelt
und . aufblüht und mit ihnen auch wieder ver¬
fallt . Natürlich müssen sich Handel und Indu¬
strie bis auf einen gewissen Punkt erst entfal¬
tet haben , ehe das Bankwesen entstehen kann.
Es gehört dazu schon eine gewisse Kenntniß
des Geldwesens und des Geldumlaufes , die,
wenigstens in der ersten Entwickelungsperiode
der Völker , bei der Masse nicht vorhanden sein
kann , sondern erst vermittelst des Handels und
der Industrie in derselben entwickelt werden
muß . Dazu aber gehört Zeit . Es wird wei¬
ter , in dem Kindesalter des Handels und der
Industrie , das Bedürfniß solcher Anstalten
noch nicht gefühlt . Die Umsätze sind gering,
das baare Geld reicht dazu hin und der grö¬
ßere Credit hat sich noch nicht ausgebildet.
Aus diesen Umständen erklärt sich , warum sich
der Handel und die Industrie eines Volkes bis
auf einen gewissen Punkt bereits entwickelt ha¬
ben müssen , ehe Bankanstalten entstehen.

So wie sie entstanden sind , treten sie auch
mit dem Handel und dem Verkehre in die engste
Verbindung . Doch war es in früheren Zeiten
wenigstens scheinbar weniger das Bedürfniß

des Verkehrs , als das Staatsbedürfniß oder
andere Bedrängnisse , welche die erste Veran¬
lassung zu der Errichtung von Bankanstalten
gaben . Es ist bekannt , daß die ersten euro¬
päischen Bankanstalten , die von Venedig und
Genua , errichtet wurden , um der Finanznoth
beider Staaten , die das zusammengebrachte
Capital an sich nahmen und ihren Gläubigern
das Recht gaben , gleichsam als ob es noch
vorhanden wäre , damit Bankgeschäfte zu ma¬
chen , abzuhelfen . Wir wissen weiter , daß im
Jahre 1609 zu Amsterdam , im Jahre 1619 zu
Hamburg und im Jahre 1621 zu Nürnberg,
Bankanstalten errichtet wurden , um bei den
damaligen in der Kipper - und Wipperzeit ganz
zerrütteten Münzzuständen , für den Handel im
Großen ein gutes und richtiges Geld zu erhal¬
ten . Ein im Jahre 1694 von der englischen
Regierung begehrtes Darlehn von 1,200,000
Pf . Sterling gab Anlaß zu Begründung der
Bank von England durch William Paterson.
Aber in diesen Fällen war " schon das Bedürf¬
niß des Handels mit in Wirksamkeit und es ist
besonders in Bezug auf England bekannt , daß
Paterson schon früher einen Entwurf zu Grün¬
dung einer solchen Anstalt gemacht hatte und
nur die damit zusammenfallende Verlegenheit
der Regierung benutzte , um ihn geschwinder
durchzusetzen und bessere Bedingungen zu er¬
langen.

Seit dieser Zeit sind in vielen Ländern
Banken entstanden , theils , weil die Bedürf¬

nisse des Handels und Verkehrs sie wirklich er¬
heischten , theils , weil man auch da , wo sich
das Bedürfniß noch nicht herausstellte , durch
Anlegung solcher Anstalten Handel und Ver¬
kehr emporzubringen , wohl auch den Ackerbau
damit unterstützen zu können glaubte , oder in
Bedrängnissen sich Geld schaffen wollte . Die
verschiedenen Bankanstalten hatten , je nach
den verschiedenen Zwecken , die sie erreichen
sollten , auch verschiedene Schicksale . Wenn
der zuletzt angegebene Zweck damit verbunden
war , so endigten sie überall damit , den Staat
mit Papiergeld zu überschwemmen , welches
sehr bald entwerthet wurde und die größten
Nachtheile in seinem Gefolge hatte.

Wo aber wirklich das Bedürfniß des Han¬
dels und der Industrie sie hervorgerufen hatte,
wo diese emporblühten , da blühten , wenn auch
mit manchen , durch außerordentliche Umstände
veranlaßten Störungen , die Bankanstalten em¬
por und sie konnten , bei der Anwendung rich¬
tiger Grundsätze , auch von dem Staate zu
höchst wichtigen Zwecken benutzt werden.

In den Ländern , wo sich Industrie und
Handel am meisten emporschwangen , hatte
man bald an einer Bankanstalt nicht mehr ge¬
nug . Es wurden deren immer mehrere errich¬
tet und die Speculation warf sich endlich in
England und Nordamerika , wo die Erlaubniß
zu Errichtung einer Bank nicht schwer zu er¬
halten ist , auf diesen Geschäftszweig , so daß
gegenwärtig in Nordamerika die Zahl der
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sogenannten Staatenbanken auf 850 , in Eng¬
land , ohne Schottland und Irland in Anschlag
zu bringen , die Zahl der Landbanken auf 800,
die Zahl der loint Stock dank « , die erst seit
1826 , als die Bank von England auf ihr frü¬
heres ausschließliches Privilegium , vermöge
dessen in England außer ihr keine Bank mehr
als 6 Theilnehmer haben durfte , theilweise
verzichtete und dasselbe auf einen Umkreis von
65 englischen Meilen um London beschränkte,
errichtet werden dürfen , auf 80.

Bei der geringen Aufmerksamkeit , welche
die Regierungen Englands und Nordamerikas
diesen Banken zugewendet haben , die so gut
wie unter gar keiner Controls stehen , hatte die
Speculation freie Hände und sie wurden zu¬
weilen die alleinige Veranlassung großer und
allgemeiner Krisen und Verluste . In England
geriethen von 1814 bis 1SI6 allein 92 Land¬
banken und in den Jahren 1825 und 1826 wie¬
derum 58 Landbanken in förmlichen Concurs
und eine viel größere Menge stellte ihre Zah¬
lungen ein.

In Amerika ereignen sich ähnliche Vorfalle
noch viel häufiger und in diesem Augenblicke
(1840 ) haben von 850 Banken nicht weniger
als 422 ihre Zahlungen eingestellt und es
herrscht fast allgemeine Creditlosigkeit in Nord¬
amerika.

In Frankreich hatte das , im Jahre 1720
erfolgte höchst unglückliche Ende der , im Jahre
1716 von dem bekannten Schotten John Law
gegründeten , Bank ein wahres Schrecken ge¬
gen Bankanstalten erzeugt , so daß erst 1776
unter Turgots Ministerium ein neuer Versuch
zu Begründung einer Bank gemacht wurde;
doch gerieth sie bald in eine unheilvolle Ver¬
bindung mit der Regierung und ging bei dem
Ausbruche der Revolution ein.

Unter dem Direktorium entstanden in Pa¬
ris zwar wieder einige kleinere Anstalten , aber
erst von dem Jahre 1800 an begann , mit der
Begründnng der Bank von Frankreich , die
Entwickelung des Bankwesens in diesem Lande
und es haben sich seit der Zeit zu Lyon , Rouen,
Bordeaur , Nantes und Marseille Bankanstal¬
ten gebildet , so wie in neuerer Zeit zu Paris,
zu Unterstützung der kleineren Industrie , das
Comtoir Lafitte eröffnet worden ist.

Es ist natürlich , daß sich' das Bankwesen
seit seiner ersten Entstehung mannigfach mo-
dificirt hat und es hat sich eben so in den ver¬
schiedenen Ländern und nach den verschiedenen
Zwecken , die man mittelst desselben erreichen
wollte , verschieden entwickelt ; es hat bei vie¬
lem Uebel auch viel wesentlich Gutes gestiftet
und es stellt sich, bei den gegenwärtigen Ver¬

hältnissen des Verkehrs , immer mehr die un-
abweisliche Nothwendigkeit heraus , in jedem
Lande , dessen Handel und Industrie sich be¬
reits bis auf einen gewissen Punkt entwickelt
haben , ein förmliches Banksystem zu begrün¬
den , weil ein weiterer Aufschwung beider Ge-
werbszweige wesentlich durch dasselbe befördert
werden kann , ja vielleicht bis zu einem gewis¬
sen Punkte allein bedingt wird.

Auch für Deutschland , namentlich für die
Zollvereinsstaaten , scheint der Augenblick ge¬
kommen zu sein , welcher die Entfaltung eines
umfassenderen Banksystems erheischt . Zwar
giebt es schon einzelne großartige Bankanstalten
zu Hamburg und zu Wien seit längerer Zeit;
und , daß sich auch in den Zollvereinsstaaten ein
solches Bedürfniß nachgerade immer fühlbarer
macht , davon giebt die Errichtung der bayri¬
schen Hypotheken - und Wechselbank und der
leipziger Bank Zeugniß genug.

Indessen herrschen in Deutschland , in Be¬
zug auf die Errichtung von Bankanstalten und
ihre Folgen , so große Besorgnisse , ja zum
Theil vielleicht Vorurtheile und sie sprechen sich
in den mannigfachsten Beschränkungen , die
den neu errichteten Instituten auferlegt werden,
so deutlich aus , daß sich mit ziemlicher Ge¬
wißheit voraussehen läßt , es möchten bei die¬
sen Beschränkungen und Bestimmungen manche
allgemeine Zwecke von höchster Wichtigkeit gar
nicht , andere vielleicht minder wichtige nur un¬
vollkommen zu erreichen sein.

Eine kurze Darstellung der deutschen Bank¬
anstalten wird dazu dienen , diese Behauptung
näher zu erweisen ; doch macht sich, ehe dazu
verschritten werden kann , eine kurze Uebersicht
der Vortheile , welche von einem guten Bank¬
systeme möglicherweise bezogen werden können,
nothwendig ; weil sich erst dann , wenn diese
festgestellt und nachgewiesen sind , ein allge¬
meines Urtheil darüber , inwiefern die deut¬
schen Bankanstalten sich dazu eignen oder nicht,
begründen läßt.

Die Bankanstalten , wie wir sie hier ins
Auge fassen ^ sind entweder Girobanken oder
Zettelbanken . Zwar giebt es auch beson¬
dere Leihbanken , Wechselbanken , Hypotheken¬
banken u . s. w . Indessen diese interessiren uns
hier nicht , theils weil sie bloßen Sonderzwe-
cken gewidmet sind , theils , weil diese Ge¬
schäftszweige auch mit einer der beiden oben
bezeichneten Hanptarten der Bankanstalten nicht
nur vereinigt werden können , sondern auch oft
wirklich vereinigt worden sind.

Girobanken , Circulationsbanken , sind der
Natur der Sache nach bloße Localanstalten für
größere Handelsplätze . Sie entstehen dadurch,

daß eine beliebige und niemals geschlosseneAn¬
zahl von Kaufleuten zu ihrer Bildung zusam¬
mentritt . Jeder legt eine beliebige Summe
Geldes ein und erhält dafür auf den Büchern
der Bank , in welche die Einlagen jedes Theil-
nehmers verzeichnet werden , ein Folium , wor¬
auf ihm die eingelegte Summe creditirt wird.
Zahlungen geschehen unter den Theilnehmern
der Anstalt durch Ab - und Zuschreiben , in der
Art , daß , was der eine dem andern schuldet,
von dem Credit auf dem Folium des Schuld¬
ners ab - und auf dem Folium des Gläubigers
zugeschrieben wird . Die Einlagen müssen , um
der leichten Umschreibung willen und zu Ver¬
meidung jeder vorgängigen Cursberechnung,
in Münzen von einerlei Sorte , die oft , wie
z. B . in Amsterdam früher , blos nach dem
Gewichte angenommen wurden , oder , was
noch zweckmäßiger ist , in Barrenmetall von ei¬
ner bestimmten Feinheit bewerkstelliget werden.

Dadurch erlangt man folgende Vortheile:
l ) Der Platz erlangt in seinem Bankgelde ei¬
nen möglichst unveränderlichen Werthmesser,
weil das G,eld in der Bank liegen bleibt und
sich nicht , wie das umlaufende , abnutzt . Ge¬
gen diesen Werthmesser läßt sich der Curs al¬
ler anderen auf dem Platze umlaufenden Mün¬
zen leicht abmessen , die Waarenpreise bleiben
stätiger und der Verkehr mit dem Auslande
wird befördert und erleichtert , weil das Aus-
land gern mit Plätzen von möglichst unverän¬
derlicher Valuta verkehrt . 2) Die wechselseiti¬
gen Zahlungen unter den Interessenten werden
erleichtert , weil große Summen in viel kür¬
zerer Zeit umgeschrieben , als aufgezählt wer¬
den . 3) Die Theilnehmer ersparen Mühe , Ko¬
sten und Gefahr . Mühe und Kosten dadurch,
daß sie , weil sie die Zahlungen nicht paar zu
leisten haben , an Personal ersparen , Gefahr
dadurch , daß sie allen Irrthümern , die bei der
Baarzahlung großer Summen in großen Ge¬
schäften nicht selten vorkommen , bei dem Um¬
schreiben nicht ausgesetzt sind , daß sie große
Summen nicht zu Hause aufzubewahren brau¬
chen und daher der Gefahr der Verluste , durch
Diebstahl , Brandunglück , Nachlässigkeit des
Personals u . s. w . gar nicht ausgesetzt sind,
daß das Geld , was sie in der Bank erhalten
und zahlen , weder im Umlaufe durch Abnu¬
tzung seinen Werth verliert , noch daß , was
bei umlaufendem Gelde wohl auch vorkommt,
der Werth desselben durch heimliche Verringe¬
rung des Münzfußes vermindert werden kann.

Man hat mit dieser Art von Banken zu¬
weilen auch Leihgeschäfte auf edle Metalle und
aufbaares Geld verbunden und ist zuweilen von

I den oben , in Bezug auf die Einlage , bemerk-
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ten Bedingungen abgegangen ; doch haben sich,

wie die Folge zeigen wird , solche Abweichun¬
gen immer bestraft . Werden jene Grundsätze
hingegen streng , befolgt , so können bei einer
Girobank niemals Verluste irgend einer Art

für die Theilnehmer entstehen . Das übrige
Publicum aber kann , der Natur der Sache

nach , keinen Verlust durch sie leiden , sondern
nur durch den festeren Werthmefser , den das
Bankgeld bildet , gewinnen.

Das Bankgeld selbst wird gewöhnlich gleich
vom Anfange herein etwas schwerer als das
umlaufende Geld angenommen , wie z. B . in
Amsterdam der Ducaten , der zu 63 Stüver
umlief , bei der Bank nur nach dem Gewichte
und nur zu 60 Stüver angenommen wurde;
oder es reißt sich, als das unveränderlichere
mitten in dem veränderlichen , von diesem , dem

Werthe nach , bald los , wie in Hamburg die
Mark Banco von der Courantmark . Das

Bankgeld ist also stets das schwerere.
Die Verwaltung einer Girobank erfordert

viele Sorgfalt und Genauigkeit und es können
insbesondere Ab - und Zuschreibungen nur
dann , wenn der Schuldner persönlich auf der
Bank erscheint und sie verlangt , mit vollkom¬
mener Sicherheit bewerkstelliget werden . Dar¬
aus ergiebt sich, warum , unserer früheren Be¬
merkung zufolge , die Girobanken nurLocal-
anstalten sein , nie aber einem ganzen Lande in
Bezug auf den Geldumlauf allgemeine Dienste
leisten können . Dazu sind die Zettelbanken
mehr geeignet . Es sind dies Anstalten , welche
ein bestimmtes Capital als Bankfonds zusam¬
menschießen und dagegen das Vorrecht erhal¬
ten , Zettel oder Banknoten in Umlauf zu se¬
tzen und damit Vorschüsse zu machen , zu be¬
zahlen und zu kaufen.

Durch Banken dieser Art werden mancher¬
lei Zwecke erreicht , von denen die hauptsäch¬
lichsten folgende sind : 1) Sie vermehren die
Circulationsmittel , wenn es daran fehlt und
ersparen dem Staate die Unterhaltung des durch
sie ersetzten sehr kostspieligen Circulationsmit-
tels der Münze . 2) Sie beleben rodte Capitale
durch die Gelegenheit , die sie den mit dem Ge¬
schäftsgänge unbekannten und ängstlichen Ca¬
pitalien geben , ihre Capitalien , die sie nicht
selbst beschäftigen oder gegen sichere Hypothek
ausleihen können , in der Bank gewinnbrin¬
gend anzulegen . 3) Sie dienen dem Handel
und der Industrie zur Unterstützung , weil der
solive Geschäftsmann , sicher jeden Augenblick
den erforderlichen Credit bei der Bankanstalt

zu billigen Bedingungen zu erhalten , weniger
baares Geld für unvorgesehene Fälle müßig
hinzulegen braucht . 4) Sie können , weil sie

eine ihren Baar -Vorrath um das 2 — 3fache
übersteigende Menge von Noten , deren Unko¬
sten unbedeutend sind , ausgeben dürfen und
daher mit einem umfänglichen größtenteils
unverzinslichen Capitale arbeiten , mehr Cre¬
dit geben als der Privatmann und sich mit ge¬

ringeren ' Zinsen zufrieden stellen . Deshalb
dienen sie auch dazu , den Zinsfuß zu reguli-
ren und ihn im Ganzen auf einem niedrigeren
Fuße zu erhalten . 5) Man erhält , indem der
Umlauf der Münze im Lande und damit auch
die Abnutzung derselben erspart wird , einen
etwas weniger veränderlichen Werthmefser,
sobald eine umfängliche Bankanstalt errichtet
wird und man könnte , unter gewissen Modi¬
fikationen , einen eben so steten Werthmesser
durch sie erlangen , wie ihn die Girobanken
gewähren.

Damit sie aber die unter 1— 4 aufgezähl¬
ten Dienste leisten können , müssen sie ganz frei

und ganz nach kaufmännischer Art verwaltet
werden , sie müssen , was jedem anderen Kauf¬
manns erlaubt ist , ebenfalls unbeschränkt thun

dürfen und nur dazu verpflichtet werden , daß
sie a) ihre Noten , sobald sie bei der Bank dazu
präsentirt werden , sofort baar einlösen und

b) das gegen den baaren Fonds zu emitti-
rende , bestimmt festzusetzende Notenquantum
nicht überschreiten , welches dadurch , daß der
Staat die Noten entweder selbst fertigen oder
wenigstens mit vollziehen läßt , so wie durch
die Abforderung wöchentlicher oder monatli¬
cher Uebersichten und die Befugniß , die Bank-
bücher beliebig einsehen zu dürfen , wohl mit
ziemlicher Zuverlässigkeit zu erreichen ist. Soll
der unter 5 angegebene Zweck vollständig er¬
reicht werden , so muß die Einlage in Barren¬
metall oder wenigstens in Münzen von einer
Sorte und von gleichem Feingehalte , nach dem
Gewichte geschehen ; theilweise wenigstens wird
er erreicht , wenn nur eine Münzsorte von
gleichem inneren Feingehalte zu Zahlungen
oder wenigstens zu Einlösung der Noten be¬
stimmt wird , weil jenes , wenigstens nach den

deutschen Münzverhaltniffen , wohl schwerlich
immer zu bewerkstelligen und streng durchzu¬
führen sein dürfte.

Dagegen können bei Zettelbanken leicht zu
viele Noten ausgegeben werden , es können da¬
durch große Krisen und Verluste entstehen und
diese Besorgniß ist es eben , die in Deutschland
ganz besonders vorherrscht und der freien
Entwickelung eines umfassenden Banksystems
noch lange hinderlich sein wird.

Indessen ist diese Vorsicht vielleicht zu weit
getrieben . Wenn sich auch solche Mißbräuche
bei dem Bankwesen häufig genug gezeigt ha¬

ben , so schließt doch der mögliche Mißbrauch
niemals den Gebrauch wohlthätiger Anstalten
aus ; es gilt nur auf Mittel zu Verhütung des
Mißbrauchs zu denken und diese sind , gerade
im vorliegenden Falle , nicht so schwer zu finden,
weil die Ursachen des Uebels , wo es sich nur
immer gezeigt hat , sehr klar zu Tage liegen.

Zwei  Ursachen allein sind es , welche der

Erscheinung übermäßiger Notenemissionen zum
Grunde gelegen haben und beide resultiren sie
vom Staate . Sie sind entweder gänzlicher
Mangel der Aufsicht und aller Controls von

Seiten des Staats , oder die Finanznoth des¬
selben . Der Mangel aller Aufsicht auf die
wirkliche Einzahlung der Fonds und aller Con¬
trols über die Notenemissionen , hat die ver¬
schiedenen Wirren des Bankwesens in Nord¬
amerika und der Landbanken in England her¬
vorgebracht ; die Finanznoth der Staaten , die
sie veranlaßte , entweder bei den Banken ihre
wirklichen Kräfte übersteigende Anleihen , die
letztere nicht anders als durch übermäßige No¬
tenemissionen bewerkstelligen konnten , zuma¬
chen , oder die Banken für eigene Rechnung zu
übernehmen , oder selbst welche anzulegen und
die Zahl der Noten zu Deckung der Bedürfnisse
übermäßig zu vermehren . Dieser Grund ver¬
anlaßte die Notenüberschwemmungen in Frank¬
reich durch die lawsche Bank , in Oesterreich
durch die frühere wiener Stadtbank , in Däne¬
mark , in Schweden , in Spanien und Ruß¬
land.

Gegen übermäßige Notenemissionen kann
der Staat sich durch Aufsicht und Controls
sicherstellen , gegen Schwindeleien bei der Ein¬
zahlung durch Revisionen und durch Cautions-
leistung und es dürfte , wenn man etwa , wie
das schottische Banksystem es bereits durch¬
führt , den Banken die Verbindlichkeit auflegt,
ihre eigenen Noten als Depositen anzunehmen
und verzinsen zu müssen , welches sie selbst nö¬
thiget darauf zu sehen , daß die ausgegebenen
Noten den Bedarf der Cirkulation nicht über¬

schreiten , weil der Ueberschuß unvermeidlich
verzinslich deponirt werden würde , von dieser
Seite wenig zu befürchten sein. In der ande¬
ren Beziehung hängt die Mäßigung allein von
dem Staate ab und er würde es sich lediglich

selbst zuzuschreiben haben , wenn er die Ver¬
anlassung gäbe , daß Ziel und Maß überschrit¬
ten wird.

Sollen jedoch die Zettelbanken ihren wei¬

teren Wirkungskreis erfüllen , so muß eben
auch ein ausgebreitetes System derselben ein¬

geführt werden , weil ihr Wirkungskreis , wenn
er auch nicht wie der der Girobanken auf ei¬
nen Platz eingeschränkt ist , doch so weit sie



684

dem Handel dienen , sich aus mancherlei Grün¬
den immer nur auf einen gewissen Bezirk aus¬
dehnt . Es muß also eine Hauptbank mit Fi¬
lialen an allen bedeutenderen Handelsplätzen

errichtet werden , oder es muß , wenn , zu Ver¬
meidung eines vielleicht möglichen Monopols,
die Anlegung mehrerer , voneinander unab¬
hängiger Bankanstalten beliebt wird , wenig¬
stens eine Centralbank vorhanden sein , die den
anderen als Regulator dient . Nach diesen Vor¬
bemerkungen können wir zu einer Darstellung
und zu einer Kritik der vorzüglicheren Bank¬
anstalten Deutschlands übergehen.

(Fortsetzung folgt . )

Briefe aus Preußen,

m.
Preußen ist eine europäische Macht . Fried¬

rich der Große erhob es dazu , ebensowohl in¬
dem er die materielle Grundlage des Staates
erweiterte , als durch sein Genie , das immer zu
den Hanptfactoren der preußischen Monarchie
gerechnet wurde , selbst als es längst entwichen
und seine Schöpfungen entgeistet waren . Das
morsche Gebäude sank zusammen , damit ein
neues entstände . Im Unglück erprobte Preußen
seine unverwüstliche Lebenskraft ; seine heroi¬
sche Wiedererhebung zeigte , daß es der Ge¬
schichte unentbehrlich sei. Materiell hatte Preu¬
ßen in den Befreiungskriegen nichts gewon¬
nen , wohl aber moralisch ; es hatte sich aber¬
mals an die Spitze der Bewegung gestellt ; im
Kampfe für die deutsche Freiheit hatte es in
ven vordersten Reihen gekämpft und großen-
rheils den Ausschlag gegeben . Deutschland
blickte wieder mit Vertrauen auf Preußen,
und der preußische Name wurde durch ganz
Deutschland gefeiert . Der Friede führte Preu¬
ßen in seine frühere Stellung zurück ; es trat
in den Areopag der europäischen Großmächte
ein.

Es ist durch Preußens geographische Lage
bedingt , daß es , trotz seiner Stellung als eu¬
ropäische Großmacht , in vielen Angelegenhei¬
ten seinen Einfluß nicht geltend machen kann.
Nichtsdestoweniger ist dieser ein höchst bedeu¬
tender . Durch seine ausgedehnte Grenze steht
es mit fast allen Staaten Mittel - Europa ' s in
unmittelbarer Berührung , und selbst wo die¬
ses nicht der Fall ist , stehen ihm Mittel genug
zu Gebote , um im entscheidenden Falle nicht
gleichgültiger Zuschauer zu bleiben . Holland,
Belgien , Dänemark , die nord - und mittel¬
deutsche» Staaten fallen in die Sphäre seines

direktesten Einflusses und werden theilweise
dem Impulse Preußens folgen müssen. Preu¬
ßen ist die verbindende Macht zwischen Frank¬
reich und Rußland ; es streckt sich zwischen dem
despotischen Osten und dem revolutionairen
Süden hin und grenzt auch an das stabile
Oesterreich . Es hat also unmittelbare Berüh¬
rungen mit fast allen europäischen Hauptmäch¬
ten . Nur der Süden scheint ihm entzogen , und
doch ist auch dieses nicht so ganz der Fall.
Durch seine Angrenzung an die Mächte , denen
der Süden offen steht , würde es auch hier sei¬
ner Stimme Gehör verschaffen können . Ange¬
nommen , Frankreich geriethe in einen Conflict
mit Spanien , so würde Preußen durch Aus¬
stellung einer Streitmacht am Rhein leicht sei¬
nen Vorstellungen Nachdruck geben können.
Eben so könnte Preußen etwaigen Plänen
Rußlands gegen die Türkei in den Weg treten.

Diese vielfachen Grenzberührungen , deren
kein anderer Staat so viele hat , erschweren
seine Lage ungemein , da nach einem geschicht¬
lichen Gesetze die Grenznachbarn immer natür¬
liche Feinde sind . Wir dürfen hier nur Spa¬
nien und Frankreich anführen , so lange Spa¬
nien zu den Staaten zählte , Oesterreich und
Frankreich , so lange beide Berührungspunkte
hatten , Schweden und Rußland , Rußland und
Polen , Rußland und die Türkei , Oesterreich
und die Türkei . Künstliche Combinationen
oder Gemeinsamkeit der Principien haben zu¬
weilen wohl natürliche Feinde zusammenge¬
führt , doch wird sich das Interesse auf die
Dauer immer als das Mächtigere erweisen.
So ist Preußen genöthigt , beständig gewapp¬
net zu sein ; es kann fast in keinem europäi¬
schen Conflict gleichgültiger Zuschauer bleiben.
Es hat die Grenzwacht gegen das lauernde
Slaventhum und es ist der Schützer des
Rheins gegen die französische Anmaßung.
Deutschland ist zwischen zwei mächtigen Fein¬
den eingekeilt ; auf der einen Seite möchte
Rußland festen Fuß in Deutschland fassen,
auf der andern Seite strebt Frankreich unab¬
lässig seinen alten Einfluß wieder zu gewin¬
nen . Noch stehen sich beide selbst feindlich
gegenüber , aber die Gefahr wird furchtbar
für Deutschland und für Preußen , wenn die
Stimme des Interesses , die Frankreich und
Rußland zu einander treibt , sich stärker erweist,
als die der politischen Principien , die beide
jetzt noch aus einander hält . Die Zeit , wo
Frankreich mit Rußland in Bund tritt , wird
aber unfehlbar früher oder später eintreten,
und Preußen möge sich deshalb daraus vor¬
bereiten.

Unter den jetzigen Verhältnissen nimmt

Preußen eine sehr bedeutende Stellung ein.
Man kann sagen , wohin es tritt , im Falle
eines europäischen Kriegs , ob auf Seiten Ruß¬
lands oder Frankreichs , dahin wird der Sieg
sich neigen . Indeß kann wohl weder von dem
einen noch dem andern die Rede sein , da die
Stellung ., die Preußen einnimmt , eine ver¬
mittelnde und friedliche ist. Preußen ist die
Garantie des europäischen Friedens . Die bei¬
den Gegensätze der Zeit , die in Frankreich und
Rußland repräsentirt werden , können nicht
feindlich zusammentreffen , so lange Preußen
bei seiner Neutralität beharrt.

Wenn es leicht fällt , Preußens natürliche
Feinde aufzusuchen , so ist es dagegen sehr
schwer zu sagen , wer seine natürlichen Bun¬
desgenossen seien . Mit Schweden steht es in
keiner Rivalität , und auch dieses wird von
Rußlands Uebermacht bedroht ; beide Staaten
sind durch die gemeinsame Gefahr 'verbunden.
Dasselbe Verhältniß macht die Türkei zu Preu¬
ßens Bundesgenossen , dessen Eristenz für die¬
ses von der allerhöchsten Wichtigkeit ist. Wenn
eine Macht , so muß Preußen über deren Be¬
stehen wachen , und wir haben wahrhaftig kei¬
nen Grund zu singen : „ Was gehen uns die
Türken an ? " Sie gehen uns unglaublich viel
an . Durch Polens Untergang hat Preußen
seine stärkste Vormauer gegen seinen kolossalen
Nachbarn verloren . Aber nicht nur dieses;
durch das danaische Geschenk , welches die
russische Arglist Preußen mit einem Theile
Polens machte , den es ihm später größten¬
teils wieder abnahm , ist dieses in Bezug auf
Polen solidarisch an das russische Interesse ge¬
bunden . Dadurch hat Preußen eine seiner
mächtigsten Angriffswaffen aus den Händen
gegeben ; es muß darauf verzichten , "die pol¬
nische Nationalität gegen das Russenthum auf¬
zurufen . Indeß bleibt ihm eine andere Waffe.
Rußland geht darauf aus , sich zum Mittel¬
punkte des Slaventhums zu machen und alle
slavischen Sympathien an sich zu ziehen . Diese
Bestrebungen wenigstens könnte Preußen para-
lysiren , indem es die deutsche Gesinnung in
den russischen Ostseeprovinzen nährte und ihr
einen Stützpunkt böte . Auch auf Oesterreich
würde Preußen rechnen dürfen , wenn Ruß¬
land nach Deutschland überströmen wollte.
Rußland kommt aber nicht am hellen Tage,
sondern in der Nacht , und es bedarf daher
nicht minder der Wachsamkeit wie der Kraft-
entwickelung gegen einen Feind , der eben so
furchtbar durch seine .Macht wie durch seine
Schlauheit ist. — Auf welche Unterstützung
dürfte Preußen gegen Frankreich rechnen , dem
nicht nur eine bedeutende materielle Macht zu
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Gebote steht , sondern das auch noch seine revo¬
lutionären Principien zu seinen furchtbarsten
Angriffswaffen zahlt ? Zunächst käme Spa¬
nien als natürlicher Feind Frankreichs in Be¬
tracht , allein dieses hat gar keinen Antheil
an den europäischen Angelegenheiten und zählt
in der Reihe der europäischen Großmächte
nicht mit . Dagegen Lürfte Preußen mit Si¬
cherheit auf die deutschen Staaten rechnen , die
ebenfalls von Frankreichs Eroberungssucht be¬
droht werden , — so lange es die Macht hat,
sie zu schützen.

Noch bleibt Preußens Verhältniß zu
Deutschland . Auch dies ist nicht ganz unge¬
trübt . Deutschland fürchtet Preußens Macht
und Vergrößerungsversuche . Wir wollen zu¬
gestehen , nicht ganz mit Unrecht . Die Ver¬
größerung wird Preußen in der That durch
seine Lage geboten , und am Ende kann es sich
doch nur auf Kosten der kleineren deutschen
Staaten vergrößern . Das ist die Schuld des
wiener Congresses , der Preußen nicht hat sein
Recht widerfahren lassen und es in eine Lage
gebracht hat , in der es nicht ausharren kann.
In dieser zerbröckelten , auseinandergereckten,
durchbrochenen Stellung kann Preußen nicht
bleiben ; es muß sich arrondiren . Diese hat
freilich auch ihren Vortheil für Preußen ge¬
habt . Einmal forderte sie es zur höchsten
Kraftentwickelung auf , und sodann fallen alle
die Staaten , welche Preußen mit seinen bei¬
den Flügeln umspannt , innerhalb des preußi¬
schen Einflusses . Ein anderer Grund , welcher
der innigen Verbindung zwischen Preußen und
Deutschland im Wege steht , ist die Verschieden¬
heit der Verfassungen . Preußen ist eine unbe¬
schränkte Monarchie , die übrigen deutschen
Staaten verfassungsmäßige . Hier sind also
wieder die Principien das Trennende . Und
wenn auch die Furcht unbegründet ist , daß
Preußen der verfassungsmäßigen Entwickelung
in andern Staaten Hindernisse in den Weg
legen werde , so läßt es sich doch nicht leugnen,
daß das Verfassungswesen in Deutschland nicht
eher eine Wahrheit werden kann , nicht eher
sich für gesichert und befestigt halten darf , ehe
Preußen nicht demselben beitritt . Wenn Preu¬
ßen diesen Schritt thut , so werden ihm auch
alle Sympathien Deutschlands zufallen und
der Bund ist unauflöslich geschlossen. Indeß
würde die Gemeinsamkeit der Gefahr wohl
beide immer zu einander führen . Preußen ist
der natürliche Beschützer Deutschlands , und es
kann wiederum seinen Stützpunkt nur in die¬
sem suchen.

Die Hauptsache bleibt immer die eigene
Kraft . Der materiellen Machtgrundlagc nach

nimmt Preußen unter den europäischen Groß¬
mächten den untersten Rang ein und nur durch
so kluge Benutzung seiner verhältnißmäßig ge¬
ringen Mittel kann es so bedeutende Resultate
erzielen und ein so bedeutendes Heer auf den
Beinen erhalten , wie seine Lage erfordert.
Die militairische Verfassung Preußens ist ganz
seiner Stellung angepaßt . Jeder Bürger ist
waffenpflichtig und muß im stehenden Heere
dienen , aber damit ist es noch nicht abgemacht.
Der Dienst im stehenden Heere ist eigentlich
nur eine Vorbereitungsschule und den Kern
und die Masse bildet die Landwehr , dies
ganz eigenthümliche Institut . Hierdurch erhält
Preußens militairische Verfassung einen eige¬
nen , von allen übrigen abweichenden Cha¬
rakter . Die Landwehr sind Soldaten , aber
auch Bürger . Hier kann also nicht allein mehr
durch Disciplin und Befehl gewirkt werden,
sondern es müssen moralische Antriebe dazu
kommen . Diese und die Kraft des Volksbe-
wußtseins würden doch in letzter Instanz ent¬
scheiden. Wie soll aber dieses in einem unbe-

j schränkten Staate Raum zur Allsbildung ge-

^ winnen ? Man vergesse nicht , daß die Volks-
! erhebung in den Jahren I8l3 — 15 für die

Freiheit kämpfte , nicht blos für die Befreiung
von fremdem Joche , sondern auch für positive
Freiheit.

Wenn wir vorhin die Bemerkung machten,
daß Preußen äußerlich nicht abgerundet sei,

^ so ist dies noch weniger im Innern der Fall.
> Es fehlt die Einheit der Nationalität : verschie-
! dene Volksstämme , verschiedene Sprachen , ver-
^ schiedene Religion . Preußen ist setzt ein Con-

glomerat von einzelnen Landestheilen , die
! kein Gesammtbewußtsein haben , kein Staat.
! Welches Mittel hat Preußen , diese spröden
? Unterschiede aufzuheben , die einzelnen Theile
^ zu einem Ganzen zu verschmelzen ? — Es ist

die Verfassung . —
L. B.

Gottes Gebot und Menschengebote.

Wem der lebend'ge Geist am meisten fern,
^ Der halt an todter Satzung um so zäher. —
^ Es kamen aus Jerusalem zum Herrn

Die Schriftgelehrten und die Pharisäer.

,,Gieb Rechenschaft! warum die Jünger dein
Der Aeltesten Aufsätze ganz vergessen?
Sie waschen nicht vorher die Hände rein,
Wie'ö doch geboten, ehe Brod sie essen." —

> „ Warum vergeßt denn ihr Gottes  Gebot
j Nm der Aufsätze willen, die ihr machtet?
^ Batcr und Mutter ehre! (heistt's) der Tod

Soll treffen den, der fluchend sie verachtet."

„ Ihr aber lehrt : Wer zu den Aeltern spricht:
„Wenn ich's euch opfre,  wird es mehr  euch nü¬

tzen" —
Hat wohlgethan. Erfüllt ist seine Pflicht,
Sie selber braucht er weiter nicht zu schützen."

,, So kommt's , daß niemand mehr die Aeltern
ehrt;

So habt ihr das Gebot des Herrn zerbrochen,
Daß eure  Sätze blieben unversehrt.
Wohl hat Jesaias wahr von euch gesprochen,"

„Ihr Heuchler! da er sagt : „ Es nahet sich
Dies Volk zu mir wohl willig mit dem Munde,
Und ehrt geläufig mit den Lippen mich;
Doch ferne bleibt es mir von Herzensgründe."

„Allein sie dienen mir umsonst, dieweil
Sie lehren nichts, denn menschliche Gebote." —
Auch jetzt noch wähnt ihr sicher Ehr und Heil,
Befolgt der M enschen  Satzung ihr , die todte.

Noch ist euch Wichtigstesdergleichen Kram,
Ob Einer Brod ißt mit gewasch'neu Händen.
Der gilt für trefflich,  der gelenk und zahm.
Anstoßend  nie , sich weiß hindurchzuwenden.

Wer nie beging, was das Gesetz  verpönt,
Wer nie das Maß der Schicklichkeit  verletzte —
Ob auch sein Sinn des Menschen Würde höhnt —
Derist  der Mann für euch, der allgeschätzte.

Nach der Gesinnung fragt  ihr stets zu¬
letzt.

Und wenn sie gar , sich kühnem Streben weihend,
Hinweg sich über eure Formeln  setzt,
Das nennt ihr thöricht, gottlos , himmelschreiend.

Geistlose Summe inhaltleeren Thun's
Und feigen Lassen's ist moderne Tugend.
Doch regt sich' s wild im Ei des zahmen Huhns.
Ein neues Feuer flammt im Aug' der Iu g en d.

Zertrümmern werden wir den Gliedermann,
Behängt mit steifen Anstands Narrenlappen,
Noch Mensch  genannt , auf daß der Mensch

fortan,
Der wahre,  zeige frei der Gottheit Wappen.

„Sich zu benehmen wissen"  macht es
nicht;

DaS  weiß der Schlechteste ja stets am besten.
Durchschimmern soll uns der Gesinnung  Licht
Der That Umrisse jetzt, die kecken, festen.

Das ist die neue , rechte Schickt ich keit,
Denn leere Hülsen können uns nicht frommen.
Ihr wohl habt recht, daß ihr nach Hülfe schreit.
Denn mit der Hüls ' ist Alles  euch genommen.

Ihr habt  sonst nichts. So klammert euch dran
fest!

Das aber solltet endlich  ihr begreifen,
Daß Einer jenes Maß , damit ihr meßt.
Sorgfältigst , nimmer braucht zu überschwcifen.

Er kann an eurer Ärmlichkeiten Nichts
Als wie an tiefster Weisheit Sprüchen hangen,
Er kann entgeh'n den Rügen des Gerichts,
Besternt, verehrt  in euren Sälen prangen —

Und doch ein Schurke  sein . — Seht ihr's
nun ein,

Daß ihr die rechte Sitte  nicht gefunden,
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Da sie den Schlechten sichernd hüllet ein
Und den Gerechten hemmend hält umwunden?

In Christo sucht der ach ten Sitte Kern!
Ob er sich auch an keine Satzung kehrte:
Sein Thun und Reden war in Go tt dem Herrn,
Von innen kam das Licht, das ihn verklärte.

Wer , so wie er , dasteht, in Gotte stark.
Der braucht sich zu umzäumen nicht mit Gittern,
Wer zeigen kaun der That  gesundes Mark,
Der braucht sich zu umhängen nicht mit Flittern.

Ob einer sich zum Essen wäscht die Hand,
Ob nicht, das gibt von seinem Geist nicht Kunde.
Wie ihr euch kleidet, eßt und trinkt — ist Tand.
„ D a S nicht verunreint , was eingeht zum Munde."

„Doch das verunreint , was da geht hervor
Aus ihm. Was i n ihn geht, geht nur zum Bauche.
Doch aus des Herzens  Tiefe steigt empor.
Was von ihm ausgeht in des Wortes  Hauche."

„Denn in des Wortes Klängen werden frei
Mord , Ehbruch, Hurerei , arge Gedanken,
Falsch Zeugniß, Lästerung und Dieberei,
Und alles dies kommt aus des Herzens  Schran¬

ken. "

„D a s sind die Stücke , sie besudeln dich.
Doch nicht mit ungewasch'nen Händen essen." —
DerMensch,  rein und gesittet nenn' er sich,
Der nie in Worten  frech sich hat vergessen.

SollAeußres dir dasInnre  machen kund—
Im Wort  wird dir des Geistes Leib  geboten.
Der Mensch ist schlecht, ist unrein , dessen Mund
Vertraut mit Lastrung, Lüge, Zorn und Zoten.

Ob er auch sonst mit feinster Sitte gleißt,
Und führt ein musterhaft gesetztes Leben —
Die Sprache  schändend, schändet er den Geist,
Und Wider ihn wird sich sein Wort erheben.

Friedrich von Sallet.

Vermischte Nachrichten.

"i- Leipzig , 2. December.
Ole Bull . — Das Rheinlied . — Das

Kartoffel - Jubiläum.

Vorgestern gab Ole Bull sein erstes
Concert im hiesigen Gewandhause . Ole Bull
versteht es , wie nur wenige außer ihm ( in
gleichem Grade vielleicht nur Paganini und
Ernst ) , die Gemüther durch den Zauber sei¬
nes Instrumentes , welches er auf erstaunliche
Weise beherrscht , zu überwältigen . In diesem
Spiele ist nichts Gemachtes , nichts Erkünstel¬
tes , es ist reine herrliche Poesie . Aber es ist
nicht jene wilde wüste Poesie , in der Paganini
seine Dämonen heraufbeschwor , um dann des
geängstigten , tiefathmenden Hörers Gemüth
durch sanftere Töne zu versöhnen ; oder umge¬
kehrt . Ole Bulls Poesie ist kühn , gigantisch

— dafür ist er ein Norweger — aber dann
ist sie auch wieder über Alles zart und innig:
ein Regenbogen nach dem Ungewitter ! Was
Paganini gab , war nicht von dieser Welt , es
war dämonisch ; — aber Ole Bull entfaltet
uns ein reines wahresLeben,  bald kräftig,
bald mild : — da ist Sturm und Stromes¬
brausen und wilde Brandung , stürmisches Rin¬
gen und Kampfgetöse , eine wilde Natur und
ein WildesLeben ; und dann auch wieder Be¬
ruhigung , Friede , heilig innige Versöhnung.
— Ole Bull fügt sich keinen strengen Kunst¬
formen , und . davon ist die Ueberfülle seines
Gefühles wohl nur der Grund , das ihn zu
immer neuen Formen und Figuren treibt ; sei¬
nen Compositionen fehlt es daher auch noch an
einer vollkommenen Gestaltung und Rundung:
sie sind die Ebenbilder seiner wildromantischen,
zackigen , vielgestaltigen Heimath . — Heute,
wo Ole Bull im hiesigen Theater spielt , wer¬
den wir ihn zum zweiten und wahrscheinlich
letzten Male hören ; er setzt nächstens seine
Kunstreise nach dem östlichen Europa fort.

Die Verbreitung des schon viel besproche¬
nen Rh einlied es (um dies Capitel noch
einmal zu berühren ) ist auch hier noch im Zu¬
nehmen und immer noch tauchen neue Melo¬
dien aus der Fluth der bereits vorhandenen
empor . Auch Mendelssohn  sollte , wie
man neuerdings hörte , das Lied pomponirt
haben ; doch hat sich dies nicht bestätigt.
Mendelssohn wird sich so leicht nicht mit der¬
gleichen befassen, er treibt die Kunst nicht für ' s

^ Volk , einestheils weil ihm überhaupt die Nei¬
gung dazu fehlt , und dann auch weil ihm,
was Volksgesang heißt , ein böhmisches Dorf
ist . Doch , das thut nichts , Eines schickt sich
nicht für Alle ! Uebrigens ist es seltsam , daß
sich so viele und wohl alle ohne gehörigen Er¬
folg , an die Composition jenes Liedes gewagt
haben , ohne einzusehen , daß es sich gar nicht
zum Gesänge eignen will : es ist ein Sprech-
lied,  es ist zu rhetorisch ; um singbar zu sein;
am wenigsten aber ist es ein Volkslied . Das
Schlimme an der Sache ist nur , daß bei vielen
die Begeisterung nur eine Modesache ist , die
in diesem Falle dem Liede , nicht dem Gegen¬
stände gilt ; gewiß wissen viele der Frauen und
Jungfrauen , die es hier und da mitgesungen
haben , eigentlich so viel von Rhein und Rhein¬
grenze , wie ich von den Palästen im Monde.
Man treibt eine wahre Nothzucht
mit diesem gutgemeinten  L i e d e,
und es kann leicht dahin kommen , daß man
auch hier rufen muß : „ Ihr Deutschen seid ein
Kinderspott ." — Aber das Alles sei nur von
dem Auswüchsigen an der Sache gesagt , und

wahrlich ! selbst das ist am Ende immer noch
erträglicher , als die elende Verleugnung oder
Verlachung des sich kundgebenden deutschen
Sinnes von Seiten geistig verlebter Menschen
oder bequemer stumpfer Ofensetzer (wie  der
Dresdner in der Allgem . L. Zeitung ) . Die
Franzosenrühmer sind auch in Deutschland
aller Orten nur die heimathlosen Schreier , die,
ohne zu ahnen , was Patriotismus ist , in ih¬
ren blasirten Gemüthern keinen Raum für ein
ächtes Gefühl haben . Deren giebt es auch
hier ; aber sonst wird die hiesige Bevölke¬
rung auch ohne ein Rheinlied den Franzosen
keinen Weihrauch streuen . Aus Erzählung
und eigner Anschauung wissen noch Alle , wie
jene Weltbeglücker vor nicht langer Zeit hier
Stadt und Land beglückten und wie bei dem
grenzenlosen Elend des Volkes ein kaltes „ e' e5t
In Fnerre " der Trost war , den der erste jener
segenbringenden Männer gab . Wohnt hier
auch kein Haß aus Patriotismus , so hat der
Haß doch gerechten Grund . Doch genug von
Rhein und Franzosen . —

Man hat hier , trotz solcher Aufregung,
noch immer Zeit genug , an harmlosere Dinge
zu denken , und so feiert man in unserer Nahe
z. B . ( da es einmal das Zeitalter der Denk¬
mäler und Jubiläen ist !) in Kurzem ein Kar¬
toffeljubiläum.  Man pflanzte nämlich
im Jahre 1740 in diesen Gegenden zuerst Kar¬
toffeln an , und demnach fahren heut über acht
Tage den 9. Dec . alle leipziger Kartoffellieb¬
haber auf dem Dampfwagen nach Machern,
wo das Fest gefeiert wird . Die auszubringen¬
den Toaste hat man nicht vorher verabredet
und censtren lassen ( wie beim Schillerfeste ) , sie
sollen , wie es der Augenblick giebt , aus fröh¬
lichem Herzen kommen . Nach dem Mittags-
effen , das nur aus den mannigfaltigsten Kar¬
toffelgerichten bestehen soll , wird all liditum
getrunken ( Kartoffelliqueur ) und getanzt und
Abends 9 Uhr „ dampfen " die Leipziger schon
wieder nach Hause . —

TageszetteL.

— * Seit dem berühmten und noch jetzt
vrele Gemüther in Bewegung setzenden Proceß
der Madame Lafarge gehört es in Paris zu einer
Art Tagesmode Experimente über die
Eigenschaften des Arseniks  anzustellen,
und selbst die schöne Welt verschmäht es nicht,
zuweilen an diesen Experimenten der Gelehr-

! ten Theil zu nehmen . Da es den Chimisten
i nun leider nicht erlaubt ist , ihre Arsenikerpe-
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rimente an Menschen zu Probiren , so sind sie
in ihren Operationen auf Hunde beschränkt,
und verbrauchen seit einiger Zeit eine große
Menge derselben . Der Handel mit diesen un¬

glücklichen Thieren hat seitdem einen großen
Aufschwung genommen , und man sieht sie alle
Morgen dutzendweise ins Amphitheater füh¬
ren . Es befinden sich darunter viele umher¬

laufende Hunde , aber auch gebildete und vor¬
nehme , denn die Hundekäufer sind nicht sehr
skrupulös . — - So hielt vor einigen Tagen
einer der berühmtesten pariser Chimisten einen

Vortrag in Gegenwart eines zahlreichen und

glänzenden Auditoriums . Der Professor war
schon bei seinem großen Werk beschäftigt , hatte
eine Schürze vorgebunden , und das Scalpir-
messer in der Hand ; um ihn her waren ver¬
schiedene Sorten Hunde geordnet , einige todt,
andre sterbend , noch andre in vollkommner Ge¬

sundheit . Von Zeit zu Zeit gab der Chimist
einem dieser letztem eine Dosis Arsenik , zer¬
stückelte einen von den todten , oder nahm einen
lebenden Hund aus , um daran seine Versuche

zu erläutern , und das entzückte Publicum sah
und hörte mit gespannter Aufmerksamkeit.
Plötzlich öffnet sich die Thür , und ein neuer

Assistent erscheint . Es ist eine Dame , die sich
den Eintritt erzwungen hat , und sich in
den Saal stürzend , ruft sie : Gebt mir For
wieder ! Er ist hier ! ich bin seiner Spur ge¬

folgt ! — Bei diesen Worten vernahm man
ein klägliches Bellen ; es war For , ein reizen¬
der Bologneser , der seine Herrin , die Baronin

von R . . . . , erkannte ! Aber ach ! es war zu
spät ! In demselben Augenblick , wo die Baro¬
nin For in ihre Arme schloß , hauchte das

unglückliche Thier seinen letzten Seufzer aus.
Man hatte ihn dreißig Gran Arsenik ver¬

schlucken lassen. Die nun folgende herzzer¬
reißende Scene läßt sich nicht schildern . Das
Drama , sagt man , ist noch nicht zu Ende,
denn die Baronin hat , die Manen ihres theu¬

ren For zu rächen , den Doctor verklagt , und
die Pariser freuen sich nun auf den interessan¬
ten , tragisch -komischen Proceß . — *

— * Der vertriebene Herzog Karl von
Braunschweig  hat den bekannten frühern
Polizeipräsidenten G is que t in Paris ver¬

klagt , weil er in den kürzlich erschienenen Me¬
moiren des erstem sein Privatleben angegrif¬
fen sah . Die Stelle in den Memoiren Gisquet ' s,

worauf sich diese Klage bezieht , ist eine viel¬
leicht wenig bekannte Anekdote , deren Veröf¬
fentlichung dem Herzog nicht angenehm sein

mochte. Gisguet erzählt nämlich : Einige Zeit,

nachdem der Herzog Karl auf den herzoglichen
Stuhl gelangt war , kam eine neue Sängerin
nach Vraunschweig und debütirte auf dem gro¬

ßen und einzigen Theater der Hauptstadt . Sie
gefiel dem Publicum , aber nicht dem Herzog,
aus welchen Gründen bleibt unerörtert . So

entstand eine Art Streit zwischen Hof und
Stadt ; ein gutes Mittel das Theater zu füllen,
denn Jedermann beeilte sich nun einen Platz zu

bezahlen und dem Kampfe beizuwohnen ; jeden
Abend war das Haus gefüllt und so widerstand
der Director dem Befehl des Herzogs , der ihm
einschärfte , die Sängerin fortzuschicken. Man
nannte dies einen Mißbrauch der Gewalt und

der dem Director zugesicherten Privilegien und
überdies hatte letzterer mit der Primadonna
einen Contract geschlossen , den er nicht so¬
gleich brechen konnte . Der Widerstand machte

den Herzog wüthend , das Applaudiren des
Publikums , das ihm wie ein Auflehnen ge¬
gen ihn selber erschien , empörte ihn noch mehr

und er beschloß , seine gekränkte herzogliche
Würde auf eine sehr originelle Weise zu rä¬
chen. Eines Abends sah man in die herzog¬
liche Loge , der Bühne gegenüber , zwei süperbe
Windhunde eintreten und die Ehrenplätze ein¬
nehmen ; sie hielten sich aufrecht und würdig,
mit einer Markgrafen - Miene die Nase in die
Luft gestreckt und die Pfoten auf die Logen-
brüstung gestützt. Das Schauspiel begann und
sie verhielten sich still ; aber als die Sängerin

ihre erste Arie anstimmte , fingen sie an zu bel¬
len und begleiteten so die ganze Arie ; als sie
geendigt hatte , schwiegen sie , als sie wieder
anfing , begannen sie ihr Bellen wieder . Die
Primadonna unterlag dieser Demüthigung und
fiel mitten in einer angefangenen Arie in Ohn¬
macht . Das Publicum , das bis dahin sich
begnügt hatte , fein Mißfallen durch Murren
zu äußern , brach nun los ; tausendstimmiges,
drohendes Geschrei erschallte ; man stürzte nach
der herzoglichen Loge ; die Windhunde waren
die ersten Opfer der Volkswuth ; dann verließ

die wüthende Menge das Theater und durch¬
rannte die Straßen mit Fluchen und Schreien.
Als der Herzog Befehle ertheilen wollte , um
die Erneute zu unterdrücken , antwortete man

ihm : „ Es ist zu spät , die Erneute ist eine Re¬
volution geworden ." — Von seiner Armee

verlassen , die ungefähr aus fünfzig Soldaten
und sechs bis sieben Courtisanen bestand , be¬
droht von einem wüthenden Volke , das schon

begann die Fenster des herzoglichen Palastes
einzuschlagen , hatte der Herzog keine andere
Rettung mehr , als in der Flucht ; die Revo¬

lution ließ ihn entfliehen und gab ihm selbst

eine Escorte mit , um ihn bis an die Grenze

seiner Staaten zu begleiten . So erzählt uns
Herr Gisguet ! — *

— * Der preußische Cultusminister , Herr
Eichhorn,  hat Auftrag zu einer Berichter¬
stattung gegeben , welche ihm über die Verhält¬
nisse der halb - officiellen Zeitungs¬
Presse  zum Staat , nicht nur in Deutschland,
sondern in allen europäischen Ländern , voll¬
ständige Nachweisungen liefern soll . Mit die¬
ser eben so schwierigen als wichtigen Arbeit

soll Hr . I . Lehmann,  dem die umfassendsten
Kenntnisse und langjährige Erfahrungen auf

diesem Gebiete zustehen , beauftragt worden
sein. — *

— * Die mit so vieler Oftentcttion ange¬
kündigte Mildthätigkeit der Berliner  für die

durch die Ueberschwemmungen verunglückten
Franzosen  des Rhone - Departements hat,
nach Ausweis der Zeitungen , bis jetzt sehr
wenig Geld abgeworfen . Dafür nehmen die
Devisen , unter welchen oft nur wenige Gro¬
schen eingehen , um so mehr den Mund voll.
Eine Chiffre sendet 15 Silbergroschen ein und
bedient sich dabei derpathetischen Devise : „Den
Rheinstrom nimmer , doch Mitleid
immer ! "  Ein Anderer spendet seine paar
Silbergroschen mit der spaßhaften Rodomon-
tade : „Anton , steck den Degen ein ! "
Mag , wer da will , eine Aeußerung des Na-
tionalgefühls in solchen  Zeichen erblicken,
uns wird übel davon , wenn wir diese Art

philiströsen Hochmuths betrachten , der sich mit
ein Paar klimpernd hingeworfenen Dreiern
ausspreizt , seinem Gegner eine Wohlthat zu
erzeigen , blos um sagen zu können : Ich bin
besser als du , denn du taugst nichts und ich
schenke dir doch etwas ! — Wir sind überzeugt,
die egoistischen Verblendungen der Franzosen
werden vor der innern Kraft der deutschen
Nationalität stets zurückprallen müssen , aber
wenn sie etwas ermuthigen könnte , so wäre
es das Ridicüle , das sich jetzt manche Deutsche
in ihrem Patriotismus geben ! — *

— * Die Dichterin Gräfin JdaHahn-

Hah  n hältsich gegenwärtig inN izza  auf . — *

— * Von dem Hegel' schen Philosophen,
Professor I) r . Werder  in Berlin , ist eine
Tragödie : Columbus,  auf der Hofbühne

zur Aufführung angenommen worden . — *
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Des Herbstes Farben.

Der Herbst ist Herr im Land geworden
Und graue Regenschleier nahn;

Doch hat mit roth und goldnen  Borden
Der Wald sich festlich angethan.

Er prangt in seinem Schmuck , als hatt ' er
Noch nicht das Jahr genug gelebt,

Laut rauschen seine bunten Blatter,
Bis auch der letzte Schmuck entschwebt.

So muß ich doch die Baume loben.
Die froh auch in der letzten Noth:

Wenn Todesstürme sie umtoben,
Sie bleichen  nicht , sie werden roth!

Theodor Oelckers.

Wahres Glück.
Novelle

von

Ferdinand Gleich.

(Beschluß . )

V.

Nachdem die Vermählungsfeierlichkeiten
vorüber waren , trat das junge Paar eine Reise
nach Italien an . Dorthin , nach den Ruinen
einer großen Vergangenheit , nach der Wiege
seiner Kunst hatte sich Victor von früher Ju¬
gend an gesehnt ; jetzt konnte er diesen Wunsch
befriedigen und man kann denken, mit welchem

Enthusiasmus er den Vorschlag seiner Gattin,
den Garten Europa ' s zu besuchen , ergriff.
Nachdem Alles zu dieser Reise vorbereitet war,
nahm er innigen herzlichen Abschied von sei¬
nem treuen Freunde Prosper , welcher ihn,
durch wichtige Geschäfte verhindert , nicht be¬
gleiten konnte , wie es Herr und Madame
Victor sehnlich wünschten.

Ganz vom Glück der Liebe berauscht durch-
flogen die jungen Gatten das schöne Frank¬
reich , überstiegen die Gebirge Savoyens und
langten bald darauf in Jdria an , wendeten
sich von hier nach der Lombardei , bewunderten
den stolzen Dom Mailands und gingen von da
nach Verona . Hier am Grabe Nomeo ' s und
Juliens zollten sie dem durch ihre treue Liebe
unsterblich gewordenen Paare heiße Thränen
und Victor , begeistert von dem heiligen Orte,

'wo sie sich befanden , drückte Eugenien heftig
an sein Herz und rief mit von Thränen ge¬
preßter Stimme : Auch ich würde für Dich
sterben ! Auch ich folgte Dir ins Grab , wenn
Du mir entrissen würdest!

Sanft erwiederte Eugenik : Und auch ich
würde mich unter die Fittige des Todesengels
verbergen , um mit Dir vereinigt zu werden!
Gleich der unsterblichen Julie würde auch ich
den Schrecken des Jenseits trotzen , könnte ich
nur durch die Todespfvrte zu Dir gelangen.

Noch lange standen die Liebenden , sich fest
umschlingend , vor dem Denkmale des unsterb¬
lichen Paares und als sie sich endlich davon

trennten , schwuren sie einander von Neuem
ewige , unveränderte Liebe. — -

In Florenz angekommen , ward das junge
Paar bei einer Gräfin Fabiano eingeführt , in
deren Salon alle Menschen von Auszeichnung,
ob durch Adel , Kunst oder Wissenschaft be¬
rühmt , freundlich aufgenommen wurden . Die
Gräfin selbst , noch sehr jung und Witwe , be¬
lebte durch ihren Geist , ihre Anmuth und viel¬
seitige Bildung diese Kreise noch mehr , und
so kam es denn , daß ihr Salon bald berühmt
und als eine Bildungsschule junger Künstler
angesehen ward . Beständig von den vornehm¬
sten und gebildetsten Männern von Florenz
umschwärmt , hatte die liebenswürdige Witwe
sich jedoch noch nicht entschließen können , ihr
Herz und ihre Hand wieder zu verschenken,
obgleich ihr von jungen Männern aus den
ersten Familien sehr ehrenvolle Anträge ge¬
macht worden waren . Sie zog es vor , unab¬
hängig und frei zu leben , um so stets mit den
ausgezeichnetsten Künstlern und Gelehrten Um¬
gang haben zu können . Auch diejenigen , welche
um ihre Hand geworben hatten , verbannte sie
nicht aus ihrer Nähe und seltsam , statt durch
die Zurückweisung beleidigt zusein , konnten
sich auch diese von der liebenswürdigen Gesell¬
schaft der Gräfin nicht trennen . Sie übte einen
unwiderstehlichen Zauber über ihre ganze Um¬
gebung aus , wußte sich jedoch durch ein stets
würdevolles Benehmen jede Anmaßung fern
zu halten , so daß der ausgemachteste Libertin



690

eine gewisse Ehrfurcht bei dem Anblick dieser
schönen Frau fühlte , die ihn stets in den ge¬
bührenden Schranken hielt.

Mit der größten Herzlichkeit wurde nun
Victor und dessen Gattin von der Gräfin auf¬
genommen und beide fühlten sich bald sehr
wohl in diesen Kreisen . Das Hauptgespräch
drehte sich immer um die Kunst ; man fand in
dem Salon berühmte Musiker , Maler , Dichter
und Bildhauer , welche es sich sehr zur Ehre

schätzten , wenn ihre Productionen in diesem
Kreise Beifall erhielten . Hatte man beider
Gräfin Fabiano Anerkennung gefunden , so
war die Bahn zum Ruhme gebrochen . Ganz
Florenz betrachtete die in diesem Hause gefäll¬
ten Urtheile als Orakel und nicht mit Unrecht.
Denn so wenig man Die gesellige Artigkeit
außer Augen setzte, ebenso weit war man von
der unglücklichen Mode der Salons entfernt,
Alles , was der Künstler dort selbst sehen
oder hören läßt , überschwänglich zu loben.
Die Gräfin besaß einen so feinen Takt , eine
Produktion zu loben oder zu tadeln , daß sich
der Künstler auch in letzterem Falle durchaus
nicht beleidigt fühlen konnte . So streng man
im Ganzen im Beurtheilen eines Kunstwerkes
war , ebenso delicat war man in den Aeußerun¬
gen darüber.

Victor , der bereits einigen Namen in der
musikalischen Welt erlangt hatte , wurde auf¬
gefordert , etwas von seiner Kunst zu zeigen.
Er setzte sich aus Piano und improvisirte eine
freie Phantasie über ein eigenes Thema . Die
Gesellschaft lauschte äußerst gespannt den wun¬
dersamen , abwechselnd wild brausenden , dann
wieder in eine sanfte lebenswarme Melodie
übergehenden Accorden des fremden Künstlers.
Seine große Fertigkeit auf dem Instrumente
erhöhte die Begeisterung und man sah auf al¬
len Gesichtern Freude und Bewunderung . —
Als er geendet , trat die Gräfin zu ihm , lobte
sein schönes Spiel und schloß mit der Aeuße¬
rung :

Wüßte ich nicht , daß Sie Franzose sind,
so würde ich Sie Ihrem Spiele nach für einen
Deutschen halten . Ihre Melodien , Harmo¬
nien und Stimmführungen sind ganz nach dem
Muster der unsterblichen deutschen Meister ; ich
habe dies nie so von einem Franzosen oder
Italiener gehört , obgleich ich Gelegenheit hatte,
die größten , jetzt lebenden Genies dieser beiden
Nationen zu hören.

Ich habe mir auch die deutschen Meister

stets zum Muster genommen , entgegnete Victor.
Wie der Mensch danach streben muß , dem höch¬
sten Wesen immer ähnlicher zu werden , ebenso
muß es das Trachten des Musikers sein , den

drei deutschen Heroen Haydn , Mozart und
Beethoven  näher zu kommen . Seit dieses
Streben der Sucht nach Succeß hat weichen
müssen , ist auch die Kunst in Verfall gerathen
und bis jetzt ist wenig Aussicht , daß sich dies
ändere , da alle talentvolle Componisten Frank¬
reichs und Italiens nur um die Gunst der
Menge buhlen.

Dies ist sehr wahr ; indeß ist dies nicht so
eigentlich dem Künstler , als vielmehr dem Pu¬
blikum zur Last zu legen , meinte ein Herr in
mittleren Jahren , mit vielen Orden geziert
und an seinem ganzen Benehmen den vorneh¬
men Mann beurkundend , der das Gespräch
mit angehört hatte . — > Das Publicum ist
schuld , fuhr er fort ; der Componist muß von
dem Publicum leben und muß sich demnach
nach ihm richten . Steht er durch eigenes Ver¬
mögen frei und unabhängig da , dann kann er
schreiben , wie ihn die innere Stimme leitet;
aber bei den meisten Künstlern muß die Kunst
leider nach Brod gehen.

Der Künstler , fiel hier Victor ein , soll
aber den Geschmack des Publikums leiten , ihn
zu läutern , nicht aber noch mehr zu verderben
suchen , indem er das schon auf die Spitze Ge¬
stellte noch überbieten will . Würden blos
Sachen in der alten guten Art geschrieben , so
würde das Publicum wohl Geschmack daran
finden müssen.

Es steht nichts still in der Welt , erwiederte
der Marchese Giacomo ( dies war der Name
des Herrn ) . Bedenken Sie,  welche Riesen¬
schritte gerade die Musik seit einem Jahrhun¬
dert gemacht hat ! Wie erstaunlich sind die
Fortschritte bis zu Mozart gewesen ! welchen
ungeheuren Sprung machte dieser ! Er und
Beethoven hatten die Kunst auf den höchsten
Punkt gebracht , etwas Besseres  zu liefern,
als dies , war nicht mehr möglich ; es mußte
nun also durch dieUeberbietung jenes Outrirte,
Carikirte entstehen , was unsere heutige Musik
an sich trägt . Es wird sich dies von Jahr zu
Jahr steigern,bis sich die Ertremeberühren und
wir wieder zur Einfachheit zurückkehren , nicht
aus Ueberzeugung , daß dieselbe besser wäre,
sondern um damit Effect zu machen , wie man
jetzt mit Massen Succeß zu erlangen sucht.
Wir können diese Zeit noch erleben ; und lassen
Sie uns nur noch fünf und zwanzig Jahre des
Erdendaseins uns erfreuen und Sie werden
dann sehen , daß ich Recht habe.

Ich glaube dies selbst , erwiederte Victor,
und zum Theil ist es schon jetzt soweit gekom¬
men . Will man sich einmal wirklich , einzeln
und in Masse , einen wahren Genuß bereiten,
so greift man immer nach den alten Partitu¬

ren . In Deutschland werden alljährlich viele
Musikseste , woran das ganze Volk Theil
nimmt , gehalten und immer werden blos gute
alte Meisterwerke oder nur ganz ausgezeich¬
nete neue , wie z. B . Mendelsohns Paulus , auf
das Nepertoir gebracht.

Darum , lieber Herr Victor , sagte der
Marchese , lassen Sie die Sache ihren Weg
gehen . Der Stein rollt einmal bergab und
keine menschliche Macht kann ihn aufhalten.
Sie aber stehen frei und unabhängig da , kön¬
nen also mit Ihrem schönen Talent , ohne auf
das Geschrei der Menge zu achten , muthig und
wirksam an der Regeneration Ihrer Kunst
arbeiten.

VI.

Herr und Madame Victor fühlten sich bald
so heimisch in Florenz , daß sie beschlossen , den
Winter in dieser Stadt der Künste zuzubringen.
Sie hatten mehrere florentinische Familien bei
der Gräfin kennen gelernt , welche ihnen so
viel Aufmerksamkeiten erwiesen , daß sich bald
ein vertraulicher Umgang bildete . Besonders
suchte der Marchese Giacomo die Freundschaft
Victors . Dieser Mann war erst seit Kurzem
in Florenz , hatte früher am neapolitanischen
Hofe gelebt und war einer von jenen Menschen,
die sich von verschiedenen Seiten zeigen , daß
man ihren Charakter und ihre Sinnesart nie
ganz errathen kann . Mit einem scharfen , na¬
türlichen Verstände verband er die gründlich¬
sten Kenntnisse aus allen Fächern der Wissen¬
schaft und Kunst . Er war überall zu Hause,
konnte sich mit dem Archäologen wie mit dem
Musiker , mit dem Maler wie mit dem Astro¬
nomen unterhalten ; und jeder , der mit ihm
sprach , fühlte sich durch den Geist , mit dem
er alle diese Gegenstände behandelte , unwider¬
stehlich zu ihm hingezogen , während sein gan¬
zes übriges Wesen , so sehr es auch polirt war,
dennoch etwas Unheimliches hatte . Seine Er¬
scheinung , sein durchdringender , feuriger Blick
flößten eine seltsame Beklommenheit ein , ähn¬
lich dem Gefühl , welches man haben müßte,
wenn das incarnirte böse Princip einem er¬
scheinen könnte.

Dieser in jeder Hinsicht außergewöhnliche
Mensch hatte den Hof von Neapel , dessen In¬
telligenz er war , wegen eines Zweikampfes
verlassen müssen , den er mit dem Liebhaber
einer jungen Dame , der er auch den Hof
machte , hatte und in welchem er das Unglück
hatte , seinen Gegner zu tödten.

Es gestaltete sich bald ein trauliches Ver¬
hältniß zwischen Victor und dem Marchese , da
letzterer durch seine vielseitige Bildung und
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durch seinen reichen Geist sehr bald den ersten
unangenehmen Eindruck , den er auch auf

Victor gemacht , zu verwischen gewußt hatte.
Dazu machte er auch Eugenien den Hof und
Victor , weit entfernt hierüber mißlaunig zu
werden , da er die Liebe seiner Gattin kannte,

fühlte sich im Gegentheil geschmeichelt und war
stolz darauf , daß sie einem Manne , wie der
Marchese es war , gefiel. Auch Madame nahm
die Huldigungen desselben nicht ungern an;

sie unterhielt sich oft sehr lange über Kunst
und Wissenschaft mit ihm und ließ sich seine
Galanterien gern gefallen . Die Gräfin,
welche den Marchese wegen seines Wissens sehr
hochschätzte , konnte sich jedoch ebenfalls des
unangenehmen Gefühles , welches sie in seiner
Nähe Leschlich, nicht immer erwehren und
machte daher Eugenien , deren vieles Zusam¬
mensein mit dem Marchese merkend , auf eine
feine Weise darauf aufmerksam , wie gefährlich
es fei , sich mit eiy/m Manne , wie Giacomo,

zu sehr zu befreunden , da derselbe , ihr wenig¬
stens , doch immer von sehr zweideutigem Cha¬
rakter zu sein schiene. — Eugenik achtete jedoch
nicht sonderlich auf diese Warnung und hielt
dieselbe für eine Art Neid , da der Marchese,
seif er sie kannte , die Gräfin etwas vernach¬
lässigte . Denn obgleich es sich Eugenik noch
nicht gestehen wollte , so hatte doch der Mar¬
chese einigen Eindruck auf sie gemacht , der das
Bild ihres Gatten etwas verdunkelte.

Der Winter mit seinen Vergnügungen war

gekommen . Man lebte in den höheren Kreisen
von Florenz während dessen in einem ewigen
Strudel . Die Bälle , Soireen , Opern und
Concerte hörten nicht auf und Victor wurde,

ohne es zu wollen , mit in die betäubende
Fluth gerissen . Er , der mehr Sinn für das
stille , häusliche Glück hatte , sah mit schmerz¬
lichem Gefühle , wie seine Gattin der Vergnü¬

gungen nicht genug bekommen konnte ; natür¬
lich fehlte der Marchese bei keiner derselben.
Oft saß er auf den glänzenden Bällen in tiefes
Nachdenken versunken da und sah mit Schmerz,
wie seineGattin , von unzähligen Anbetern um¬
ringt , die oft sehr faden Galanterien derselben
lächelnd annahm und sich so sehr in diesem

leeren Treiben zu gefallen schien. Oft wünschte
er sich seufzend in die Mansarde der ruc cke
Oslanclre zu seinem treuen Freunde Prosper

zurück. Er betrachtete zuweilen selbst jene Zeit
der Dürftigkeit als eine schöne, glückliche Ver¬
gangenheit . Damals , sagte er oft bei sich,
damals war ich doch viel glücklicher , als jetzt!
In dieser glänzenden Leerheit wird auch das

Herz leer oder verschließt sich vielmehr allen
schöneren Gefühlen . Auch Eugenik ist anders

geworden ; ich sehe es deutlich , ich bin ihr
nicht mehr das , was ich ihr zu der Zeit war,
als wir uns kennen lernten ! O die Weiber!

Wem ist es schon gelungen , ein weibliches
Herz in allen seinen Schattirungen zu erfor¬
schen ? wer kann sich rühmen , daß er treu ge¬
liebt wird?

Ein leichter Schlag mit einem Fächer auf
die Schulter weckte ihn aus diesen düsteren
Träumereien ; die Gräfin Fabiano stand vor
ihm.

Nun , rief sie aus , Sie ziehen sich ja ganz

von den Vergnügungen der Gesellschaft zurück.
Diesen ganzen Abend haben Sie noch nicht
einmal getanzt . Kommen Sie , es wird eben
eine Quadrille arrangirt.

O gnädige Frau ! rief Victor , indem er

die Gräfin zum Tanze führte , wenn Sie wüß¬
ten , welchen tiefen Schmerz ich im Busen
fühle , Sie würden nicht über mich spotten!

3n diesem Augenblick begann die Musik
und verhinderte ihn am Weitersprechen.

Nachdem der Tanz beendet , wollte er die
Gräfin an ihren ersten Sitz zurückführen , sie
winkte ihm aber ihr zu folgen und sie gingen
nun in ein kleines Nebenzimmer , wo sie un¬
gestört plaudern konnten.

Ich errathe Ihren Schmerz , begann die
Gräfin , Victor nöthigend , auf einem Divan
neben ihr Platz zu nehmen — ich kann mir
recht gut denken , was Sie drückt . Erlau¬
ben Sie mir die Bemerkung — Ihre Ge¬
mahlin . . . .

Wie ! was wissen Sie von ihr ! . . . .
Was die ganze Stadt weiß und spricht . . . .
O Gott , ich beschwöre Sie , gnädige Frau,

lassen Sie mich Alles wissen ! O Himmel , wäre
es möglich!

Wie ? und Sie allein wären noch nicht

unterrichtet von der Sache ! Ihnen allein wäre

das so sehr Sichtbare unsichtbar . Mein Rath
ist , entfernen Sie sich so schnell als möglich
mit Ihrer Gattin von Florenz und von Ita¬
lien , denn hier droht Ihrer und Ihrer Gattin

Ehre Gefahr . Die ganze Stadt spricht schon
von einem Verhältniß , welches sie mit dem
Marchese . . . .

Mit dem Ausrufe : Gerechter Himmel!

sank Victor wie vernichtet auf den Divan zu¬
rück. Nein ! das kann nicht sein , rief er , es
ist nicht wahr , die Welt lügt ! Nein , ich bin
viel zu sehr von der Liebe meiner Eugenik
überzeugt , als daß ich dies glauben könnte!
Aber fort von hier ! fliehen wir ein Land , wo
unsere Ehre so sehr gebrandmarkt worden ist!

Es war nun fest beschlossen , daß Victor
mit seiner Gattin abreisen wollte und er er¬

öffnete ihr diesen Entschluß noch denselben
Abend . Eugenik war sehr ungehalten dar¬
über , faßte sich jedoch bald , um nicht den Ver¬

dacht ihres Mannes noch mehr rege zu machen.

VIl.

Sogleich den anderen Tag wurden eiligst
Anstalten zur Abreise gemacht . Madame

Victor war es gar nicht angenehm , das schöne
Florenz so eilig verlassen zu sollen , doch fügte
sie sich den Wünschen ihres Gemahles . Den¬

noch konnte sie sich nicht enthalten , ihn zu
fragen , was denn eigentlich der Grund zu
dieser schnellen Abreise wäre?

Ein wichtiges Geschäft in Paris , antwor¬
tete Victor lakonisch.

Eine lange Pause erfolgte.

Und , sagte endlich Eugenik , wollen wir
denn so ganz ohne alle Abschiedsbesuche ab¬
reisen , wollen wir denn die gesellige Artig¬
keit so ganz hintansetzen?

Wir brauchen hier keine Rücksichten zu
nehmen , hier in Florenz nicht ; wir werden
diese Stadt nicht wieder betreten!

O Victor ! ich weiß nicht , was ich von
Dir denken soll ! erwiederte Eugenie sanft-
Sage mir , hast Du einen Groll gegen mich?
womit habe ich Deinen Unwillen verdient?

Und Du fragst dies noch ? Sollte es Dir
vielleicht auch wie mir gehen , daß Du von
Stadtgesprächen nichts erführest?

Ich verstehe Dich nicht , was willst Du
damit sagen?

Nun , ich dächte doch das wäre sehr klar
und wahrscheinlich wirst Du es noch genauer
wissen , wie ich.

Victor ! Du kannst solchem albernen Ge¬
schwätz glauben ! Vertraust niedrigen Zwi¬
schenträgern mehr , als Deiner Gattin ! O das

ist hart ! Victor ! liebst Du mich denn nicht
mehr ? Siehe , ich habe Dir mein ganzes Da¬
sein gewidmet , ich habe gegen Dich die heiligen
Pflichten der Gattin und die der Dankbarkeit
zu erfüllen , habe gethan , was ich konnte und

mein Lohn ist die Harte , die Verachtung mei¬
nes Gatten!

Weinend verbarg sie das Gesicht in einem

Kissen des Divans und schluchzte heftig.
Es hat wohl schon sehr standhafte und

feste Männer gegeben , die den Thränen eines

schönen Weibes nicht zu widerstehen vermoch¬
ten , und Victor gehörte nicht unter die, welche

ihr Herz mit einer Eisrinde umzogen haben,
um es allen weicheren Gefühlen unzugänglich
zu machen . Er sank vor Eugenien auf die
Knie nieder , bat sie um Verzeihung und eine



692

feurige Umarmung schloß die unangenehme
Scene.

Victor war ausgegangen , um noch einiges
Nöthige zur Abreise zu besorgen , und hatte
hinterlassen , daß er erst spat am Abend wieder
zurückkehren würde.

Als er kaum eine Stunde fort war , be¬
merkte er jedoch , daß er etwas vergessen habe
und eilte schnell nach Hause . Hier angelangt,
fand er Eugeniens Zofe an der Thüre , welche,
ihn gewahrend , schnell in die inneren Gemä¬
cher eilte . Victor folgte ihr bis in das Schlaf¬
gemach seiner Frau , riß die Thüre auf und
blieb starr vor Entsetzen stehen — der Mar¬
chese saß mit Eugenien auf einem Ruhebette
und hielt sie in seinen Armen . Beim Eintritt
Victors sank Eugenik in Ohnmacht , der Mar-
chese wollte fliehen . Victor hielt ihn zurück,
und verschloß die Thüre : Bleib elender Bube!
rief er , Deinen Lohn sollst Du empfangen.
Der Marchese erhob sich und sprach:

Ha , für diese Beleidigung werden Sie mir
blutige Satisfaction geben!

-Nein , rief Victor , das wäre zu ehrenvoll
für Dich ! Du sollst leben , Bnbe , aber verach¬
tet , ausgestoßen von der Menschheit!

Indem er das sagte , klingelte er heftig.
Sein Kammerdiener erschien ; Victor befahl
ihm , alle männlichen Diener des Hauses zu¬
sammen zu rufen . Als dies geschehen war,
lud er seine Pistolen und begann:

Bindet diesen Menschen hier und macht im
Kamin ein Helles Feuer.

Beides geschah und Victor nahm nun den
Ladestock aus dem Pistol und machte ihn im
Feuer glühend.

Als dies geschehen , rief er seinen Bedien¬
ten zu , den Marchese zu halten und drohte
ihnen mit augenblicklichem Tode , wenn dies
nicht geschähe. Darauf trat er zu Giacomo,
nahm den glühenden Ladestock und brannte
ihm das Zeichen , welches die Galeerensklaven
an sich haben , auf der Stirne ein.

Der Marchese , zitternd vor Wuth und
Rache , stieß die gräßlichsten Verwünschun¬
gen gegen Victor aus , dieser aber lachte
und rief:

Sie wollten mir die Stirn zieren und ich
habe mich blos revanchirt . Mit diesem schönen
Bilde auf der Stirn können Sie vielleicht noch
mehr Eroberungen machen.

Mit diesen Worten entfernte er sich eiligst
mit seinen Dienern , steckte etwas Geld zu sich
und verließ schnell eine Stadt , wo sein ganzes
Lebensglück zertrümmert worden war.

vm.
Es war an einem schönen Frühlingsabend,

als der ehrwürdige Durocq mit seiner Toch¬
ter vor seiner ländlichen Pfarrwohnung saß.
Freundlich grüßten ihn die von ihrer Arbeit
kommenden Landleute , welche , nachdem sie des
Tages Last und Mühen hinter sich hatten , scher¬
zend und lachend vor den Thüren ihrer Woh¬
nungen saßen oder sich in der Schenke mit
Kegelschieben und Politisiren unterhielten.
Glänzend stand der Mond am halbdunkelen
Himmel und ein sanfter Thau erfrischte die
Wiesen , Felder und Weinberge der Languedoc.

Prosper bleibt heute recht lange , begann
das junge Mädchen . Es wird ihm doch kein
Unglück begegnet sein!

Sei ruhig , liebe Louise , entgegnete der
Greis , Dy weißt ja , daß er heute viel in
der Stadt zu besorgen hatte . Und überdies
scheint der Mond so hell und klar , daß so
leicht nichts zu befürchten steht . Auch liebt
ihn jedermann in der ganzen Umgegend und
wenn ihm selbst ein Urtglück begegnet wäre,
so würden seine Freunde ihm schon helfen.

In diesem Augenblicke hörte man rasche
Tritte näher kommen und bald sah man Pro¬
sper , unsern alten Bekannten . Während Vi¬
ctor Italien bereisete , war Prosper dem alten
Durocq bei der protestantischen Gemeinde zu
Bois Rose als Vicar beigegeben worden . Er
lebte hier in den Kreisen von guten , einfachen
Menschen , trieb zu Ausfüllung müßiger Stun¬
den Musik und gab den Kindern des Dorfes
Unterricht in Calvins geläuterter Religion.
Oft versammelten sich des Abends die Kleinen
um den Vater Durocq und Prosper und hör¬
ten , andächtig die kleinen Händchen faltend,
zu , wenn ihnen die beiden Männer von dem
ewigen großen Wesen erzählten , das über den
Sternen thronte . Oft lauschten sie mit ge¬
spannter Aufmerksamkeit an den Fenstern der
Pfarrwohnung , wenn Prosper und Louise
musicirten , was sehr häufig geschah.

Auch diesen Abend sollte musicirt werden.
Prosper hatte Beethovens herrliches Sextett
aus der Stadt mitgebracht und er und Louise
setzten sich nun sogleich ans Piano , um das
Meisterwerk zu spielen.

Da kam mit Staub bedeckt und sehr ermü¬
det ein Wanderer die Straße daher . Als er
das Haus erreichte , hörte er die -wundersamen
Klänge des Beethovenschen Meisterwerkes . Er
blieb stehen , Thränen flössen aus seinen Au¬
gen , er faltete die Hände und mit gen Himmel
gerichtetem Blick rief er:

O gieb mir , Gott , jene Zeit zurück, da ich
diese Töne fast täglich hörte ! Gieb mir meinen

Freund Prosper , meine seligen Träume wieder
und bedecke das Vergangene mit einem dichten
Schleier , daß ich es nicht mehr sehe ! O meine
Mutter ! wärst Du noch bei mir — aber Alles
hat mich verlassen ; ich stehe ganz allein ! O,
warum mache ich diesem furchtbaren Dasein
nicht ein Ende ? warum trage ich noch den
gräßlichen Schmer ; mit mir herum?

Mit diesen Worten zog er ein Pistol,
spannte den Hahn und setzte sich den Lauf vor
den Kopf . Da ertönte plötzlich , wie Stimmen
von oben , das Adagio von Beethovens Sextett
— die Waffe entsank des Wanderers Hand und
mit beflügeltem Schritte eilte er auf das Haus
zu , trat in die Stube und mit dem Ausrufe:

Prosper!
Victor!

lagen sich die Freunde in den Armen . —
Du hast mir das Leben gerettet , rief endlich
Victor ; eben war ich im Begriff , das entsetz-

-liche Verbrechen des Selbstmordes zu begehen,
da ließ Gott durch Dich Beethovens himmlische
Töne erklingen und diese führten mich in die
Arme meines Freundes zurück.

Victor erzählte nun , was ihm begegnet
war und mit tiefer Rührung , mit innigem
Schmerze hörten Vater Durocq , Louise und
Prosper ihn an.

Die Rache , sagte Prosper , welche Du ge¬
nommen , war fürchterlich , zwar nicht unver¬
dient , aber dennoch nicht zu rechtfertigen.
Doch fern sei es , Dir Vorwürfe machen zu
wollen . Du bleibst nun bei uns , verlebst hier
Deine Tage ruhig , zwar ohne Glanz , aber
doch auch ohne Schmerz.

Dies that Victor . Bald umschlang das
schöne Band der Freundschaft Aller Herzen.
Victor lebte von nun an nur seinen Freunden
und seiner Kunst , gelobte aber heilig , das
friedliche Asyl zu Bois Rose nicht mehr zu
verlassen . Prosper heirathete bald darauf die
schon längst geliebte Louise und Victor konnte
sich bei dieser Gelegenheit eines schmerzlichen
Gefühles nickt erwehren . Doch verschwand
dies bald wieder und mit offener Herzlichkeit
theilte er die Freude des jungen Paares.

Vater Durocq wurde noch sehr alt , und
genoß das Glück , noch Enkel auf seinem
Schooße wiegen zu können.

Ihr , die ihr nach irdischem Glücke strebt,
— sucht es nicht in den Cirkeln der großen
Welt , nicht in den Salons eleganter Damen
— hier in der kleinen Wohnung , in dem
Kreise guter und bescheidener Menschen sucht
es . Nur Lei der stillen Tugend wohnt das
wahre Glück.
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Vermischte Nachrichten.

* Hamburg , im November.
Diligencen zwischen Lübeck und Ham-

bnrg . — Hamburgischer Verein gegen
das Trinken des Branntweins und al¬
ler destillirten Getränke.

Endlich sind gute Aussichten vorhanden,

daß man nicht allein auf einem ordentlichen
Wege nach der Schwesterstadt Lübeck  wird
kommen können , denn bekanntlich wird eine

gute Chaussee von Seiten Dänemarks dorthin
gebaut , sondern es ist auch mit dieser Regie¬
rung die Vereinbarung getroffen , daß vom
nächsten Frühjahre an eine Diligence ein oder
mehrere Male des Tages zwischen den beiden
Städten fahren soll . Man ist hier im Allge¬
meinen sehr geneigt , die Beibehaltung schlech¬
ter Anordnungen auf fremde Schultern zu wäl¬

zen und so ist es bis jetzt auch bei der so ver¬
nachlässigten Bequemlichkeit für Reisende der
Fall . Es ist wahr , der Weg von Lübeck bis
Hamburg ist ein Muster von schlechtem Wege
und fast kein Reisender , der eine Reise auf
dieser Strecke beschrieben hat,  unterließ es,
sein Müthchen daran zu kühlen , allein es ging
damit wie mit den Antikritiken ; wenn die Kri¬

tik erst böse Wunden in das Herz des empfind¬
lichen Schriftstellers geschlagen hatte , so heilte
die Antikritik diese noch nicht . Man muß nicht
allein ein Uebel verschreien und sich dabei be¬

ruhigen ; was man nicht radical heilen kann,
muß man wenigstens durch Palliativmittel zu
lindern suchen. Und so hätte man längst für
eine bequemere Postverbindung sorgen können
und müssen , wenn auch das Hauptübel , ein

abscheulicher Weg , nicht so leicht zu heben
war , indessen il vuut inieux turcl gue jsmais;
der Frühling , der in so mancher Beziehung
den langen Winter hindurch ersehnt wird , er¬

hält nun für uns durch die Aussicht auf bessere
Wagen einen noch größeren Reiz . — -

Der Hamburgische Verein gegen
das Trinken As Branntweins und

aller destillirten Getränke  hat sich in
diesen Tagen constituirt . Den gewöhnlichen
Namen Mäßigkeits - Verein glaubte man be¬
seitigen zu müssen , da ja erstlich Mäßigkeit int,
Allgemeinen dadurch gar nicht befördert wird

und da man ja zweitens auch im Branntwein¬
trinken nicht mäßig sein , sondern ihn gar nicht
mehr genießen will . Es ist wohl nicht zu zwei¬
feln , daß dieser Verein guten Fortgang haben
wird , besonders werden sich viele Mitglieder

einzeichnen lassen , die gewohnt sind — Wein
zu trinken , ob aber die geringere Classe so
leicht beitreten wird , das muß die Zukunft

lehren , wenigstens wird es ziemliche Zeit
dauern , ehe die Ansicht von der Schädlichkeit
des Branntweins und das Aufgeben des Trin¬

kens sich Bahn brechen wird . Ein langsames
Fortschreiten ist übrigens bei nur einiger Lo-
calkenntniß leicht zu entschuldigen . Bei dem
ziemlich feuchten Klima , besonders bei den
Arbeiten der vielen Arbeiter hier in der Nähe

und zum Theil selbst auf und in dem Wasser
hat sich die Meinung festgestellt , daß man der

Schädlichkeit , welche die Feuchtigkeit auf den
Körper ausübt , nur durch starke Getränke be¬
gegnen kamt . Wäre hier im Allgemeinen ein
kräftiges Bier zu haben , so möchte es leichter
gehen , es giebt hier aber noch keine Brauge-
setze, wodurch Brauer und Bier unter genauer
Controls stehen und glaubte man durch bayeri¬
sches Bier zu helfen , da dürfte man sich arg

täuschen , das ist berauschend und theuer zu¬
gleich . Sehr naiv sagte ein von diesem Bier
Berauschter zu seinem Zechbruder , als sie ei¬
nes Abends aus dem Bierkeller kommend über

eine etwas bogenförmig gebaute Brücke gehen
wollten : „ Bruder , das bayersche Bier hat die
eigenthümliche Wirkung , daß es rückwärts

zieht ." Ob er damit meinte , es ziehe den
Trinker immer wieder in den Keller zurück?
Wir möchten meinen , es bringt zurück , wie
man hier von zerrütteten Umständen sagt , denn
leider wird dieses durch die Erfahrung bestä¬
tigt . Das ist wenigstens eigenthümlich daran,
daß es meistens nur von Literaten getrunken

wird . Um jedoch wieder auf unsern Gegen¬
stand zurückzukommen , so ist hier in Hamburg
ein Hauptbeförderungsmittel des Branntwein¬
trinkens , daß so mancherlei Geschäfte , be-

I sonders der Verkehr mit den Seeleuten , in
Wirthshäusern niederen Ranges betrieben wer¬
den , der Einkehrende muß etwas verzehren
und was kann er billiger haben , als einen
Schnaps ? Daß die vielen Wirthschaften alle
möglichen Hindernisse in den Weg legen wer¬
den , versteht sich von selbst ; Jeder wehrt sich

seiner Haut , so gut er kann . Noch kurz vor dem
Zusammentreten des Vereins machte ein Men¬

schenfreund auf die Schädlichkeit des Brannt¬
weintrinkens öffentlich aufmerksam und schlug
vor,  daß ambulante Kaffeehäuser errichtet wer¬
den möchten , d. h . daß Leute mit heißem Kaffee

in den Straßen herumziehen und Schälchen zu
geringen Preisen feilbieten möchten . Der Pro-
ponent fußte dabei auf die Neigung der hiesi¬

gen Einwohner zum Kaffeetrinken und wohl
nicht mit Unrecht , indessen hat er wohl nicht
dabei berücksichtigt , daß ein kräftiger Mann
sich wahrscheinlich schämen dürfte , auf offener
Straße Kaffee zu trinken , was man wohl als

eine weibische Schwäche ansehen würde ; von
einer sogenannten Kaffeeschwester versteht man
sich nichts Gutes . Ein Glas Branntwein da¬

gegen zeigt von Muth , von Kraft und beide
will ja fast Jeder zeigen . — Daß ich bei die¬
sem Gegenstände so lange verweile , rührt ei¬
nerseits von der Wichtigkeit der Sache , indem
mit dem Aufhören des Branntweintrinkens,
auch nur mit sehr vermindertem Gebrauche des¬
selben , eine sehr große Veränderung in allen
socialen Verhältnissen eintreten muß und an¬
dererseits , weil es zu der Bemerkung Veran¬
lassung giebt , daß alle Pläne , die Menschheit
oder auch einen Theil derselben zu beglücken,
nicht von Vereinen ausgehen können ; die Re¬
gierungen großer Länder sind es , denen dieser
erhabene Beruf obliegt ; das Ganze muß dabei
im Auge behalten , durch das Ganze muß auf
und zu dem Einzelnen gewirkt werden ; Gesetze
sehr eingreifender Natur , Abänderungen man¬
cher Gewohnheiten und Anordnungen müssen
gemacht werden , ehe ein Particular -Zweck er¬

reicht wird , der wiederum auf das Ganze wohl¬
thätig zurückwirkt . So sind alle Versuche zur
Beglückung der Menschenwohlfahrt , d . h . in
den niederen Classen , denn diese sind bis jetzt
nur berücksichtigt worden , die in einem der
letzteren Hefte des Freihafens aufgerechnet und
skizzirt wurden , bis jetzt gescheitert und unse¬
rer Meinung nach nur darum hauptsächlich,
weil sie von Einzelnen oder doch wenigstens
nur von Gesellschaften ausgingen . Daß noch
ein anderer , wichtiger Grund für das Schei¬
tern so gutgemeinter Pläne vorhanden ist,
wollen wir nicht verhehlen , behalten uns aber
die Auseinandersetzung auf einen eigenen Ar¬
tikel darüber vor;  nur andeuten wollen wir

hier , daß die Regierungen den wohlthätigen
Vereinen , wie namentlich die Mäßigkeits¬
Vereine sind , mehr unter die Arme greifen
müssen , wenn sie ihr vorgestecktes Ziel errei¬
chen sollen . x.

Neuigkeiten der Literatur.

Studien und Kritiken zur Theologie und
Philosophie von Dr. I . Frauen sindt.
Berlin, Voß'sche Buchhandlung, 1840.

Freie , selbstständige Forschungen über die
wesentlichsten Punkte auf dem Gebiete der
Theologie und Philosophie — die sich jedoch
überall an Geschichtliches auf diesen beiden Ge¬
bieten , theils bestätigend und anerkennend,
theils bekämpfend und widerlegend anknüpfen,
—- sind es , die dein Leser hier von einem
geistreichen Denker dargeboten werden . Seine
beiden ersten Schriften ( über die Freiheit des

Menschen , Berlin 1838 und über die Mensch-
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werdung Gottes , Berlin 1839 ) betrachtet der
Verf . nur als nothwendige Durchgangspunkte
zu dieser . In dieser aber hat ihn die Idee des
Universums ergriffen und „ dessen ist er sich
gewiß , daß es keine andere , höhere Wahrheit
giebt , als diese , daß keine sich dieser gleich
oder gar gegenüber stellen und mit ihr messen
könne . Alle diejenigen Standpunkte , die sich

heutzutage gegen die Philosophie aufthürmen,
besonders einerseits der theologisch - dogmati¬
sche und andrerseits der praktisch - industrielle,
sind ihm ihrer Wahrheit nach nur Momente
des un i v er sell  e n Standpunktes , die in¬
nerhalb  desselben fallen und folglich kein
Recht haben , sich gegen denselben aufzulehnen,
so wenig als irgend ein Glied in einem leben¬
digen Organismus das Recht hat,  sich gegen
das Ganze zu empören ."

Dem praktisch - industriellen Standpunkt
oder dem Standpunkt des Lebens  hat der
Verf . bereits in seiner Kritik der Schriften von
Pros . Biedermann (Hallische Jahrbücher
1839, Nr . 279— 285) seine Endlichkeit und Be¬
schränktheit nachgewiesen . Hier hat er dasselbe
vorzugsweise mit dem theologischen Stand¬
punkt gethan . „ Nur wo sich die Gedanken
an einander reiben , sagt der Vers . , da giebt
es Funken und da entzündet sich die Flamme
der Wahrheit . Daher der kritisch - polemische
Charakter seiner Schrift . Wer kein Freund
von Kritik ist , der lasse daher sein Buch lieber
ungelesen . Unsere Zeit ist einmal in allen ih¬
ren Momenten durchaus eine kritische.  Wer
sich ihrem kritischen Geist widersetzt , der wird
zermalmt . Wer aber versteht , was sie will
und sich schickt in die Zeit , der wird gewür¬
digt , ein Mitarbeiter an ihrem großen Werke
zu sein. Es schadet der Wahrheit nicht , wenn
sie kriegerisch , mit Eifer und Leidenschaft be¬
trieben wird ; was einmal wahr ist , bleibt
wahr , mag es mit sanften Flötentönen oder
mit donnerndem Posaunenschall verkündigt
werden ." Der Verf . hat nach Begründung der
Idee des Universums in einigen selbststandigen
Abhandlungen ( worin eine Widerlegung des
der hegelschen Philosophie so häufig gemach¬
ten Vorwurfs der Selbftvergötterung
vorzüglich bemerkrnswerth ist ) an Steffens
Religionsphilosophie und IuliusMüllers
Lehre von der Sünde die Grunddifferenz zwi¬
schen der Theologie und Philosophie nachge¬
wiesen . Ueber Steffens  äußert er sich fol¬
gendermaßen : „ Es versteht sich von selbst,
daß ich Alles , was Großes , Herrliches , Wah¬
res und Tiefes in Steffens ist , anerkenne , daß
ich mich vor Steffens als einem dichteri¬
schen -Genius  beuge . Großen Genuß hat

mir die Lectüre seiner Novellen gewährt und
mit Vergnügen erinnere ich mich noch jener
abendlichen Stunden , da ich als wißbegieriger
Schüler zu seinen Füßen lauschend saß , von
dem Strome seiner begeisterten Rede fortgeris¬
sen und zu tiefen Ahnungen eines geheimen
Zusammenhanges aller Dinge angeregt . Aber
die Verehrung , die ich dem Dichter und
Lehrer  Steffens aufrichtig zolle , konnte mich
doch als einen Diener der Wissenschaft nicht
hindern , gegen den Philosophen  Steffens
die Waffen zu erheben , um den reinen Cha¬
rakter der Philosophie gegen die Vermischung
mit theologischen Dogmen und Satzungen und
gegen die Korruption durch Gemüth und Phan¬
tasie zu wahren . Nicht , als ob ich der Mei¬
nung wäre , daß Poesie,  Theologie und Phi¬
losophie an sich , ihrem Wesen und ihrer
Wahrheit nach , einander widersprechen und
daß Gemüth und Phantasie nothwendig
die Wissenschaft verderben ; — Poesie , Theo¬
logie und Philosophie stehen , wie das Schöne,
Gute und Wahre ihrem tiefsten Wesen nach
in der schönsten Harmonie und Gemüth und
Phantasie bilden , wo sie von der Vernunft
beherrscht werden , ein wohlthätiges , den stren¬
gen Ernst derselben milderndes , gleichsam weib¬
liches Element der Wissenschaft : — aber in
der Art , wie Gemüth und Phantasie bei Stef¬
fens wirken und wie bei ihm , so wie über¬
haupt bei den modernen Theologen , Poesie,
Theologie und Philosophie sich mischen , kann
ich und mit mir gewiß jeder strenge Philosoph
nur einen tiefen Verfall der Wissenschaft er¬
kennen , ans dem dieselbe zu erretten die hei¬
ligste Pflicht ist."

Ueppiger , als je , sagt der Vers ., wuchert
wieder das Unkraut unvernünftiger , unphilo-
sophischer Dogmen und Satzungen auf dem
Felde der Philosophie und droht den reinen
Weizen der gesunden Vernunft zu ersticken.
„Aber dieser christenthümelnden Philosophie
muß der Kopf zertreten und an ihrer Stelle der
reine Charakter der Philosophie wieder herge¬
stellt werden . Denn Niemand kann zween
Herren dienen . Stünde die Theologie noch in
dem alten , ehrlichen , unbefangenen Glauben
wie vormals , dann könnte man sie nur achten
und ehren . Dadurch aber , daß sie sich mit der
Philosophie vermischt und Bastarde mit ihr
erzeugt , hat sie sich aller Achtung begeben ."

Die Kritik der Religionsphilosophie von
Steffens , der Hauptbestandtheil des Buches,
bespricht auf 200 Seiten : den Standpunkt , die
Tendenz , die Persönlichkeit , die Liebe , Gott
als Dichter , das Wunder , das Böse , Freiheit
und Gnade , Versöhnungstod des Heilands,

das Gebet , die Verdammniß und die Toleranz,
Tod,  Zustand nach dem Tode , die Kirche.

In Beziehung auf die hegelsche Philoso¬
phie hat es der Verf . für Forderung der Ge¬
rechtigkeit gehalten , dieselbe gegen die unge¬
rechten Angriffe von Steffens zu vertheidigen,
hat aber auch den Punkt nachgewiesen , an dem
auch diese Philosophie noch , durch Accommoda-
tion an das Dogma strauchelt . Während Alle,
sagt der Verf . , jetzt der hegelschen Philosophie
den Vorwurf der Unchristlichkeit machen , muß
ich sie im Gegentheil mit L. Feuerbach  be¬
schuldigen , daß sie noch zu christlich ist , daß
sie den reinen Charakter der Philosophie noch
nicht genugsam repräsentirt.

Nicht minder aber hat es der Verf . für
Forderung der Gerechtigkeit gehalten , Stef¬
fens gegen die ungerechten Angriffe von Prof.
Michelet  im Punkte der Persönlichkeit und
der Liebe zu vertheidigen , ein Beweis , daß
der Verf . nicht , wie leider heutzutage nur zu
häufig geschieht , Partei ergreift , sondern nur
den Ergebnissen einer strengen , unbestochenen
Prüfung und den Resultaten eines selbststan¬
digen Forschens nach Wahrheit folgt.

Moses Mendelssohn undseineSchnlein
ihrer Beziehung zur Aufgabe des neuen Jahrhun¬
derts der alten Zeitrechnung , von Dr . Stein-
heim.  Hamburg 1840.

Herr Dr . Steinheim ist ein rüstiger , ge¬
bildeter und gelehrter Kämpfer für das Juden-
thum . Aber ob durch seine Bemühungen au¬
ßer in den Augen seiner Glaubensgenossen
auch bei gebildeten und gelehrten Christen die
Sache des Judenthums etwas gewinnen wird,
ist sehr zu bezweifeln . Das theokratische , pa¬
triarchalische Element , welches er geltend zu
machen sucht , ist als ein für den Urzustand des
Menschengeschlechtes nothwendiges und darum
berechtigtes längst von Geschichtschreibern und

Philosophen anerkannt und zum THeil auch in
der Familie als aufgehobenes Moment des
modernen Staates wieder ' gesunden worden.
Aber eben daraus folgt auch , daß es , weil
erst den Anfang des Geschlechtes bezeichnend,
nur eine unvollkommene Weise des Menschen¬
lebens bildet und daß daher auch das diese
Weise reprasentirende Judenthum ein unvoll¬
kommener Standpunkt ist , der höchstens nur
als Moment , aber keineswegs als Princip
und Seele des modernen Staatenlebens zu gel¬
ten hat.

Der Faden , durch welchen diese Schrift
mit Moses Mendelssohn zusammenhängt , ist
sehr dünn . Vielmehr ist sie als eine selbststan-

! dige Arbeit zu betrachten , deren Zweck ist , den
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ewigen Frieden auf Erden , den von den Pro¬
pheten verheißenen friedlichen Zustand , in
welchem Ein Hirt und Eine Heerde sein wird,
zu predigen und als das alleinige Ziel der
Weltgeschichte hinzustellen . Der Verf . ereifert
sich gegen die , welche die Vorstellung eines
solchen Zustandes auf Erden für Schwärmerei
erklären . „ Der Einfluß der Offenbarungs-
lehre auf die bürgerliche Verfassung , der Ge¬
gensatz zwischen der Politik , als einer Wis¬
senschaft des Heidenthums und auf ihm natur¬
gemäß Lasirt , zu der patriarchalischen Ord¬
nung Melchisedeks , nach dem Principe der hei¬
ligen Urkunde und die geforderte thatsächliche
Aufhebung dieses Gegensatzes : diese bilden den
Inhalt . Keine idealische Schäferwelt im Sinne
einer vergangenen Epoche , deren höchstes Ideal
ein Schlaraffenland , das Eldorado der Faul¬
heit ist : sondern eine Welt mit erfüllter Form
und voller Energie in jeder Ausladung der hu¬
manen Wirksamkeit . Diese Welt in einem
ausgeführten Modelle ist unser Süjet ." Das
ist recht schön , aber wie stimmt damit der erste
§ des zweiten Abschnittes : „ M . Mendels -
söhn  signalisirte in seinem Jerusalem eine
neue Zeit der Civilisation : Scheidungdes
Staates vonderKirche.  Man erstaunte
über eine solche Anmuthung und erschrak ge¬
waltig . Nunmehr ist sie eine allgemeine For¬

derung der Zeit geworden und alle Bestrebun¬
gen der Geschichte drängen nach diesem Punkte.
Das Charakteristische einer neuen Bildungs¬
epoche , daß sich nämlich in ihr von selbst ver¬
stehe , was ehemals die Menschen in Erstau¬
nen versetzte und Anstoß gab , hat die Gegen¬
wart angenommen und wir dürften diese allge¬
meine Forderung als den Lebenspunkt der Ge¬
genwart , ohne Einsprache zu befürchten , vor¬
aussetzen ? " Widerspricht diese Scheidung des
Staates von der Kjrche nicht der richtigen For¬
derung des Verf . von gegenseitiger Durchdrin¬
gung des weltlichen und religiösen Lebens?
„Rief einst ein Gottgesandter : Mein  Reich
ist nicht von dieser Welt ! so ruft jetzt sein
Gegner : Mein  Reich ist nicht von jener Welt!
Jener ließ den Staat als berechtigt eben nur
gelten ( gebt dem Kaiser was des Kaisers ist;
und : seid Unterthan der Obrigkeit , die euch
Gott gegeben ) ; dieser läßt die Religion eben
so nur dastehen , aber außerhalb des Staates,
worüber die Resolution des amerikanischen
Congresses auf die Bittschriften um Verbot
des Fahrens am Sabbath den klarsten Aus¬
druck liefern . Ist nun höchste Entwickelung
zur vollen Klarheit des gesammten menschli¬
chen Geistesvermögens seine höchste Aufgabe in
seiner Gesellschaft und kann einerseits nur in
der Ruhe des Ackerbauprincipes die Kunst und

Wissenschaft dagegen nur in der geistigen hö¬
heren Beweglichkeit des nomadischen Princi¬
pes , in der Bestimmung desselben als Offen¬
barung ( welcher Gegensatz nach dem Verf.
durch Kain und Hebel  repräsentirt wird)
die andere Seite , die Freiheit , ihre höchste
Entwickelung erreichen : so muß die Arbeit der
Geschichte endlich darin beruhen , daß der Ge¬
gensatz zwischen jener staatlichen Physik und
dieser nomadischen Ethik aufgehoben werde:
die Offenbarungslehre muß in das allgemeine
menschliche Bewußtsein eingehen und die Theo-
kratie zum Principe erhoben werden . Denn
nie wird die Politik ihr Bedürfniß des religiö¬
sen Elementes aufgeben , wie nicht minder die
Religion sich nie ganz von der Basis der Poli¬
tik , als ihrer höchsten Praris , lossagen kön¬
nen ; sie gehören zusammen wie das Active zu
seinem Passiven ; der Raum zur Kraft , die
ihn erfüllt ; jener ist ohne diese leer , diese ohne
jenen ohne That ."

Man sieht , der Verf . stellt zwei sich völlig
widersprechende Forderungen aus ; denn einer¬
seits fordert er mit M . Mendelssohn Tren¬
nung von Staat und Kirche und andererseits
gegenseitige Durchdringung beider . Er scheint
sich also selbst nicht recht klar geworden zu
sein. F.

(Ä^ nkundtgungen.

Bei Gustav HeBenast in Pesth ist erschienen und zu haben:Jets,
Taschenbuch für 18L1

d Herausgegeben
von

Johann Graf Mailäth und Dr. Sigmund Saphir.

Zweiter Jahrgang.

Mit sechs ausgezeichnet schönen Stahlstichen.

Einband in rother 6ro8 cke Î sples Seide 3 Thlr . 8 Gr . , Englischer
Leder - Einband 5 Thlr . 8 Gr.

Inhalt : Der Verstand des Zufalls . Novelle von Eduard
v. Bülow. Mit einem Stahlstich ( Titelbild ) . — Italien . Phantasie von
Friedrich Halm. — Ungarische Volkssagen . Von Fr . v. Pulszky. —
Ein Savoyardenknabe . Gedicht von Ritter v. Levitschnigg. (Mit einem
Stahlstich.) — Leila . Von Hammer-Purgstall. — Gedichte von Johann
Gabriel Seidl . — Cacilia . Ein Seelengemalde aus dem Leben. Von

Louise Plönnies . — Dandar und Jsidora . Scene aus Nik. Jostka'S Abäst.
(Mit einem Stahlstich. ) — Nador . Gedicht von Ritter v. Levitschnigg. —
Die letzte Thräne . Von M . Enk. — Gedichte von Ludwig Storch. —
Die Nische bei Almeuo . Nach einer wahren Begebenheit. Von Sephine.
— Seemannssagen . Von Johann N . Vogl. — Gedichte von R . E.
Prutz. — Ein Stelldichein . Gedicht. ( Mit einem Stahlstich. ) —
Feldblum  e n. Von Adalbert Stifter 1840 . — Der wallachische
Weinhüter . Gedicht. (Mit einem Stahlstich.) — Vier Lieder . Von
Johann Grafen Mailäth . — Jschler Bilder . Von Sephine. — Ge¬
dichte von Ludwig August Frankl. — Gedichte von Betty Paoli . — Die
Cathedrale von Sevilla . ( Mit einem Stahlstich. ) — Einer schö¬
nen Jüdin . Gedicht von Drärler -Manfred. — Der Einsame . Gedicht
von Ernst Frecherm v. FeuchterSleben. — Gedichte von Otto Prechtler.

Ferner ist in demselben Verlage erschienen:

Novellen und Erzählungen
aus den hinterlassenen Papieren

d er

Frau Am alle Bezerrrdy.
2 Bde. 12. geh. 3 Thaler. 4 fl. C.M.
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Höchst wichtige Schritt.
Im Verlage des Unterzeichneten verließ so eben die Presse und ist in allen

Buchhandlungen zu haben:
Einige

neue  A e t e n st ü ck e
über

die Veranlassung des siebenjährigen Krieges
und

der in Folge desselben entstandenen Allianzen.

Aus den Papieren eines Staatsmannes,
gr . 8 . elegant broschirt.

Preis 18  Gr.
Jede Aufklärung über jene so merkwürdige Periode muß willkommen sein.

In obengenannter Schrift wirv eine solche gegeben , die nicht in der letzten Reihe
steht . Wichtige Documente , entnommen den Archiven , werfen ein neues Licht
auf manche bis jetzt aufgestellte Behauptungen und richten- eine Ehrentafel dem
berühmten Minister Kaunitz  auf . — Diplomaten unv Geschichtsfreunden wird
diese Gabe ein reiches Interesse gewähren.

Leipzig,  im Nov . 1840 . B . G . Teubner.

» Als geeignete Festgeschenke  empfiehlt die Buchhandlung von Alexan¬
der Duncker in Berlin:

Gedichte

Einannel Gerbe l.
8. eleg. geh . 1 Thlr.

Jda Gräfin Hahn -Hahn,

st r s l' r § K.
Eine Arabeske.

8. eleg. geh . °2  Thlr.
Ansprechendere Gaben dürsten Damen nicht leicht geboten werden können.

An Deutschlands geehrte Schulmänner.
In allen Theilen  Deutschlands hat die kürzlich erschienene 3 . Auf¬

lage von
A.  Zachariä ' s

Lehrbuch - er Erdbeschreibung
in natürlicher Verbindung mit

Weltgeschichte , Naturgeschichte und Technologie
für Bürgerschulen und zum Privatunterricht

herausgegeben von
Dr . van der Smissen.

gr . 8. — compresser Druck . — 22 Bogen,

bei dem außerordentlich billigen Preise von 18 Gr . die Auf¬
merksamkeit denkender Schulmänner in einem hohen Grade auf sich
gezogen , und die zweckmäßigeAbfassung dieses Lehrbuchs hat sich bereits auf das
Glänzendste  beim Unterricht erwiesen.

Die kunstvolle Zusammenstellung der auf dem Titel angegebenen Lehrgegen-
stände ist überraschend zweckmäßig,  und befördert und erleichtert den Unterricht
außerordentlich.

Sämmtliche solide Buchhandlungen haben Zachariä ' s Erdbeschrei¬
bung,  welche in vielen der vorzüglichsten Stadt - und Landschulen bereits einge¬
führt ist , stets vorräthig.

So eben hat die Presse verlassen:

Briefe
aus und nach Grafenort

von

Karl von Holte i.
ErsterBrief. — An den ReichSgrafen zu Herberstein , in Eggenberg.
Zweiter Brief. — An Herrn Dr . A. Kahlert in Breslau.
Dritter Brief. — An Fräulein D . T . in Dresden.
V ierter Brief. — An Herrn vr . Menzel in Stuttgart.
Fünfter Brief. — An Ludwig Tieck.
Sechster Brief. — An Herrn Dr . Th . Mundt.
Siebenter Brief. — An Thcrese.
AchterBrief. — An Natalie in Riga.
Neunter Brief. — An Herrn Hofschauspieler Seydelmann in Berlin.
Zehnter Brief. — An Fräulein Pauline in Grafenort.
Eilst er Brief. — An Herrn Seydelmann.
Zwölfter Brief. — An Frau Wilhelmine von T . in Berlin.

br . 1 ' Thlr . 18 Gr.

So eben ist erschienen:

Nota Marias
poetischer RachlaH.

8. Lr . 1^ Thlr.
Alton « , Decbr . 1840.

I . F . Hammerich in Mona.

Bei DVilh . Einhorn in Leipzig ist erschienen und in allen
Buchhandlungen zu haben:

für

Frauen und Jungfrauen.
Dritte

Über ästhetische Bildung weiblicher Jugend
von

Chr . Qeser.
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit einem Titelkupfer.
Elegant cart . 1 Nthlr . 18 Gr.
Broschirt . . 1 - 12 -

Die erste Auflage dieses anerkannt nützlichen Handbuchs der Aesthetik für die
weibliche Jugend hat sich bei dem Bestalle , der derselben zu Theil wurde , rasch ver¬
griffen , und das Erscheinen einer zweiten Auflage nöthig gemacht, die der Verfasser
noch um Vieles vermehrt und verbessert , und der Verleger , außer der bekannten
schönen Ausstattung , noch mit einem passenden Titelkupfer „ das Urtheil des Paris"
verziert hat , um es nicht allein zum nützlichen , sondern auch zum äußerst
eleganten Weihgeschenk für Damen umzugestalten . Es sind Briefe , geschrieben
an ein junges Frauenzimmer , das des Verfassers Schülerin war , sie können aber
auch jedem andern nach Bildung strebenden Mädchen und selbst Frauen nützlich
sein, weil sie Anleitung geben, ohne Gefahr im Gebiete des Schönen einheimisch
zu werden , den Geschmack zu veredeln , und sich tausend große und kleine Freuden
zu verschaffen , von denen der Ungebildete keine Ahnung hat.
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Inhalt : Das deutsche Bankwesen ( Fortsetzung ) . I . Die Hamburger Girobank . — Die Pentarchie der Thiere . — Gedicht von F . v . Sallet . —
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Das deutsche Bankwesen.

1. Die hamburgerGirobank.

Diese Bank wurde im Jahre 1619, unter
hauptsächlicher Mitwirkung eines Kaufmanns,
Namens Beckmann , nach den gewöhnlichen
Grundsätzen der Girobankanstalten errichtet.
Ihr Bankgeld war der nach dem damals gel¬
tenden Reichsfuße ausgeprägte Reichsthaler,

deren 8 aus der rauhen , 14D Loth feines Sil¬
ber enthaltenden , kölnischen Mark von 4864
As geprägt wurden . Der Schrot oder das
Gewicht eines solchen Reichsthalers betrug da¬
her genau 2 Loth , es waren in demselben ge¬
nau 540 As feines Silber enthalten und die
feine Mark wurde in 9 Reichtsthalern dieses
Schrotes und Kornes ausgebracht . Das ein¬
gehende Geld wurde jedesmal gewogen und
probirt . Der Thaler wurde in 3 Mark und in
48 Schillinge eingetheilt , wonach eine Mark
gleich war 16 Schillingen.

In diesem Gleise gingen die Sachen ziemlich
ruhig ihren Gang , bis in Oesterreich , haupt¬
sächlich unter Kaiser Karl dem Sechsten , die
Reichsthaler so im Feingehalte um 2 Grän

verringert und aus einer 14^ Loth feines Sil¬
ber haltenden rauhen Mark geprägt wurden.
Anstatt der früheren 540 As waren in einem
solchen Reichsthaler nur noch 516 As feines

Silber enthalten . Dessen ungeachtet wagte die
Hamburger Bank , „ aus Respect gegen kaiserl.
Majestät, " nicht die Annahme dieser Reichs¬
thaler bei der Bank zu verweigern , ungeachtet
sie um 4ss weniger werth waren , als die alten
reichsfußmäßigen Thaler.

Von diesem Augenblick an gingen Millio¬

nen dieser Thaler in die Bank , weil sofort 4K
dabei zu gewinnen war . Bei der Auszahlung
mußte man sie , um den Schaden etwas zu
mildern und den Curs des Banco zu erhal¬
ten , mit vollhaltigen Thalern begleiten und es
stellten sich dabei für die älteren Theilhaber
der Bank , die nur schwere Reichsthaler einge¬
legt hatten , so viele Verluste heraus , daß man
sich endlich entschließen mußte , eine Aenderung
des Bankthalers eintreten zu lassen , vermöge
deren sein Feingehalt auf 528 As bestimmt
wurde . Es ist dies der sogenannte , noch ge¬
genwärtig geltende , mittlere Bankthaler.

Bald beging man einen zweiten Fehler.
Die Ordnung der Hamburger Bank erlaubte
der Direktion , „ wenn die Casse guten Avanz
hat, " Belehnungen zu machen ; d. h . wenn sie
glaubte , daß genug Bankmünze , in welcher
die Auszahlungen geschehen , zu deren Bestrei¬
tung vorhanden sei , auch gegen Unterpfand
von Metallen oder von baarem Gelde in an¬

deren Sorten , einen Bankkredit zu eröffnen.
Dazu wurde , vorzüglich von 1750 an , das

lübische Geld benutzt , welches um 23K schlech¬
ter war als das Bankgeld.

Durch besondere Handelsconjuncturen stieg
nämlich das lübische Geld gegen Bancogeld
um einige Procent und von diesem Augenblicke
an wurde lübisches Geld mit Nutzen in der
Bank verpfändet , weil man auf diese Weise
eine Belehnung mit Bankkredit erhielt , die
den eigentlichen inneren Werth des eingeleg¬

ten lübischen Geldes um so viel K überstieg,
als dasselbe durch die zu seinem Gunsten zeit¬
weise eingetretene Conjunctur gegen Bankgeld
gewann . Jemehr nun auf diese Weise lübi¬
sches Geld gegen Belehnung mit Bankkredit
in die Bank eingelegt wurde , um desto mehr
verminderte sich die in Umlauf befindliche Masse
desselben , so daß sein Curs fortwährend stieg.
Hierzu kam noch ein anderer Umstand.

Während des 7jährigen Krieges wurden
bekanntlich eine große Menge sehr schlechter
Münzen geschlagen . So geringhaltig sie nun
auch waren , so wurden doch, eben wegen ihrer
großen Menge , sehr große Quantitäten Silber
dazu erfordert , welche meist über Hamburg
bezogen wurden . Die Zahlung aber erfolgte
nicht eher , als bis das Silber vermünzt war,
die Hamburger Kaufleute mußten sich bis da¬
hin mit Trassiren und auf jede andere mögliche
Art helfen , so daß eine in Hamburg bis,dahiu
unerhörte Wechselreiterei entstand . Der Kauf-
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mann brauchte daher mehr Banco als je ; er
mußte , um Vankbelehnung zu erhalten , ver¬
setzen was möglich war , die Bank wurde ge¬
schlossen und es fiel nunmehr das Vancogeld
so , daß das dänische und hamburgische Cou-
rant (kubisches Geld ) , welches um 23ss weniger
inneren Gehalt hat als das Speciesbanco , am
8 . Mai 1759 nur noch 6ss dagegen verlor und
daß der Silberpreis , der im Pari des Species¬

banco auf 27Z. Mark Banco berechnet wurde,
gegen Bancogeld zu derselben Zeit auf 32 Mark
4 — 12 Schilling im Verkaufe stand.

Dies ging so fort , bis im Spätjahre 1763
/ alle Pfänder , gegen welche eine Belehnung

mit Bankcredit erfolgt war , auf einmal ge¬
kündigt wurden . Mit ihrer Rückgabe hörte
der auf dieselben gegebene Bankkredit auf , die
Masse des Bankgeldes wurde auf den richtigen
Standpunkt vermindert , das Bankgeld , wel¬
ches gefallen war , weil es sich über den Be¬
darf der Cirkulation durch die gemachten star¬
ken Belehnungen erhoben hatte , erreichte rasch
sein Pari und die Bank wurde zu Baarzah¬
lungen wieder eröffnet.

Einige Jahre nachher entschloß man sich,
um für die Zukunft ähnliche Geldwirren zu
vermeiden , nur Silber in Barren , zu dem
Feingehalte von 152 Loth , anzunehmen . Man
bestimmte diesen Grad der Feinheit darum,
weil er den sichersten Anhalt bei der gewöhnli¬
chen Probirmethode giebt , bei welcher die zu
probirenden Stücken nur von der Außenseite
der Silberbarren genommen werden . Nach ge¬
machten Erfahrungen ist nicht zu verhindern,
daß in gemischtem Silber , wie sehr es auch
vorher in dem Tigel durcheinander bewegt
wird , sich das Metall , welches bei der Mi¬
schung die Oberhand hat , mehr in die Mitte
zusammenzieht und das andere weniger mäch¬
tige Metall nach Auswärts zu drängt . Die
chemische Ursache dieser Erscheinung ist die
größere Cohärenz der Theilchen des gleicharti¬
gen Metalls unter sich selbst. Daher geschieht,
daß der Zusatz bei dem Silber in dem Maße
sich mehr gegen die Mitte zieht und die Sil-
bertheilchen nach außen drängt , in welchem er
stärker vermehrt wird und .der Probirer be¬
kommt an der Oberstäche verhältnißmäßig um
so mehr Silber , je stärker es versetzt ist und
weniger als der Gehalt ist , je mehr es sich der
vollkommenen Feinheit nähert . Dies letztere
wird bei einer Mischung von 152 Loth fein
Silber und r Loth Zusatz bemerkbar und darum
ist die Feinheit der Barren zu diesem Grade
bestimmt worden . Den Werth der feinen Mark
Silber nahm man zu 27 Mark 10 Sch . an und
der B ^ nkthaler wird nun so heraus gerechnet,

daß Mark feines Silber gleich sind 1 Tha¬

ler Banco Und ^ Mark seines Silber gleich
sind 1 Mark Banco.

Diese Einrichtung besteht noch gegenwär¬
tig und es werdendem Einbringer für jede 1000
Mark Einbringen 1001 Mark auf den Büchern
creditirt , beim Herausziehen aber werden ihm

an den 1000 Mark A abgezogen und zu den
Kosten berechnet.

Während der Belagerung Hamburgs , 18j b,
nahm der französische Marschall Davoust den
ganzen , noch in etwa 7^ Mill . Mark Banco
bestehenden Vorrath der Bank in Beschlag,
weshalb die Bank eingehen mußte . Nach dem
Frieden wurde sie , nach den früheren Grund¬

sätzen , wieder hergestellt und erhielt von Frank¬
reich , wegen ihres gehabten Verlustes , die
freilich ungnügende Entschädigung von 10Mill.

Franken Capital in 5K Rente . Von da an hat
sie ihre früheren Geschäfte wieder aufgenom¬
men und dieselben bis auf den gegenwärtigen
Augenblick ungestört fortgesetzt.

Die oberste Verwaltung der Bank wird
von zwei Mitgliedern des Raths , zwei Ober¬
alten , zwei Kämmereibürgern und fünf Bank¬
bürgern geführt . Alljährlich findet eine Revi¬
sion statt , zu welcher noch eine besondere De¬
putation gewählt und zugezogen wird . Sie
geschieht zu Ende des Decembers und die Bank
ist während derselben geschlossen. Die Resul¬
tate der Revision werden nicht veröffentlichet.

Jever Großbürger , mit Ausnahme der
Makler , kann sich ein Conto eröffnen lassen
und darauf , jedoch nicht in Summen unter 100
Mark , anweisen . Die Anweisung muß jedoch
eine schriftliche sein und entweder von dem
Aussteller selbst , oder von einem , der Bank
vorher bekannt gemachten , Bevollmächtigten
eingereicht werden . Das Bankgeheimniß wird
auf das strenste bewahrt und der einzelne Bank-
theilnehmer kennt nicht mehr als sein eigenes
Conto . Jeder neu credilirle Posten muß we¬
nigstens über Nacht in den Bankbüchern ge¬
standen haben , ehe weiter darüber verfügt wer¬
den kann . Wer mehr anweiset als sein Conto

beträgt , bezahlt 3ss des zu viel Angewiesenen
Strafe . Baar herauszuziehende Fonds müssen,
bei Strafe , noch denselben Tag , an welchem

sie der Bankbuchhalter anweiset , abgeholt
werden ; baare Einzahlungen werden nur bis
11 Uhr früh angenommen . Was in die Bank
eingelegt ist , kann , außer im Falle des Ban-
krutts , nicht mit Beschlag belegt werden.

Nach diesen Grundsätzen , die für Giro¬
banken zum Muster dienen können , wird ge¬
genwärtig die Hamburger Bank verwaltet und
ihr Bankgeld ist der stetigste Werthmesser , den

man kennt , gegen welchen der Werth aller

anderen Geldsorten mit Leichtigkeit abgemessen
werden kann.

In ihrer früheren Geschichte , die wir eben

deshalb in einem kurzen Abrisse mit gegeben
haben , kommen mehrere dabei bemerkte Fehler
vor , auf welche wir hier nur darum nochmals

aufmerksam machen wollen , um zu zeigen,
wie wichtig die Bestimmung über das Bank¬
geld ist , wie sehr es Noth thut , nur eine ein¬

zige Sorte dafür zu bestimmen und wie sehr
jede scheinbar unbedeutende Abweichung von
diesem Grundsätze sich, unter gewissen Umstän¬
den , in der Folge der Zeit bestrafen kann.

2. Die Hauptbank zu Berlin.

Sie wurde im Jahre 1765 errichtet und ist
in der Hauptsache mehr eine Staatsanstalt für
die innere Verwaltung desselben und zu Er¬
reichung mancher anderen , gewissermaßen zum
Ressort des Staates gehörenden Zwecke. In
dieser Beziehung besorgt sie'Mechsel und Me¬
tallgeschäfte für den Staat und nimmt , jedoch
nicht in Summen unter 50Thlr . , Depositen

von Minderjährigen gegen 3ss, von milden
Stiftungen gegen 2 * ^ Verzinsung an . In
Bezug auf Privatpersonen nimmt sie , unter
der gleichen Beschränkung der Summe , Depo¬

siten gegen 2ff Verzinsung und leiht , gegen
5ff Zinsen , auf 2— 6 Monat Summen , doch
nicht unter 100 Thlr . , gegen Unterpfand u n d
Wechsel . Sie hat Contore zu Breslau , Dan-
zig , Cöln , Königsberg , Magdeburg , Münster
und Stettin und giebt Scheine zu 100 — 1000
Thlr . aus , die überall als baares Geld ange¬
nommen werden . Die im Jahre 1772 auf 1400
Actien L 500 Thlr . gegründete Seehandlung,
mit einem Contore in Stettin , ging bald eben¬

falls völlig in Staatshände über . Sie besorgt
gegenwärtig blos noch allerhand Finanzge¬
schäfte und gehört daher eigentlich nicht zu den
Bankanstalten.

(Fortsetzung folgt .)

Die Pentarchie - er Thiere.
Ein publicistischer Scherz

von
Herrmann Wallin «>

Es ist nichts unangenehmer , als wenn man
ein geistreiches und inhaltvolles Buch schnell
lesen muß . So erging es mir mit dem vielbe¬
sprochenen Buche der Pentarchie . Der Secre-
tair des Lese- Cabinets drängte unaufhörlich,
weil ein Geheime - Rath es bestellt hatte : ich
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lebe nämlich in einem Lande , in welchem die

geheimen Räthe im socialen Leben eben so viel
Vorrechte als die Mandarinen in China genie¬

ßen . Endlich konnte ich das Buch abliefern,
war aber so verwirrt , weil der Verfasser so
recht absichtlich das Wahre mit dem Falschen
vermengt hatte , daß ich über das Ganze noch
kein Urtheil fällen konnte . Ich ging in die

frische Luft , um mich zu erholen , konnte aber
nicht anhaltend an das Buch der Pentarchie

denken , weil ich gerade kurz vorher mit vielem
Vergnügen ein noch interessanteres Buch : „ Die
sprechenden Thiere des Italieners
Costi"  gelesen hatte , der zur Zeit Kaisers
Joseph  II . in Wien lebte , vorn Hofe eine
Pension bezog und sich in seinem Werke über
alle Staatseinrichtungen auf eine höchst feine
Art , ohne Gefahr für seine Person und sein
Jahrgehalt , lustig machen konnte . „Wer¬
den diese Zeiten nicht bald wiederkommen ? "

sprach ich halb laut vor mir hin , setzte meinen
grauen Filzhut auf den mit Papieren reichlich
besetzten Tisch und warf mich auf den Sopha,
um mich von dem langen Abendspaziergang
auszuruhen.

Mechanisch starrte ich die graue Wand mir

gegenüber an und schlief , wie mir schien , bald
ein , ohne vorher das so eben angezündete Licht
wieder ausgelöscht zu haben . Ungefähr nach
einer Stunde fing es an an der entgegenge¬

setzten Wand lebendig zu werden und zwar wa¬
ren es , wie ich ganz deutlich sah , nicht Men¬
schen , fanden Thiere , die sich bewegten . Zu¬
erst kam ein großer Eisbär , so groß , wie ich
ihn nie in einer Menagerie gesehen habe , zum
Vorschein . Auf ihn folgte ein mächtiger Ele¬
phant mit kleinen listigen Augen in Beglei¬
tung eines schönen edlen Pferdes , den Schluß
machte ein starker Löwe mit einem Adler , des¬

sen Gefieder stark in Unordnung war . Sie
bildeten einen Kreis und der Eisbär schien zu

präsidiren . Als ich ganz in der Anschauung
dieser schönen Thiere versunken war , wurde
ich von einem noch viel merkwürdigern Ereig¬

nisse , das ich beim Lesen des costischen Buches
nur für die Erfindung eines witzigen Dichters
gehalten hatte , in Erstaunen gesetzt. Der Eis¬
bär fing , wie ich ganz deutlich hörte , zu spre-
chen*an . „ Das ist gewiß wieder ein ungebete¬

ner Traum, " sagte ich zu mir selbst : ich fühlte
aber , daß ich wachte . Ich hielt die Hand an

das Ohr , um besser zu hören . Es war keine
Täuschung , wenn nicht vielleicht die ganze
Sprache keine Realität hat ; denn ich hörte so
deutlich französisch sprechen , wie es mir nur

selten früher im Leben vorgekommen war.
„Meine Herren Vettern, " fuhr der Eis¬

bär nach einer kurzen Einleitung fort , „ wer¬
den längst bemerkt haben , daß in neuerer Zeit

die ganze Thierwelt von einem ganz wunder¬
lichen Gefühl von Opposition und Selbststän-
digkeit erfüllt ist. Eine grenzenlose Verwir¬
rung aller Verhältnisse droht einzubrechen , wir
laufen Gefahr unser ganzes Ansehen zu verlie¬
ren , wenn wir nicht bald diesem gefährlichen
Uebermuthe starke Grenzen setzen. Zwei Mit¬
tel müssen , meiner Meinung nach , mit eben

so großer Festigkeit als Beharrlichkeit verfolgt
werden . Zuerst müssen wir uns wohl hüten,
unter uns selbst uneinig zu werden , weil ein
solcher Zwiespalt nur zur Vermehrung der
Kraft unserer Gegner beitragen würde : dem¬
nächst müssen wir einen heiligen Bund schlie¬
ßen , um alle Excesse sogleich zu bestrafen ."

„Weil aber das Thierreich zu groß ist , so
muß hier eine Theilung der Arbeit nothwen¬
dig eintreten . Ich schlage daher vor , daß der
Adler die Bewachung der Vögel , der Löwe der

wilden Thiere , der Elephant der Reptilien
und Amphibien und das Pferd der Infekten
übernähme . Ich aber , weil ich mit der Ver¬
waltung des großen Reiches schon genug zu
thun habe und mich zu wenig auf meine Be¬
amten verlassen kann , werde die guten Haus¬
thiere bewachen , die zwar von jeher wegen ih¬
rer Gutmüthigkeit berühmt waren , in der
neuern Zeit aber , sonderbar genug , auch mit
sprechen wollen . Diese schlimmen Zustände hat
aber lediglich der altere Vetter des Adlers da¬
durch veranlaßt , daß er seinen Vögeln , statt

ihnen geradezu den Schnabel abzuschneiden oder
wenigstens fest zuzubinden , unbeschränkt das
Pfeifen erlaubt hat . Dafür ist er mit dem Ver¬
lust seines Thrones hart genug bestraft wor¬
den . Wir müssen aber jetzt im Voraus Sorge
tragen , daß dergleichen Ereignisse nicht mehr
eintreten ."

Alle riefen dem Redner Beifall zu , nur
der Löwe erhob sich von seinem Sitze , um zu
sprechen. Er war sehr ernst und niedergeschla¬
gen . Man konnte es ihm deutlich ansehen,
daß seine Stellung eine sehr schwierige war.
Er fing jedoch sehr leise , wie der verstorbene
Lord Castlereagh , wenn er eine schlechte Sache
vertheidigte , zu sprechen an.

„Im Herzen, " begann er , „ bin ich mit
Euch , theuere Vettern ! vollkommen einver¬
standen , aber vor der Welt muß ich anders
handeln . Ich bin zu Hause durch eine öffent¬
liche Verfassung gebunden , die bis jetzt aller¬
dings nur dazu gedient hat , den Adel und die
Kirche zu mästen und dem Volke den letzten
Schilling aus der Tasche zu holen . Das Ganze
ist aber nur ein Galakleid , um durch schöne

äußere Manieren desto leichter seinen Zweck zu
erreichen . Nun fängt das Volk zwar an , ein¬
zusehen , daß es getäuscht ist. Ich muß daher
alles vermeiden , was Aufsehen erregt , weil

sonst die Opposition diese Gelegenheit benutzen
könnte , mich , Euern besten Freund , zustür¬
zen. Auf meine heimliche Treue könnt Ihr
mit Sicherheit bauen , lieber will ich mir den

Hals abschneiden , als das gegebene Wort
brechen ."

„Wir find mit diesem Vorschlage ein¬
verstanden, " erwiederte der präsidirende Bär,
„heimliche Alliirte sind uns eben so willkom¬
men als öffentliche ; ja ich möchte sogar be¬
haupten , daß sie uns noch größere Dienste lei¬
sten können ."

„Aber , wie soll ich meine zahlreichen Vö¬
gel in Ordnung halten ? " frug bedenklich der
Adler an , der noch immer mit dem Ordnen

seines Gefieders beschäftigt war.
„Das ist Ihre Sache, " erwiederte der

Präsident . „ Jeder ist in seinem Staate Sou¬
verän : . Nehmen Sie zu Täuschungen , zu Be¬
stechungen Ihre Zuflucht , oder lassen Sie die
losen Vögel , die nicht gehorchen wollen , zu¬
sammenschließen , das ist für uns ganz gleich.
Wir wollen um jeden Preis Ruhe und diese
müssen Sie uns , wenn Ihnen unsere fernere
Freundschaft werth ist , erhalten ."

„Aber wie soll ich mit meinen Jnsecten
fertig werden, " sprach mit edlem Anstand das

Pferd , „ sie werden mir um die Ohren sum¬
men und keine Ruhe lassen ."

„Herr College ! " nahm hier der Löwe das
Wort , „ Sie machen es wie im Jahre 1813,
oder stellen sich wenigstens so und galoppiren
vorwärts ; dann bleiben die Jnsecten nicht al¬
lein zurück , ohne Sie zu belästigen , sondern
klatschen Ihnen sogar Beifall zu. Wir machen
es, wenn wirmit der öffentlichen Meinung nicht
mehr fertig werden können , nicht anders auf
unserer Insel ."

Der kluge Elephant war der einzige , der

nur fleißig zuhörte und nichts sprach . Er
nahm zwar den Vorschlag stillschweigend an,
schien aber sich alle Freiheit für die Zukunft

vorbehalten zu wollen , um , wenn es nöthig
wäre , sogar das ganz entgegengesetzte System,
wie das bisherige , einzuschlagen.

Unter vielen Complimenten und Reveren¬

zen trennten sie sich endlich und ich sah wieder
weiter nichts , als die graue Wand . Fort¬
während mit dieser Erscheinung im Geiste be¬
schäftigt , mußte ich mir gestehen , daß es keine
Täuschung war:  ich hatte die großen und
schönen fünf Thiere mit eigenen Augen gese¬
hen und ihre Gespräche klangen noch immer
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deutlich in meinen Ohren nach . Ich sah daher

fortwährend nach der grauen Wand , ob nicht
wieder etwas erscheinen würde . Nach einer
langen Pause nahm ich in großer Schrift die
Zahl 1850 wahr und hinter derselben ein gro¬
ßes unabsehbares Feld , welches mit einer schö¬
nen mit Schnee bedeckten Winterlandschaft en¬
dete . Es dauerte auch nicht lange , so kam der

vorige Eisbär wieder zum Vorschein und zwar
diesmal gejagt von den andern vier Thieren.
Der Löwe und der Adler kämpften auf dem

rechten und linken Flügel , während das Pferd
und der Elephant in der Mitte fochten . Der
letztere rückte immer langsam voran , schlug
derb mit seinem großen Rüssel mit den Worten
dazwischen : „ Bei Gott ist Gnod , bei uns
gisbt es kaane Gnod ." 3ch habe viel schöne
Pferde in den mannigfaltigsten Bewegungen
gesehen , aber noch keins hat auf mich einen
so mächtigen Eindruck zurückgelassen , als dies
edle Thier . Die Adern waren geschwellt , alle
Sehnen gespannt , die Nasenlöcher weit geöff¬
net , während der Schweif und die Mähnen
hoch in der Luft wie bewegliche Feuergarben
flatterten . Stampfend und beißend drang es
mit dem bedächtigen Elephanten zur Seite auf
den Eisbären ein , der mehrmals vergeblich

sich zur Wehre zu setzen versuchte.
Mir that der arme Bär , dessen Schicksal

sich so plötzlich verändert hatte , wirklich leid,
denn alles schlug auf ihn los ; selbst die Haus-
thiere , Ochsen , Esel und Schafe , auf deren
Treue und Gutmüthigkeit er besonders gerech¬

net hatte , fielen über ihn her . Endlich ge¬
langte er an einen großen Graben , der ganz
aus Eis gebildet war , sprang mit großer Be¬
hendigkeit über einen Baum und wie er drü¬
ben war , zog er so schnell denselben weg , daß
er in die thurmhohe Tiefe fiel. Der Löwe , das
Pferd und der Elephant mußten , durch den
breiten Eisgraben aufgehalten , ihre Verfol¬
gung aufgeben , während der Adler die Lüfte
kreisend durchschnitt . Der Eisbär verkroch sich
aber in ein dürres starkes Gebüsch , so daß ihm
auch der Adler nichts anhaben konnte . Er
zeigte vielmehr seinen Feinden die starken wei¬
ßen Zahne , sie gleichsam von neuem zum
Kampfe herausfordernd . Schon hielt ich ihn
für gerettet , als ein Funken vom Himmel her¬
unter siel und das dürre Gehölz anzündete.
Das Haar des Bären fing schon zu brennen
an und ich gab alle Hoffnung für ihn auf.
„Es ist also Gottes Wille , daß er vernichtet
werde, " rief ich theilnehmend aus , „ und in
sollen Fällen müssen die Menschen allerdings
schweigen."

Hier wachte ich plötzlich von dem Geknister

der Flammen auf : aber wer malt mein Entse¬
tzen ! Das Licht war umgestürzt und mein gan¬
ger Actentisch eine helle Flamme . Es war

nicht der Eisbär , sondern mein grauer Filz¬
hut , der in der Mitte brannte . Mit Hülfe
meines freundlichen Nachbars wurde das Feuer
glücklich gelöscht und ich beschloß von nun an,
mich bei d em Lesen politischer Schriften , nicht

mehr , wie dies Mal , übereilen zu lassen und
noch weniger übermäßig zu ermüden.

Knechte rrnd Freunde.

„Ihr seid nicht Knechte mehr. Nicht weiß der
Knecht,

Was sein Herr thut. Euch kann ich offenbaren,
Dieweil ihrFreunde seid, nach eurem Recht,
Alles , was ich vom Vater hab' erfahren." —

Gelt , dieses Sprüchlein wünschtet ihr euch fort,
Dieweil's in euren Kram nicht taugt , ihr Pfaffen?
Mit welcher Stirn verleugnet ihr dies Wort,
Um uns zu Knechten wieder umzuschaffen?

Dieweil ihr selber gern im Dunklen schleicht,
Verbannt ihr Gott auch in des Dunkels Schranken,
Wo er verschlossen thront und unerreicht,
Und sich versperrt dem Lichtkind, dem Gedanken.

Von dunklen Wegen klagt ihr unkenhaft,
An denen jede Forschung wird zunichte;
Derweil er in uns , um uns wirkt und schafft,
Offen und frei , in Hellem Tageslichte.

Euch unerkennbar ist der Gott des Licht's,
Mir ist's nur euer nicht erkennen Wollen.
Und dennoch wagt ihr'S, frechen Angcsicht's,
Auswerfendeuch zu Frommen , mir zu grollen.

'S ist seltsam, daß ich gottlos heißen soll,
Der ich ihn überall kann schau'n und lieben;
Gottselig aber heißen ( ist's nicht toll ? )
Die selbst gesteh'n , wie fremd sie ihm geblieben.

Der Gott , den ihr uns habt zurecht gemacht,
Ein Fetisch ist es , nicht der Geist , der w ah r e.
Der Geist ist (hört es !) keine dunkle Macht,
Er ist , nur er , das ewig Offenbare.

Euch drückt der Alp. O ! würdet ihr gesund.
Um euch, in euch zu schau'n mit wachen Blicken!
Gott thut sich willig allen Geistern kund,
Sie all mit seinen Füllen zu erquicken.

Den keck den Unerkennbaren  ihr heißt,
Gott und sonst nichts,  ist durch und durch er -

ken n b a r.
Dem Geist  begreiflich, ist allein der Geist,
Und was im Geiste blieb, vom Geist untrennbar.

Ihr könnt, wenn ihr Gemüth und Welt durch-
^ schweift,

Nur das , was Gott  ist , drin versteh'» und lieben.
Wenn ihr sie ab von ihm , dem Kerne, streift.
Sind nur die tauben Hülsen euch geblieben.

Weil Gott aus seinemG ei st die Welt gebar,
Kann euer  Geist sie denkend überwinden.

Weil Gott als G eist in euch ward offenbar,
Könnt ihr euch selbst  versteh 'n : ihn in euch

finden.

Das ist nichts Hohes , was sich euch ver¬
schließt.

Der Schein,  der U n geist nur bleibt Erschlossen.
Der Geist, der in das Meer des Urgeist's fließt,
Fühlt sich bewußt und frei darin ergossen. —

Woher denn kam euch jener dumpfe Wahn,
Der euch erniedrigt hat zu blinden Knechten?
Weil Gott auf Erden Manches hat gethan,
Anders,  als Kunz und Hinz es etwa dachten?

Wenn Bräute sterben. Schlechte werden reich.
Und gute Menschen müssen betteln gehen,
Das geht euch über den Verstand sogleich.
Als müßte drob die Welt in Stücke gehen.

Ja freilich! wer so tief am Staube klebt,
Der kann im Weltgang nur Verwirrung schauen.
Nur dem, der zum Gedanken  sich erhebt,
Wird sich das All in Ordnung auserbauen.

Wie schwindet euer kleines Elend hier
Hoch in des Geistes ewig freiem Reiche!
Trübt das des GottbesitzensVollgewinn,
Daß hier und dort man einsenkt eine Leiche.

Hat Christus nicht gezeigt, daß Schmerz und Tod
Zu Gott Erwachen ist und Auferstehen?
Der Geist wird frei  im Kampf mit Lebensnoth,
Der Dauer  Unterpfand ist das Vergehen.

Wie wagt ihr's hier , wo Alles schlicht und klar.
Von dunklen  Gotteswegen uns zu sprechen?
Den Gott , den Christus machte offenbar.
Zu bergen  uns , wie könnt ihr's euch erfrechen?

Wenn ihr euch selbst in Ketten schlagen wollt —
Bleibt Knechte! Aberglauben  heiß' euch Glau¬

ben!
Doch wib sind Freunde,  wie ihr uns auch grollt,
Und lassen unser Wissen uns nicht rauben.

Friedrich von Sallet.

Vermischte Nachrichten.

? Aus Dresden.
Noch einmal das Nheinlied . — Diesach-

sische Polizei.

Das Rheinlied von Nikolaus Becker , die
Colognaise oder deutsche Marseillaise , als
welche man es in Frankreich selbst bezeichnet
hat , wirkt sogar auf den sonst so ruhigen kon¬
templativen Charakter der Dresdener mit einer
Art von epidemischem Enthusiasmus . An al¬
len öffentlichen Concerten , in allen Privat-
cirkeln hört man es wenigstens nach der bank-

schen oder reissigerschen Melodiesingen , und
nach der letztem , jedenfalls sangbarsten und
einem Volksliede angemessensten , ist es bereits
in einen Marsch verwandelt und wird jeden

.Morgen von der Militairmusik gespielt . Es
fehlt nur noch , daß die Omnibus es klingeln.
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Inzwischen hat man doch auch hier und da
eine Opposition gegen den nationalen Götzen¬
dienst mit diesem Liede eröffnet und in dem
letzten Sonntags - Concerte in der bährschen
Wirthschaft des großen Gartens ward es zwar
wieder , wie alle zeitgemäßen Gefälligkeiten des
Orchesters , lebhaft beklatscht , dazwischen aber
auch gepfiffen!  Und der große Garten und
jenes Kaffeehaus darin ist classisches Terrain
für die dresdener politischen Sympathien . Hier
versammelten sich die Revolutionairs der Se¬
ptembertage von 1830 ; hier erschallte damals
die Marseillaise ; von hier aus zog die Schaar

zum Sturm auf das altstädter Rathhaus . —
Den Besonnenen will es scheinen , als ob die¬

ser dampfgetriebene phosphorescirte Enthusi¬
asmus , der sich an jenes Lied knüpft und wo¬
bei die Musikalienhandlungen sich so wohl be¬
finden , dem deutschen Nationalcharakter nicht

recht zu Gesicht stehe. Sie sagen : Man kann
ein sehr guter Sachse , Preuße , überhaupt ein
rechter Deutscher sein , der herzlich wünscht,
daß alle Zeiten den Rhein deutsch  sehen
möchten , also das Lied an sich in einem höhe¬
ren Sinne lieben , als das bekannte Rhein¬
weinlied von Claudius oder ein anderes , dabei

aber doch die Art seiner nationalen Wirkung
mißbilligen oder — belächeln . Mißbilligen
deshalb , weil es bei näherer Beleuchtung doch
nur eine gelungene pecuniaire Speculation ist,
wie schon die stets anwachsenden neuen Kom¬
positionen beweisen . Schon wird das Lied nach
so vielen Melodien gesungen , als Deutsch¬
land Bundesstaaten hat , während wahre Na-
tionallieder in Dichtung und Komposition , in
der vollen Einheit ihrer Ursprünglichkeit , so¬

gleich ins Herz des Volkslebens drangen , wie
Arndts und Körners Lieder . Das gewöhnliche

Product Beckers , den man so voreilig als den
neuen Körner bezeichnet und venerirt , ist aber
in seiner enormen Wirksamkeit zu belächeln,
weil die guten Deutschen sich dadurch selbst zu
einer Beweglichkeit und Ostentation verleiten
ließen , welche sie so oft an den Franzosen ta¬
deln , zu der Komödie des nationalen Enthusi¬
asmus , welche diese freilich alle Tage spielen,
aber als die natürliche Aeußerung ihres Na-

tionalcharakters , und solche natürliche Komö¬
dianten sind bekanntlich die Deutschen nicht.

Man kann überzeugt sein , diese werden zur
rechten Zeit den Mangel eines abgeschlossenen
politischen Bewußtseins , wie die Franzosen
es haben , durch ihr Nationalgefühl zu ersetzen
wissen ; sie werden wieder groß  dastehen , so¬
bald der Nation  eine große Gefahr droht,
wie 1813 , auch ohne vorher durch National-

lieder angefeuert zu sein. Dann aber ist es

Zeit , dergleichen zu singen ; die Arndts und
Körners werden dann von selbst erwachen von
den Eisentönen Bellona ' s ; schwerlich aber wird

es noch Zeit geben , so viele Melodien zu je¬
dem kriegerischen Liede zu dichten , oder sie zu
singen.

Wie scharfsichtig die sächsische Poli¬
zei  ist , verdient sprichwörtlich zu werden.
Schade nur , daß manche Mißgriffe mit un¬

terlaufen , deren ein paar erst in diesen Tagen
bekannt wurden . Ein ungarischer Husaren-
lieutenant , ein geborener Dresdener , der sich

jetzt in seiner Vaterstadt zum Besuch aufhält,
begegnete auf der Straße in voller Uniform
einem Polizeidiener . Dieser hielt das reiche
ihm unbekannte Costum für eine Maske , be¬
deutete den Officier , daß es vor Fastnacht
durchaus nicht erlaubt sei , in Masken zu ge¬
hen und ließ sich auf keine Weise belehren,
sondern arretirte den jungen schönen Mann,
der hier bereits allgemeines Aufsehen gemacht
hatte . Die Folge des echt deutschen Vorfalls
war,  daß der allzu eifrige Diener der heiligen
Ordnung seines Amtes entlassen wurde . Die

Nutzanwendung bleibt aber immer , sich in
Dresden nicht in ungewöhnlicher Tracht sehen

zu lassen , ohne vorher von einer hohen Poli¬
zei als unmaskirt recognoscirt und legitimirt
zu sein . — Ein anderes Ereigniß ist weniger
allgemein ergötzlich , aber nicht minder charak¬
teristisch und für den Betreffenden spaßhaft
oder verdießlich , je nachdem er der Mann ist.
Der Sohn eines dresdener geachteten Beamten
reiste nach Bautzen und natürlich auf die kleine
Reise ohne Paß . Er hatte mit einem Lohn¬
kutscher auf die Fahrt ein festes Abkommen
getroffen , der später auf die Meinung kam,
es zu niedrig eingegangen zu sein . Auf der
Straße,machte er nun dem Passagier unter al¬
lerlei Winkelzügen bemerklich , er müsse sich
durchaus zu einer Zulage des Fuhrlohns ver¬
stehen . Dieser weigert sich aufs Entschiedenste
und erhält die Drohung : er werde schon sehen,
was mit ihm geschehen solle. Beide kommen
ans Thor zu Bautzen und der boshafte Mensch
hat nun die Frechheit , den jungen anständig
gekleideten Reisenden , dessen Ausweislosigkeit
erkannte , als einen Vagabonden zu denunci-
ren , den er unweit der Stadt aufgenommen

habe . Aller Protestation ungeachtet wird jener
festgehalten und zum Bürgermeister gebracht,
nichtsdestoweniger aber erst nach vielen Um¬
ständen entlassen . Da reist sichs in Preußen
doch unmuthiger.

G Aus Leipzig.

Das Rheinlied als schottischer Walzer.
Das bekannte und leider schon allzuviel

besprochene Rheinlied  hat hier ebenfalls,
jedoch nur theilweise , Enthusiasmus erregt;
der verständige und besonnene Theil des hie¬
sigen Publikums lächelt mitleidig über das
leere Geschrei der Deutschthümler , über den
leeren Tert und die noch leereren Kompositio¬
nen der Contre - Marseillaise . Wir Deutsche
haben bei dieser Gelegenheit wieder einmal
gezeigt , daß wir immer noch von der Narr-
heit besessen sind , Alles nachzuäffen , was die
„Welschen " thun . Wir halten uns gewaltig
darüber auf , daß die Franzosen in ihren Blät¬
tern eine kräftige Sprache führten , die Mar¬
seillaise sangen rc. und fangen am Ende 8ans
rime et 8AN8 tayon an, auf unsere überrheini-
schen Nachbarn zu schimpfen , die Gott sei Dank
längst vergessene , längst begrabene Deutsch-
thümelei wieder auszupacken und ein — Rhein¬
lied zu fabriciren ! Müssen uns die Franzosen
nicht verachten , wenn sie dieses erbärmliche,
kindische Treiben mit ansehend Müssen unsere
Fürsten nicht mit Recht denken : Ihr seid noch

lange nicht reif zur Freiheit , da Ihr Euch wie
Kinder , nicht wie Männer benehmt ! Wie

werden sich die Franzosen freuen , wie wird es
ihnen zu Muthe sein , wenn sie hören , das
deutsche Nationallied ist hundert und ein
und zwanzig Mal componirt! Die Mar¬
seillaise ist einmal  in Musik gesetzt und wird
ewig leben , während das 121  Mal componirte
Rheinlied in einem halben Jahre vergessen sein
wird . Wie weit die Narrheit mit diesem Liede
geht , welches zu seinem Ruhme gekommen ist
wie Jener zur Ohrfeige , beweist , daß ein hie¬
siger Tanzfabrikant , Herr Hauschild , einen
schottischen Walzer  nach der schumann-
schen Melodie des Rheinliedes gemacht hat.
Dieser Umstand , sowie die 121malige Kom¬
position charakterisirt die ganze Sache hin¬
reichend l

lü Aus der Schweiz , im November 1840.
Das Gratulationssch reiben an Louis

Philipp . — Die Neutralität der
Schweiz . — Die Wiederaufnahme
der Bundesrevision.

Unsere vorörtlkche Kantonsregierung Zü¬
rich hat sich von ihrer politischen Un¬
päßlichkeit  noch nicht erholt . Von dem
nicht geheilten Wechselsieber des Jahres 1839
ist ihr ein konservativer Kuchen im Leibe zu¬
rückgeblieben . Mit der Konstitution und dem
Temperamente der Patientin vertraute Aerzte
wollen von diesem Umstand die öfter wieder-
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kehrenden Reactionssymptome herleiten und zn
diesen zählt die Löse Welt sogar das jüngst an
den König von Frankreich erlassene Gratula-
tionsschreiben.

Schiller hat im Wilhelm Teil sehr sachge-
treu den Sinn der Schweizer in ihrem Beneh¬
men gegen Johannes Parricida dargestellt , wie
Fürstenmord und Meuchelmord überhaupt ver¬
abscheut wird , allein der gemeinste Mann , zu
dessen Kunde erwähnte Gratulation gelangte,
hat bemerkt , daß es doch sonderbar ist , daß
erst der Schuß von Darmes die gemeineidgenös¬
sische Kanzlei in Bewegung gesetzt hat ! Die
höhern Bolksclassen aber mißbilligten die Gra¬
tulation deswegen , weil das Volk in der
ganzen Schweiz , noch wohl der französischen
Freundnachbarlichkeit von: Jahre 1838 einge¬
denk , keineswegs so fein diplomatische Sym¬
pathien hegt , daß ein Vorort vorn Jahre 1840
Ursache hätte , in den patrizischen Perückenstil
gegen Frankreich zurückzusinken . Aus diesem
Grunde ist die wirklich vorn Zaun gebrochene
Adresse fast allgemein sehr mißbilligt worden
und schien um so unerklärbarer , da Anhän¬
ger der jetzigen Zürcherregierung der gestürzten
schon bei mehrern Anlässen zu große Anhäng¬
lichkeit an Frankreich vorgeworfen haben . Wir
glauben nun zwar , daß die Adresse blos an
„den Hort aller Spekulanten und
das Idol der Industriellen"  gerichtet
sein sollte , da in Zürich gegenwärtig das Fa¬
brik - und Handelssystem in Rath und That
obenan steht . Allein in diesem Augenblicke,
da Europa noch immer zwischen dem Loos
des Kriegs und Friedens schwebt , sind solche
diplomatische Bücklinge und Scharrfüße , welche
die Stimmung der Nation entstellen und von
andern Nachbarn sehr mißdeutet werden ton¬
nen , gewiß an ihrem unrechten Orte . Die
Stimmung des Schweizervolks ist nicht eine
solche , daß Adressen dieser Art als ihr wah¬
rer Ausdruck angesehen werden könnten . Die
Stimmung des Schweizervolks ist , wie sie sein
soll , eine in Hinsicht auf Welthändel , Mini¬
sterien , orientalische und occidentalische Fra¬
gen , Allianzen und Scisstonen der Großmächte
durchaus neutrale.  Von einem Ende der

Schweiz zum andern hat sich bis jetzt nur eine
Stimme aller Eidgenossen vernehmen lassen,
es ist die der festesten Entschlossenheit , im Fall
eines Krieges mit Gut und Blut , Leib und
Leben die neutrale Stellung des Ge¬
sa mmtvat er land es  zu behaupten und ver¬
theidigen . —

Eine zweite , wie uns scheint , voreilige
und vorgreifende vorörtliche Vorsorge war die
Wiederaufnahme der Bundesrevi¬

sion.  Von Anfang an hat sich die Tagsa¬
tzung ( eine , während die meisten und größten
Kantone die ihnen im Jahre 1815 aufgedrun¬
genen Verfassungen im Jahre 1830 und 1831
geändert hatten , auf dem alten Grund oderkln-
grund gebaute Administrativb ehörde)
das Revisionswerk angemaßt ; die Kantone lie¬
ßen es zu , weil sie auf diesem Wege am kür¬
zesten zum Ziele zu gelangen hofften . Nun
hatte aber eine neunjährige Erfahrung gelehrt,
daß diese Behörde , wie von Einsichtigen war
vorher gesagt worden , nicht geeignet und nicht
im Stande ist , die Ausgabe zu lösen . Die vor¬
örtliche Kantonsregierung von Zürich , welche
wie bekannt durch eine Volksbewegung — es
sind nun bald zwei Jahre — zu dieser Höhe
emporgetaucht ist , hat demnach , um wenig zu
sagen , etwas sehr Ueberflüssiges und Unzweck¬
mäßiges gethan , indem sie eine Majorität der
Tagsatzung vermocht hat , nochmal Hand ans
Werk zu legen und aus ihrem Schooße eine
Constituirungs - Commission  für die
Schweiz niederzusetzen . Der Erfolg hat auch
bereits gelehrt , daß diese Rüge nur zu gegrün¬
det ist. Die hohe Commission ist nämlich be¬
reits in zwei Hälften zerfallen , welche ganz ent¬
gegengesetzte Meinungen *) hegen und einan¬
der selbst paralysiren . Die vorörtliche Kan¬
tonsregierung von Zürich wird also auch die¬
ses Geschäft nicht zu Ende bringen , denn mit
Neujahr 1841 schlägt ihr die Stunde des Rück¬
tritts in Privatstand,  das heißt , in die
Kantonsverwaltung;  der gemeineidge-
nössischen Kehrordnung nach kommt die Bun¬
desleitung für die zwei folgenden Jahre wieder
an den Stand Bern und das Zürcherrefecto-
rium hat ein Ende.

Dem mit der seltsam verschlungenen alten
Bundesordnung , welche nun wie ein baufälli¬
ger Söller über den neuen Verfassungen der re-
generirten Kantone liegt , Unbekannten muß es
nun scheinen , als ob die Schweiz in einem end¬
losen Wirrwarr von Verhältnissen und Ereig¬
nissen versunken , umsonst nach neuer Gestalt
und Ordnung des Ganzen ringe , um so mehr,
da immer wieder neue Jncidenzpunkte sich bil¬
den , wie jetzt bei den periodischen Verfassungs¬
änderungen in den Kantonen Luzern und Aar¬
gau , die wir neulich angedeutet haben . Allein
mit jeder solchen Jncidenz ist bis jetzt ein Kno¬
ten gelöst und ein Schritt näher dem Ziele ge¬
than worden . Dies gilt selbst von der amphi-
bolischen Umgestaltung Zürichs , bei welcher
weder die gestürzte Regierungspartei wieder

*) Siehe Nr . 328 der AllgemeinenZeitung von
Augsburg.

aufkommen , noch die neue , jetzt herrschende
ihre reaktiven Zwecke erreichen wird . Das Heil
liegt im Lande der Freiheit im Uebel . So be¬
sorgten Viele noch unlängst im Kanton Lu¬

zern gefährliche Rückwirkung und Umsturz,
da sie sahen , daß die klerikalische und patri-

zische Partei den einer strengen Durchführung
von Grundsätzen huldigenden Freunden reprä¬
sentativer Demokratie sich anschlössen . Aber
jetzt hat diese Besorgniß sich bereits als eitel
erwiesen , indem die klügelnde Regierung selbst
der dem Grundsatz gemäßen Volkstendenz nach¬
geben mußte und der Kampf nun in die Bahn
einer geordneten friedlichen Verhandlung aller
Parteien eingeleitet ist . So weit ist die Sache
im Aargau zwar noch nicht gediehen , weil
dort ein radicaler Brutalismus eine der Kopf¬
zahl nach geringere Partei zu unterdrücken
strebt . Allein die gute Sache und die Energie
ihrer Vertheidiger wird unfehlbar auch hier,
wie in Luzern siegen , von welchem nun zu
erwarten ist , daß es wie eine helle Leuchte in

zeit - und rechtgemäßen Reformen vorangehen
werde . -

Miseellen.

Als Krates , der Cyniker , gefragt wurde,
wie lange man Philosophiren  müsse , ant¬
wortete er , „ so lange , bis ein Fürst nicht
mehr gilt , als ein Eseltreiber . " Der alten

Nivellirtheorie gemäß scheint wieder das Phi¬
losophiren an vielen Orten sein Ziel und Ende
erreicht zu haben.

Das Wort Engländer  bezeichnet , wohl
des häufigen Besuchs wegen , im bernschen
Oberlande allgemein einen Fremden  oder
Reisenden.  Nicht selten hört man dahor
dort die drollig lautende Frage : „ Sit er denn
öppe en Dütsche oder en Engleender ? "

Ein Entlibucher vernahm einst in einer
Predigt von seinem Pfarrer , „ der Herr Gott
habe dem geduldigen Job zwei Mal so viel
wieder geschenkt, als er ihm zur Prüfung weg¬
genommen . " Glücklicher Job ! rief er laut
aus , daß Gott dein Weib am Leben gelassen,
sonst hattest dn gewiß für eins auch zwei be¬
kommen!
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Tageszettel.

— - * Eine Protestation gegen die Beru¬
fung des Professor Stahl nach Berlin an die
Stelle von Gans soll auch in der Facultät selbst
sich geregt und dort namentlich auf die mysti¬
sche Begründung der Ehe , welche sich in
Stahl ' s „ Philosophie des Rechts nach ge¬
schichtlicher Ansicht " findet , sich gestützt haben.
Diese Stelle lautet in jenem Buche des Pro¬
fessor Stahl wörtlich folgendermaßen:

„Damit endlich der Mensch auch durch
Zeugung Gott ähnlich sei , befindet er sich in
der Famili e. Die geoffenbarte Lehre von der
ewigen Zeugung des Sohnes kann allein das
Wesen der Familie aufklaren . Die Zeugung
besteht in ihrem Urbilde wesentlich aus zwei
Verhältnissen . Das erste ist die Vollkommen¬
heit und Seligkeit Gottes , welche der Zeugung
vorausgeht und das Motiv derselben ist : das
andereist das Verhältniß Gottes , nun des
Vaters,  zu dem Gezeugten . Damit verbin¬
det sich ein drittes:  die Mittheilung seines
Reiches an den Sohn . Dies sind die Urver-
haltnisse , ihnen entsprechen die drei Grundver¬
hältnisse der Familie : Ehe , Verhältniß der
Eltern und Kinder , Erbschaft . Die Vollkom¬
menheit Gottes ist in dem nachgebildeten Ver¬
hältnisse der Ehe nach dem Charakter des Men¬
schen an zwei Geschlechter vertheilt , welche sich
durch sie dann zu dem Einen vollen Menschen
ergänzen . Indem der Mensch das Ebenbild
Gottes ist , das volle Bild des Menschen aber
nur in beiden Geschlechtern zusammen besteht,
so muß in Gott das Urbild , nach welchem der
Mensch geschaffen ist , das Leider Geschlechter
in ihrer Einheit sein. Gott unterscheidet und
erkennt von Ewigkeit sich selbst als den All¬
mächtigen , Herrlichen , Majestätischen , Gerech¬
ten , als welcher er das Urbilv des
Mannes  ist : und als den Sanften , und de¬
müthigen Herzens voll hinopfernder Liebe, wie
wir es im Sohne gesehen haben , als wel¬
cher er das Urbild des Weibes  ist.
Aus der Ehe ist erst das Urbild wieder zu
erkennen , welchen alles Geschlechtsverhältniß
nachgebildet ist , wieesinGottselbftsich
findet.  Denn in Gott ist kein Begehren und
keine bedürftige Sehnsucht , sondern dieewige
Befriedigung.  Auch der Erzählung des
alten Testaments , daß die Frau aus der Rippe
des Mannes genommen wurde , entspricht diese
Darstellung des Urbildes der Ehe . Ja , es
scheint sogar nach jener Erzählung , daß der

Mensch , anfänglich auch hierin Gott ähnlich,
als ein in sich vollkommnes Wesen geschaffen
worden , und erst nachher  die Sonderung in
zwei Geschlechter mit ihm vorgegangen sei
Die Ehe ist in unserm Zustande auf den Physi¬
schen Trieb gegründet , der durch Wollust den
Geist bewältigt , und hat sich dadurch gerade
im Moment ihrer höchsten Erfüllung vom
Urbild entfernt , indem das Motiv derZe  re¬

gn ng,  welches bei Gott nur die Liebe zum
Sohne ist, beim Menschen , wenigstens während
derselben , in der Selbstbefriedigung der Ge¬
schlechter liegt " *) .

— * Die in Commission bei W . Ein¬
horn  in Leipzig erschienene Schrift : „ An
dieDeutschen und insbesondere die
Preußen über das Verlangen nach
Preßfreiheit in Deutschland und
nach einer Constitution im preußi¬
schen Staate,  die als Beschwichtigungs¬
und Besänftigungsepistel gegen die neuempor¬
geschossenen konstitutionellen Triebe nur sehr
matte Zugpflaster auflegt , enthält doch fol¬
gende erwähnenswerthe Stelle : „ Unmöglich
zu glauben ist das Zeitungsgeschwätz , daß im
Minifterio des Cultus die Angelegenheiten der
protestantischen Kirche  durch den Ober¬
präsidenten in Frankfurt , vonGerlach,  ge¬
leitet werden sollen . Dieser H . vonGerlach
war schon als Oberlandes - Gerichtsrath zu
Naumburg sehr  in frömmelnde Umtriebe
verwickelt , und als Landesgerichtsdirector in
Halle lieferte er (wie eingestanden wurde ) die
berüchtigten  Denunciationen gegen Ge se¬
niles und Wegscheider in Hengsten-
berg ' s evangelischer Kirchenzeitung ! ! Mehr
braucht wohl nicht gesagt zu werden , um jene
Zeitungsnachricht über ihn als nichtig  zu
bezeichnen. Eine Anstellung dieses  Mannes
als Chef der protestantischen kirchlichen Ange¬
legenheiten im Ministerio des Cultus wäre wie
ein Losungswort zu neuen Wölleriaden,
und müßte die hellsten Köpfe und die gebildet¬
sten Menschen nicht allein in Preußen , sondern
auch im ganzen protestantischen Deutschland,
mit Trauer und Unwillen erfüllen ! ! Derglei-

*) Diese und andere Stellen finden bereits in den
sehr tüchtigen und scharfsinnigen Studien und
Kritiken zur Theologie und Philoso¬
phie , von Dr . I . Frauenstadt , vergl . beson¬
ders S . 33 — 35 , die ihnen gebührende Verurtheilung.

chen ist von Friedrich Wilhelm IV. nicht zu
fürchten ! " — *

Neuigkeiten der Literatur.

Im Verlage von I . F . Hammer ich in
Alton«  ist erschienen : Zeus . Der Helle¬
nen mythisches Gedicht , nach den
Hauptmomenten episch gebildet,
von Friedrich Clemens.  Eine populaire
Mythologie in Versen , mit besonderer Berück¬
sichtigung eines Damenpublicums , dem beson¬
ders die decente Behandlung der anstößigen
Elemente der Mythenwelt gilt . Friedrich
Clemens  hat hier in rhythmischer Form un¬
gefähr dasselbe leisten wollen , was Moritz  in
seiner Mythologie für Damen  gethan,
doch kam es dem neuen Bearbeiter zugleich
darauf an , den produktiven Werth einer selbst-
ständigen Dichtung zu behaupten . Dies ist ihm
an vielen Stellen , die einen wahrhaft poeti¬
schen Aufschwung nehmen , gelungen . Im Gan¬
zen war aber derZweck  ein zu untergeordne¬
ter , um der poetischen Behandlung günstig zu
sein , und Hr . Clemens , dem sich ein bedeuten¬
des Talent durchaus nicht absprechen läßt,
hätte lieber an einem bessern Unternehmen seine
Kräfte entwickeln sollen . Die Form dieses my¬
thologischen Gedichts besteht aus zehnzeiligen
Strophen , deren sich beinahe tausend hier fin¬
den. Der fleißige Verfasser bezeichnet diese
seine neueste Arbeit als sein „zwölftes
Werk " , und eignet die Mythologie , in pas¬
sender Verknüpfung , der mythischen Bet¬
tina zu. —

Im Verlage von Wilhelm Einhorn
in Leipzig  erschien : Weihgeschenk für
Frauen und Jungfrauen . Briefe
überästhetischeBildung weiblich er
Jugend , von Chr . Oeser , in zweiter
Auflage,  mit einem Titelkupfer . Der Ver¬
fasser hat den richtigen Ton getroffen , eine
Art von Aesthetik für die weibliche
Jugend  zu liefern und seine Arbeit ist im
Betracht ihrer Bestimmung sehr zu empfehlen.
Unter diesem Gesichtspunkt hat Manches seine
Gültigkeit , was sonst nicht ohne Widerspruch
durchzulassen wäre . Die Ausstattung ist sehr
geschmackvoll und das Titelkupfer , welches das
„Urtheil des Paris " darstellt , gelungen zu
nennen.
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(H^ nkLndigirngen.

Bei Eduard Meißner in Leipzig erschien so eben und ist in allen
Buchhandlungen zu haken:

Zwei Kapitel
aus einem Manuskripte

über

deutsche Angelegenheiten.
1) Ueber den Beruf und die vornehmste Aufgabe deutscher Pu-

blicisten.
2) Ueber den deutschen Adel und seine Reform in geschichtlicher,

staatsrechtlicher , national - ökonomischer und politischer Bezie¬
hung , mit besonderer Hinweisung aus die neuesten Er¬
scheinungen in Preußen . ^

gr . 8 . brosch. 16 Gr.

Eduard Sternthal
Eine

Charakter - Skizze
von

Emil Walther.
8. Velinp . 1 Thlr . 16 Gr.

Indem wir dem Publikum diesen ersten größern Vermischen Versuch eines
noch wenig gekannten Schriftstellers übergeben , glauben wir allen Gebildeten,
und namentlich Allen , die sich für das Studium des menschlichen Herzens inter-
essiren , eine willkommene Lectüre zu bieten . Auch wird die Neuheit und Ori¬
ginalität des Stoffes diesem didactischen Romane gewiß viele Freunde erwerben,
zumal da Druck und Ausstattung wohl nichts zu wünschen übrig lassen. —

Für Journalzirkel.
Die EÄPSsL Er FWMeM.

Nebst Beiblatt:

„Der Salon ."
Herausgegeben

von

Ferdinand Stolle,
beginnt mit 1841 ihren fünften Jahrgang . Preis von 52 wöchentlichen
Nummern n 1 — 1A Bogen Tert in gr . 4 . auf seinem Velinp . mit 1 — 2 fein
gestochenen und sauber colorirten Kupfertafeln,  jährlich 250
bis 300 Figuren darstellend , ist nur 6 Thlr . , ohne Kupfer  3 Thlr . , die
Kupfer allein 4 Thlr . Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Be¬
stellungen an , durch welche auch Probenummern gratis zu erhalten sind.

Leipzig,  im Decbr . 1840 . Eduard Meißner.

Bei Wilh . Einhorn in Leipzig  ist erschienen und in allen Buch¬
handlungen zu haben:

Die Jntrignanten.
Roman

von

^ ^ ^ ^ ^

2 Bande, brosch. 2 Thlr.
Dieser Roman gehört unstreitig zu den besten Erscheinungen der jüngeren

Literatur . Der Verfasser versetzt uns in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts,

in eine Zeit , in welcher eben nichts geringere Bedeutung hatte , als das Ge¬
müth , dagegen List , Feinheit , Malice , mit einem Worte , Intriguen , in der
Kirche , in der Politik , in der Gesellschaft , in der Liebe , vornehmlich den Um¬
schwung der Verhältnisse bedingten , und der Sisg der Falschheit , unbekümmert
um Nnsittlichkeit , den Preis gewann , ein heilloser Zustand , der sich vornehmlich
auf Frankreich , Italien und Spanien , weniger auf Deutschland bezog. Auf
diese geistvolle Geschichtsanschauung begründet der Verfasser seinen Roman , der
sich durch einen überaus eleganten Styl , bei welchem Lebendigkeit und heitere
Laune vorherrschen , im hohem Grade auszeichnet und alle Beachtung verdient.

Die Zeitschrift:

Das Rheinland
wie es ernst und heiter ist

für 18 LL.
Nedigirt von Dr . Fr . Wiest.

Fünfter  Jahrgang.
Wir empfehlen dem deutschen Lesepublikum auch für das Jahr 1841 diese

in unserem Verlage erscheinende Zeitschrift , welche unter Dr . Wiestö Leitung
sich den besten Organen der Tagespresse würdig anreiht . Unsere Zeitschrift
kämpft mit der Würde des Ernstes wie den leichten Waffen des Scherzes für den
geistigen wie socialen Lebensfortschritt.  Das damit verbundene
Literaturblatt bespricht in geistvoller Weise die neuesten Literatur -Erscheinungen
der Gegenwart , Wir machen Besitzer von Leihbibliotheken , die verehrten Vor¬
stände von Casino ' s und Lesevereinen auf dieses geistvolle , pikante Zeitblatt auf¬
merksam , das in allen Literatur - Kreisen der Gegenwart , durch Wie sts sorg¬
fältige , zeitgemäße Redactionsweise , durch seinen glänzenden Witz und Schärfe
des Urtheils , die freundlichste Aufnahme gefunden hat.

Das Rheinland erscheint wöchentlich dreimal auf schönes weißes Papier
gedruckt. Der Preis ist jährlich Rthlr . 5 oder st. -9,  halbjährig Rthlr . 2 ^ oder
fl. 4 . 30 kr. Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellung hieraus an.

Joh . Wirth in Mainz.

In sämmtlichen Buchhandlungen in Deutschland , Oesterreich , der Schweiz,
Rußland , Holland und Dänemark ist zu haben:

Wege zum Glauben
oder

die Liebe aus der Kindheit.
W and erungen

auf dem Gebiete der Theologie im Modekleide der
Novellen

von

I . C . Biernatzki.
8 . geh . ITHlr.

Die Hallig,
oder

-ie Schiffbrüchigen
auf dem Eilande in der Nordsee.

Novelle
von

I . C . Biernatzki.
2 . Aufl . 1 ^ Thlr.

Altona . I . F . Hammerich.

4
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Bon dieser Zeitschrift
erscheinen wöchentlich
2 Nummern oder
2 Druckbogen . Alle
Zusendungen werden
mit der Bezeichnung:

„An die Reda¬
ction deS Piloten"

unter Adresse der
Buchhandlung

E . F . Steinacker in
Leipzig erbeten.

Allgemeine Revue der einheimischen und ausländischen

Literatur - und VEerzustän - e.
Herausgegeben von - erUedaetion - es Freihafens.

Atz 76.

Man abonnirtaufden
Piloten für den jährli¬
chen Pränumerations-
Preis von 8 Thlr . ,
halbj . mit 4 Thlr . ,
Viertels , mit 2 Thlr.
Pr . Cour . bei allen
wohllöbl . Postämtern
wie in jeder soliden
Buchhandlung . Inse¬
rate werden gegen Ver¬
gütung von l Gr . für
die Petitzeile aufge¬
nommen , Beilagen

möglichst billig be¬
rechnet.

(Ausgegeben am 21 . December 1840 . )

Verlag von I . F . Hammerich in Alton «. ^ L84« ^ Druck von B . G . Teubner in Leipzig.

Inhalt : Politische Literatur. Denkschrift der Prälaten und Ritterschaft des Herzogthums Holstein. — Aufenthalt am Gensersee. VonK. Graf Dyhrn_
Das deutsche Bankwesen ( Fortsetzung ) . 3 . Die österreichische Nationalbank . — Tageszettel . — Neuigkeiten der Literatur.

. Politische Literatur.

Denkschrift der Prälaten und Ritter¬
schaft des Herzogthums Holstein,
enthaltend die Darstellung ihrer in
anerkannter Wirksamkeit bestehen¬
den landständischen Verfassung,
insbesondere ihrer Steuer gerecht-
same . Stuttgart . Verlag vonAdolph
Krabbe.  1840 . 169 S.

In der vorliegenden Beschwerdeschrift,
welche wegen ihrer Klarheit und Gründlichkeit
als Muster zu empfehlen ist , wird auf histo¬
rischem Wege der bündigste Beweis geführt,
wie die holsteinsche Landschaft bis zum Jahre
1712 im vertragsmäßigen Besitze des Steuer-

Bewilligungsrechts sich befunden habe . Wenn
auch spater die Landtage seltener wurden und
bis zum Jahre 1773 ganz ausfielen , so blieben
die Stande doch immer im ungestörten Besitz,
da die Commissarien der Regierung am 25.
Januar 1712 wörtlich erklärten:

daß bei Friedenszeiten die ordinaire Con-
tribution , wie sie bishero in den beiden

» Fürstenthümern monatlich entrichtet wor¬
den , nicht allein nicht erhöhet , sondern,
so weit es immer möglich , gemildert und
bei Kriegszeiten , wenn die Nothwendig¬
keit erfordern werde , ertraordinaire Auf¬
lagen auszuschreiben , solche vorhero löb¬
lichen Prälaten und Ritterschaft auf einer

Landtags - Versammlung dargethan wer¬
den solle. ( S . 37 .)

Am 25 . April 1775 wurde durch ein könkgl.
Rescript der ständische Ausschuß  bestä¬
tigt , welcher aus sechs auf zwei Jahr gewähl¬
ten Mitgliedern und einem Prälaten als Prä¬
ses bestand , anerkannt . An denselben wurden
auch alle Verordnungen in Verfassungs - und
Polizei - Sachen — vorderBekannt ma¬
ch ung — zur Begutachtung zugesandt : eine
alte Obfervanz , wie sich der Verfasser wörtlich
ausdrückt , deren Verletzung erst mit den übri¬
gen beklagenswerthen Eingriffen letzter Zeit
eingetreten ist. Drei Jahre später erhielten die
nicht recipirten Besitzer adeliger Güter ein be¬
sonderes Regulativ und hierin lag ein großer
Mißgriff der adeligen Stände , daß sie nicht
mit in die Versammlung aufgenommen wur¬
den . Durch die Aufnahme dieser bürgerlichen
Rittergutsbesitzer hätte die Ritterschaft sich re-
generirt und an Kraft offenbar bedeutend ge¬
wonnen . In dem Festhalten an den alten For¬
men und Vorurtheilen ; in der Ausschließung
der neueren Generationen und in dem einsei¬
tigen Versenken in bloße materielle Interessen,
hat von jeher der erste Zerstörungsgrund pri-
vilegirter alter Corporationen und Kasten ge¬
legen . Durch ein solches selbstsüchtiges Be¬
nehmen gehet zuerst die Sympathie der Mit¬
bürger und mit ihr aber der moralische Grund
und Boden verloren . Willkür und Ungerech¬

tigkeit finden sich dann von selbst ein und es
ist ein wahres Glück für solche Corporationen,
wenn sich die öffentliche Meinung kräftig aus --
sprechen darf , weil sie dadurch allein hoffen
können , auf den rechten Weg und zu einem
klaren Bewußtsein ihrer Bestimmung wieder
zurückgebracht zu werden.

Dieser fortwährenden Trennung der Rit¬
terschaft von dem übrigen Volke folgte ganz
naturgemäß eine eben so empfindliche als ver¬
diente Vergeltung . Im Jahre 1802 schrieb die
Regierung ohne Rücksicht auf die hergebrach¬
ten Gerechtsame der alten Feudalstände eine
neue Grund - und Benutzungs - Steuer nach ei¬
nem ebenfalls verfassungswidrigen Fuße aus
und ging in der Resolution vom 17- December
desselben Jahres ( S . 65 ) so weit , daß sie, der
klarsten Urkunde und Privilegien ungeach¬
tet , das uneingeschränkte Besten e-
rungsrecht  behauptete *) . Die Steuern
wurden nach und nach so erhöht , daß sie jetzt
drei Mal stärker als früher und im Durch¬
schnitt den vierten Theil des Pachtertrags er-

*) Dem sehr würdigen Verfasser der Denkschrift
müssen wir einen Vorwurf hier machen , daß er die
Staatsbeamten nicht genannt , welche die gedachte
Resolution unterzeichnet haben . Die Bekanntmachung
ihrer Namen hätte um so mehr geschehen sollen , als
Seite 81 die Staatsbeamten Rothe , Hamme¬
rich , Spies , Prehn , Jenson,  welche die
Privilegien -Verfassungs -Urkunde unterzeichnet haben,
namentlich angeführt sind.
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reicht haben sollen . (S . 74.) Die Grundsteuer
ist mithin in Dänemark viel höher , als in
Preußen , wo sie niemals mehr als den fünften
Theil des reinen Ertrages  erreichen joll.

Mit dem allgemeinen Weltfrieden schien
auch ein besserer Stern für Schleswig und Hol¬
stein aufzugehen . Am Jahre 1816 wurden die
alten Privilegien unterm 17. August vollstän¬
dig wieder anerkannt und von neuem bestätigt,
aber die verdreifachten Steuern dessenungeach¬
tet weiter erhoben und erecutivisch eingetrie¬
ben . Der ständische Ausschuß legte jedoch
mehrmals Protestationen gegen die Physische
Gewalt , die nur die Regierung in Händen hat,
ein und sind dadurch schon die Stände voll¬
ständig im rechtlichen Besitze  ihrer Pri¬
vilegien und Verfassung geblieben . Nachdem
alle Mittel und Wege vergebens versucht wor¬
den waren , wandten sich die holsteinschen Prä¬
laten und Ritterschaft vor geraumer Zeit an
den Bundestag , wurden aber unterm 23. No¬
vember 1823 und 15. Januar 1824 wiederholt
abgewiesen . Die Gründe verdienen eine nä¬
here Prüfung . Der gewandte Referent Frei-
Herr von B l itter sd orf  stellte die Behaup¬
tung auf , daß unter den in anerkannter
Wirksamkeit bestehenden landstän-
dischen Verfassungen  nur solche zu ver¬
stehen seien , welche in einer faktischen
Ausübung  begriffen wären und darüber
weder zwischen den Ständen noch dem Fürsten
ein Streit obwaltete . Allein eine solche An¬
nahme , so scharfsinnig sie auch sein mag , strei¬
tet gegen alle Nechtsgrundsätze der Verjährung
Die holsteinsche Ritterschaft hat fortwährend
gegen die willkürliche Erhebung der Steuern
protestirt und im Jahre 1822 sogar beim deut¬
schen Bunde Beschwerde geführt . Abgesehen
von der im Jahre 1816 erfolgten Privilegien-
Bestätigung sind nicht einmal vom Jahre 1802,
wo die neue Grundsteuer eingeführt wurde,
dreißig Jahre verflossen , mithin konnte auch
diese Gerechtsame wegen Nichtgebrauch durch
Verjährung nicht verloren gehen . Ebenso we¬
nig hat die Regierung eine untadelhafte Ac-
quisitiv - Verjährung nachweisen können .» Wir
müssen daher fortwährend die holsteinsche Rit¬
terschaft imrechtlichenBesitzdesSteu-
erbewilligungsrechtes  halten und glau¬
ben , daß ihnen das ehemalige Reichsge¬
richt,  wenn es noch bestände , die Restitution
der willkürlich erhobenen Summen zusprechen
müßte . Die sächsischen Stände haben daher
einen allgemeinen Wunsch ausgesprochen , wenn
sie in beiden Kammern auf Errichtung eines
solchen deutschen obersten Gerichtshofes , ohne
welchen es nie eine wahre Verwirklichung des

Bundesrechtes geben wird , angetragen haben.
Dies erscheint um so dringender , als derselbe
Referent in Uebereinstimmung mit der ganzen
Versammlung die Ansicht ausgesprochen hat,
daß der Bundestag die Pflichten und Befugnisse
der frühern Reichsgerichte nicht übernommen
habe und deshalb auch die Bittsteller hart ta¬
delt , daß sie ihrer Entgegnungsschrift eine
nicht zu verkennende processualische Form ge¬
geben haben.

Die dänische Regierung hatte zugleich auch
versprochen , daß sie neue landständische Ein¬
richtungen mit Berücksichtigung der alten und
neuen Verhältnisse , in Gemäßheit der Bun¬
desgesetze , einführen würde . Allein dies ist
erst nach der Juli - Revolution , wo in Däne¬
mark eine allgemeine Gährung eintrat , gesche¬
hen . Das ist eben , was uns von jeher so
betrübt hat , daß man in Deutschland selten
etwas freiwillig und zeitig , ohne die drin¬
gendste historische Nothwendigkeit , giebt . Dies
ist eine factische Behauptung , die wir mit meh¬
reren Thatsachen aus der neuern Geschichte
zu beweisen erbötig sind . Ein solches Ver¬
fahren hat aber den Uebelstand , daß die Für¬
sten , je länger sie warten , immer mehr be¬
willigen müssen und die Institutionen keine
hinreichende Zeit haben , um tiefe Wurzeln
im Volke zu schlagen . Wo soll auch der
Gemeingeist in der Stunde der Ge¬
fahrherkommen , wenn er nicht in
Friedenszeiten durch ein öffentli¬
ches Staatsleben sorgsam gepflegt
wird?

Die holsteinsche Ritterschaft verdient daher
den Dank der ganzen deutschen Nation , daß
sie diese Angelegenheit vor das kräftige Formn
der Oeffentlichkeit gebracht hat.

Das neu erwachte Pflichtgefühl der jetzi¬
gen holsteinischen Prälaten und Ritterschaft
artet durchaus nicht in einseitigen Egoismus
aus , der ihren Vorfahren so verderblich wurde,
sondern sie erkennen die Forderungen der neue¬
ren Zeit nicht nur vollständig an , sie machen
auch ihre unverjährten Rechte selbst aus dem,
Grunde mit Kraft und Ausdauer geltend , um
auf diesem Wege auch die natürlichen Rechte
ihrer Mitbürger zu realisiren . Wir wünschen
ihnen herzlich dazu Glück , daß sie diesen jetzt
nur allein haltbaren Boden gewählt haben.
Möchten in Ungarn , Polen und England die
großen Magnaten stets diesem würdigen Bei¬
spiele folgen.

Die Competenz des deutschen Bundes zur
Entscheidung des vorliegenden Streites zwi¬
schen Ritterschaft und Regierung ist , unserer
Meinung nach , über allen Einwand darge-

than . Um dies darzuthun , bezieht sich zu¬
nächst der gewandte Verfasser der Denkschrift
auf die Protocolle der Bundes - Versammlung
selbst , worin dieselbe ( Band II . S . 130 ) un¬
term 17. März 1817 wörtlich erklärt hat:
„sie — - die Bundes - Versammlung — wird
eingedenk der hohen Bestimmung , zu der
sie berufen worden , und der Vorschriften
und Zwecke der Bundesacte , sich durch keine
ungleiche Beurtheilung eines einzelnen Bun¬
desgliedes abhalten lassen , innerhalb der ihr
vorgeschriebenen Schranken , die sie nie verges¬
sen hat , noch nie vergessen wird , selbst be¬
drängter Unterthanen sich anzunehmen , um
auch ihnen die Ueberzeugung zu verschaffen,
daß Deutschland nur darum mit dem Blute
der Völker vom fremden Joche befreiet und
Länder ihren rechtmäßigen Regenten zurück¬
gegeben worden , damit überall ein rechtli¬
cher Zustand an die Stelle der Willkür treten
möge ."

In gleicher Art redet auch die provisorische
Competenz - Ordnung vom 12 . Juni 1817 den
Beschwerdeführern überall das Wort und et¬
waige scheinbare Einwendungen werden von
ihnen überall siegreich zurückgewiesen.

Beider Oeffentlichkeit , welche dieser An¬
gelegenheit durch den Druck gegeben worden,
bei dem immer größeren Aufschwung , welchen
die dänische Regierung entfaltet und bei der
immer ernsteren Wendung , welche die geschicht¬
lichen Entwickelungen der neuern Zeit nehmen,
müssen wir der holsteinschen Ritterschaft drin¬
gend rathen , diese Angelegenheit von neuem
vor den Bundestag zu bringen und wäre es
nur , um die , unserer Meinung nach , unhalt¬
baren Rechtstheorien des Freiherrn von Blit-
tersdorf gründlich zu widerlegen . Uebrigens
hat die Bundestagsversammlung ausdrücklich
anerkannt , daß neue Gründe eine neue Erör¬
terung zuließen und dadurch ein für alle Ge¬
richte Nachahmungswerthes Beispiel gegeben,
daß sie in keiner Art gesonnen sei , mit Starr¬
heit auf ihre Präjudicate zu bestehen , son¬
dern vielmehr niemals der Vernunft und den
Lehren der Geschichte ihr Ohr standhaft ver¬
schließen wolle . Fällt die Entscheidung gün¬
stig für die holsteinsche Ritterschaft aus , so ist
die dänische Regierung gezwungen , eine neue
Reichsverfaffung zu geben , weil nur einer sol¬
chen das Steuerbewilligungsrecht eingeräulllt
werden darf . Auf diese Weise hätte die hol¬
steinsche Regierung das dauernde Glück ihrer
Mitbürger begründet und die jetzt im ganzen
Königreich herrschende große Gährung anf im¬
mer beschwichtigt.



Aufenhalt am Genfersee.
Von K. Graf Dyhrn.

Die Ufer des Genfersees gehören für einen
Nordlander zu den classischen Gegenden , und
in jenen Zeiten , als nur erst einzelne , von
Glück und Geist begabte Zugvogel die unweg¬
samen Pfade über die Mauer , durch welche Ita¬
lien seine Schöne vor dem Nordwinde schützt,
überwanden , war für die zahlreichere Hälfte der
Reisenden der Lemansee ein würdiges Ziel ih¬
rer Sehnsucht . Hier hat von jeher eine ausge¬
zeichnete Cultur geherrscht , und zu den Na¬
turschönheiten gesellten sich berühmte wissen¬
schaftliche Anstalten , welche besonders im vo¬
rigen Jahrhundert viele reiche Deutsche und
Engländer zur Vollendung ihrer Studien her¬
beiriefen . Keine Heroenschatten aus den blu¬
tigen Kämpfen der Menschheit begleiten uns
in dieses lebensvolle Paradies , aber desto be¬
deutendere aus jenen Kämpfen des Geistes,
welche uns , ohne äußere Spuren der Zer¬
streuung zu hinterlassen , die ewig dauernden
Reiche erobert haben , und Namen wie Calvin,
Rousseau , Voltaire , Gibbon , Saussure , Stael
und Bonstetten würden auch einer minder schö¬
nen Gegend geschichtlichen Glanz verliehen ha¬
ben . Wie beneideten wir hier jene Glücklichen,
welche grade jene Umgebung als Gegenwart
genossen und darin des spätesten Nachruhms
sich bewußt sein konnten.

Wir machten Genf zum Ausgangs - und
Vereinigungspunkt aller unserer vielfältigen
Wanderungen.

Diese Stadt bot uns einen interessanten
Gegensatz zu dem eben verlassenen , in allen
Farben des Jahrhunderts spielenden Paris
dar . Die 6ens <lu baut waren sonst als Zelo¬
ten verrufen , und wenn sie auch in politischer
und religiöser Hinsicht weit milder , als zu
Rousseaus Zeiten geworden , so können sie doch
auch heute noch nicht eine gewisse stolze Pe¬
danterie verleugnen ; man möchte sie eine
Familiengesellschaft republikanischer Aristokra¬
ten nennen . Freilich aber kann diesseits der
Alpen keine einzelne Stadt so stolz auf sich
selbst sein als Genf , und keine hat , ohne daß
sie sich auf einen großen Staat gestützt , eine
solche Bedeutung in Europa gewonnen . Das
Losreißen von Savoyen und ihre Kämpfe mit
diesem mächtigen Nachbar erschufen Thaten,
welche von schönstem Patriotismus zeugen ; die
Ausnahme Calvins stellte ihr Konsistorium an
die Spitze seiner Kirche , und durch die Pflege
der Wissenschaften , den Schutz , den sie den
vertriebenen gelehrten Hugenotten angedeihen
ließ , hat sie sich einen Ruf der Bildung ge¬

gründet , der so viele ihrer Bürger und Bürge¬
rinnen glänzende Stellen im Auslande finden
ließ . Es wird wenige Höfe im Norden geben,
unter deren Erziehern nicht ein Genfer anzu¬
treffen gewesen wäre . Dazu kommt noch die
glückliche Lage zwischen Italien , Frankreich
und der Schweiz , die es ihren thätigen Kauf¬
leuten möglich machte , die Produkte des eig¬
nen Gewerbsteißes leicht abzusetzen , und den
Transitohandel aus jenen Ländern vortheilhaft
an sich zu bringen . Es ist bekannt , daß ein
großer Theil der berühmten genfer Uhren aus¬
wärts und besonders in den Gebirgs - Dörfern
des Herzogthums Neufchatel verfertigt werden.
Mit der Schweiz sind sie jetzt politisch und
schon länger , durch viele Seiten ihres We¬
sens verbunden , mit Frankreich nur durch die
Sprache , denn obwohl dieses Band auf innere
Verwandtschaft zu deuten scheint , so besitzen
sie doch etwas , welches den , sonst in vieler
Hinsicht ihnen überlegenen , Franzosen gänzlich
fehlt , und sie wesentlich von ihnen unterschei¬
det , das deutsche Gemüth . Besonders das
Landvolk um Genf mag zu dem Besten und
Cultivirtesten gehören , wenigstens verbindet
es , dem Anscheine nach , die deutsche Treuher¬
zigkeit mit der französischen Höflichkeit.

Außer diesen allgemeinen Bemerkungen
können wir über die Stadt selbst nichts weiter
sagen , da für uns die Umgebungen das Se¬
henswertheste waren . Im botanischen Garten,
der eine vollständige üora alpensis enthält,
interessirte uns , da wir der Botanik leider

durchaus unkundig sind , die in den schönen
Morgenstunden dort wandelnde Flora des
Thals mehr , als die Kryptogamen der Alpen,
und das Museum Rath , das diesen Namen
seinem freigebigen Stifter , dem russischen Ge¬
nerale Rath , einem genfer Bürger , verdankt,
erschien uns nicht bedeutend genug , um unsere
Aufmerksamkeit von der Natur abzuziehen.
Der herrlichen Gegend war alle unsere Zeit
gewidmet , und die Promenaden auf und neben
den alten Wällen blieben unser liebster Aufent¬
halt . DerHimmel war uns günstig ; so schlecht
das Wetter bei unserer Ankunft gewesen , so
schön blieb es doch die folgenden Wochen , und
die wundervollen milden Herbstabende , in de¬
nen der reinste Himmel sein sternenhelles Dach
über den weiten Halbkreis nebeldunkler Ge¬

birge ausgespannthatte , und der ruhig fluchende
See , der diese Lichtpunkte aus feuchter Tiefe
widerstrahlte , dies ganze schöne und erhabene
Schauspiel , das die Natur hier in wechselnden
Bildern bietet , wird gewiß nie aus der Er¬
innerung dessen schwinden , der es einmal er¬
schaute.

Unser erster Ausflug war nach Fernay ge¬

richtet , welches jetzt zum französischen Gebiete
gehört , und mit allen seinen einladenden Woh¬
nungen und den großen Fabrik - und Wirth¬
schaftsgebäuden eine Schöpfung Voltaires ist.
Ein alter Gärtner , welcher ihn noch gekannt,
führte uns zuerst in den Park , und verfehlte
nicht , unter dem Berceau , in welchem Voltaire
bei schönem Wetter zu arbeiten Pflegte , uns
die Anekdote von der ersten Begegnung des
französischen Autors mit Gibbon sehr redselig
zu erzählen . Gibbon , welcher in Lausanne
wohnte , hatte Herrn von Voltaire , ohne ihn
persönlich zu kennen , durch einige scharfe Witze
beleidigt , und war daher nie nach Fernay ein¬
geladen worden ; doch getrieben von Neugierde,
den größten Schriftsteller seiner Zeit wenig¬
stens zu sehen , bestürmte er den Gärtner , den
Vater unseres Führers , mit Bitten , ihn ein¬
zulassen , wenn sein Herr dort allein prome-
nirte . Dieser gab endlich nach , und führte
den englischen Geschichtschreiber unter den Ber-
ceau , in welchen der Philosoph alsobald ein¬
treten würde . Gibbon drängt sich in die volle
Laubwand , erwartet so ungesehen die Ankunft
seines Gegners , und als Dieser nahe ist , tritt
er vor , geht stumm um ihn herum , betrachtet
ihn genau von allen Seiten , und entfernt sich
eben so sprachlos . Doch kaum ist er an dem
Thore des äußeren Hofes , als ihm eilig der
Gärtner nachkommt , und ihm berichtet , Vol¬
taire hätte ihm befohlen , einen Franken von
dem fremden Herrn zu fordern , weil er ihn
In grosse lr^te 6e l' bmrnpe hätte sehen lassen.
Gibbon greift sogleich in die Tasche und über¬
reicht dem Gärtner 3 Franken , mit der Forde¬
rung , tu gr0886 bete jetzt noch einmal so lange
betrachten zu können . Als dieser seinem Herrn
diese Antwort bringt , ruft Voltaire : il kaut
cecker ü I' 68prit cke cet ^ llglai8 , holt selbst Gib¬
bon in sein Cabinet und seitdem war letzterer
ein häufiger Gast in Fernay . Wenn wir diese
Anekdote nicht genau so wieder berichtet , als
der Gärtner sie erzählt , so trägt die Schuld un¬
serer Unaufmerksamkeit die wundervolle Aus¬
sicht , welche wir von dem Berceau auf den
See , das Genferthal und die ferneren Savoyer-
alpen genossen. Leider waren die höchsten
Spitzen jetzt mit Wolken Gedeckt . Bei der
Stelle der jetzt verschwundenen Einsiedelei , in
welcher Voltaire seine Werke dictirte , wenn
er sein Schloß voll störender Gäste hatte , steht
ein von ihm selbst gepflanzter Baum , dessen
Stamm alle Fremden , besonders die Englän¬
der , ein Stückchen Rinde rauben , so daß er
bei seinem geschälten und zerkratzten Aussehen
nur durch ein Wunder erhalten zu werden
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scheint . Auch wir thaten dasselbe. Jin Schlosse
selbst wird der Gartensaal und das Schlaf¬
zimmer noch in demselben Zustande gezeigt,
wie sie der Philosoph verließ , und der jetzige
Besitzer , ein Seitenverwandter jenes Grafen
Bude , von welchem Voltaire die Besitzung
kaufte , thut sein Mögliches , um diese Sachen
zu erhalten . Am Saale hangen einige schöne
Landschaften , und im Schlafzimmer meist Por¬
traits , unter denen uns besonders das von
Friedrich dem Großen , als junger König
im kriegerischen Schmucke dargestellt , anzog.
UebrLgens ist alles sehr einfach , ja nach jetzi¬
gen , mehr erwähnten Begriffen ziemlich unbe¬
quem , und wir verließen den Ort voll Verwun¬
derung darüber , wie sehr Wohnlichkeit und
Lurus seit jenen Zeiten gestiegen sind, Vol¬
taire , damals einer der reichsten Privatleute
und der berühmtesten Schriftsteller , welcher
hier die angesehensten Fürsten des Continents,
und die reichsten Lords empfing , wohnte im
Vergleich zu Leuten von heut , welche weniger
Vermögen und gar keinen Ruhm besitzen, un-
elegant und fast ärmlich . Selbst die solide
Pracht , welche man immer jener Zeit gegen
die unsere vindicirt , konnten wir nicht finden.
Zuletzt besuchten wir noch die kleine Kirche,
welche Voltaire vor dem Hofthore erbaut , und
in welcher er selbst einmal gepredigt , als
einige grobe Diebstähle von den Bauern seines
Dorfes verübt worden waren . Auf dem Rück¬
wege erfreueten uns genußreiche Aussichten von
einigen Campagnen , auf diesen kleinern Ver¬
bergen des Jura , und die breitästigen Frucht-
bäume längs der Straße gewährten einladen¬
den Schatten.

Aber mehr , als alle diese einzelnen Na-
turgenüffe erfreute uns eine zweitägige Fahrt
auf dem See , zu dessen Umschiffung täglich
zwei sehr elegant eingerichtete Dampfböte für
den Reifenden bereit sind . Auf einem dersel¬
ben verließen wir an einem Sonntag die Rhede
von Genf , fuhren längs des Schweizerufers,
wo wir bei jeder etwas bedeutenderen Stadt
anlegten , bis Villeueuve am andern Ende des
Sees , und besuchten dann „zwur celedrer le
ckimuncbe," wie sich unser Capitain ausdrückte,
das quer über dem See auf dem savoyischen
Ufer liegende Eira l̂. Nachdem wir dort zwei
Stunden lang an lustig belebten Land - und
Wirthshäusern vorüber einzelne Felsen und
Berge erstiegen , kehrten ,wir nach Vevay auf
das Schweizerufer , von heftigem Sturme ge¬
trieben , zurück , um von dort am folgenden
Tage uns wieder auf dem gestrigen Wege nach
Genf zurück zu begeben.

Besonders am Sonntage ist aufdenDampf-

böten eine beständig wechselnde Gesellschaft.
Deutsche , Franzosen und Engländer drängten
sich bunt gemischt untereinander , und jeder
überließ sich seiner Stimmung , entweder die
ihn umgebenden Aussichten auf die grandio¬
sen Schönheiten der Natur betrachtend , oder
die Einsichten in den eleganten , stets von sehr
reizenden Gesichtern erfüllten Schiffsraum die¬
ser vorziehend . Wir suchten , soweit unser
Auffassungsvermögen es erlaubte , alle diese
verschieden lockenden Eindrücke in uns aufzu¬
nehmen . Aber solche poetisch durchlebten
Tage lassen sich auch nur poetisch wahrhaft
wiedergeben , und sowie auf solchen Fahrten
das geographische Zergliedern der Oertlichkeit
den frischen und erhebenden Totaleindruck zer¬
stört , so würde eine ordnungsmäßige Beschrei¬
bung des herrlichen Alpensees vielleicht sehr
nützlich , aber wenig ergötzlich sein. Ja , wir
sind gar nicht im Stande , sie auszuführen;
uns war diese Natur ein einziges herrliches
Gedicht , dessen gewaltiges Ganze uns nur
nach den Beleuchtungen , in denen es sein
Dichter aufführte , verschieden ergriff , und
darum fühlten wir uns so glücklich , weil es
uns vergönnt war , diese Scene in Morgen - ,
Mittag - und Abendbeleuchtung wechselnd nach
einander an uns vorüber ziehen zu sehen.
Wir fuhren durch silberne Wellen , wenn die
ersten Morgenstrahlen auf sie fallen , helle tief¬
blaue Krystalle legten sich in der Ferne mit
den glänzendsten Farben um die Ufer , wenn
die kräftige Mittagssonne senkrecht auf sie her¬
nieder blitzt , und wir durchschnitten die dunk¬
len Purpurstreisen , wenn die glühenden Abend¬
wolken in diesem bewegten Spiegel wieder-

strahlten . Wir schaueten voll Sehnsucht auf
diese treibenden Kräusel , wenn ein sanfter
Wind , von den Thälern her , nur leise über
die Wasser strich , und standen freudig bewegt
an dem Mäste , als der Wind gegen Abend
aus den Spalten der Alpen mit kräftigem
Odem in die blutigen Furchen sich eingrub.
So webten Alpenhöhe und Wasserstiefe , in

unzähligen Farben spielend , ein hinreißendes
Bild , und aus diesem Hintergründe trat die
schönste Eigenthümlichkeit des Genfersees und
seiner Ufer , diese nirgends unterbrochene städ¬
tische Lebendigkeit desto reizender hervor . An
den Ufern keiner andern Seen , selbst nicht an
denen der lieblichsten lombardischen , fanden
wir so viele , dichtbewohnte Städte und Städt¬
chen zerstreut , als hier , und das macht die
Ansicht so einzig , wenn das Schiff auf der
Höhe von Lausanne schwebt. Von hier aus
erreichen in der südwestlichen Spitze dieses
größten Wasserspiegels in Europa die Augen

kaum die genfer Ufer , am südöstlichen Ende
steigen vor ihnen in drohender Nähe bis zu
den Schneespitzen der Gletscher , die waadtischen,
wallisischen und savoyischen Alpen auf , mit
ihren furchtbaren Mauern und finstern Schluch¬
ten in grandioser Perspective um den See und
das aufwärtssteigeUde Rhonethal gelagert , und
zwischen diese unsichere Wasser - und starre
Gebirgswelt hat versöhnend der Mensch sich
gedrängt , auf dem schmalen Streifen zwischen
Alpe und See schimmern überall freundliche
und wohnliche Orte , die immer größer und
stolzer werden , jemehr die unbezwinglichen
Massen zurücktreten , bis sie beinahe eine mei-
lenlange Häuserreihe bilden im Norden des
Sees , wo die einladende Natur alles Störende

verbannt , und die senkrechten Felsen in frucht¬
bare Hügel verwandelt hat , welche ihre sanfte
Abdachung gegen den See der Mittagssonne
darbieten , auf daß sie den Wein koche, und die
köstlichen Früchte reife . Hier wirft alles das
Bild des natürlichsten Reichthums , der be->
glückendsten Wohlhabenheit zurück , und wie
von einer lebendigen , gegen die Nordwinde
schützenden Mauer , wird dieser Garten von
dem fernen waldreichen Jura umkränzt . Wie
nun die Lichter des Tages wechselten , so traten
auch die einzelnen Motive dieses Landschafts¬
bildes besonders hervor ; die durch Fröhlich¬
keit oder Arbeit belebten Ufer am Tage , der
schwankende See und der stille , von der un¬
tergehenden Sonne goldgesäumte Jura des
Abends , und majestätisch und am erschreckend¬
sten die zackigen Alpenfelsen um Villeneuve hoch
über den Morgennebeln im Thale und auf
dem Wasser . Monden lang hätten wir hier
herumschwimmen können , aber der Mont¬
blanc , den uns der Capitain auf dem Rück¬
wege , bei der Einfahrt in den sogenannten
Minen See , zeigte , rief in sein Gletscherthal,
fttnd ' dKrchglüht von den Zaubern der Vergan¬
genheit , selig in der Gegenwart , und erfüllt
mit den reichsten Hoffnungen sahen wir zuerst
die ^lieblichen Ufer , dann die gastliche Stadt
Genovas nach und nach aus dem feuchten him¬
melblauen Grunde uns entgegenstehen.

Das deutsche Bankwesen.
(Fortsetzung .)

3. Die österreichische Nationalban  k.

Sie wurde im Jahre 1816 errichtet und er¬
hielt ein Privilegium auf 26 Jahre . Ihr ur¬
sprünglicher Hauptzweck war : die Einlösung des
entwertheten , auf 600 Mill . Gulden geschätzten,
Papiergeldes zu bewirken und das ganz in Un-
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Ordnung gekonrmene Geld - und Münzwesen zu

reguliren und es war genau betrachtet eine An¬

leihe , welche die Regierung zu diesem Behufe

machte , wogegen sie , außer den Zinsen , den

Darleihern noch ein Bankprivilegium gab.

Der Curs des umlaufenden Papiergeldes

wurde gegen Conventionsgeld wie 5 zu 2 sirirt,

d . h . 100 Gulden Papiergeld wurden 40 Gulden

Conventionsmünze gleichgestellt . Um das Vank-

eapital zusammen zu bringen , wurden 100,000

Actien geschaffen , die nominell auf 1000 Gulden

Münze lauten . Man gab dafür 1000 Gulden in

Papiergeld und 100 Gulven Conventionsmünze

als Aufgeld , also im Ganzen , da 1000 Gulden

Papiergeld gleich waren 400 Gulden Conventi¬

onsgeld , 500 Gulden in Conventionsmünze . Von

diesen Actien sind jedoch nur 50,621 Stück wirk¬

lich ausgefertiget und verkauft worden , die übri¬

gen hat man zurückgezogen . Das ursprüngliche

Bankcapital betrug daher 5,062,100 Gulden Münze

und 50,621,000 Gulden in Papiergeld , welche,

auf Münze reducirt , gleich sind 20,248,400 Gul¬

den , so daß der ganze Bankfonds , auf Conven¬

tionsmünze reducirt , gleich gewesen sein würde

25,310,500 Gulden . Das eingezahlte alte Pa¬

piergeld wurde vernichtet und die Regierung stellte

der Bank dafür verzinsliche Effecten aus.

Sie löset jährlich eine Partie alter Staats¬

papiere , oder sogenannter wiener Wahrung , zu

denr bestimmten Curse ein und es waren davon,

nach dem ' neuesten Jahresberichte der Bank , am

1 . Januar 1840 nur noch für etwa 13,430,188

Gulden in Umlaufe.

Als Bankinstitut giebt sie Noten aus zu 5,

10 , 25 , 50, 100 und 1000 Gulden , die auf Ver¬

langen gegen 20Xr ., welche das Bankgeld bilden,-

eingelöset und überall , auch in den öffentlichen

(Lassen , als baares Geld angenommen werden.

Sie umfaßt folgenden Wirkungskreis . 1) Sie

discontirt in Wien zahlbare wenigstens mit 3 gu¬

ten Gins versehene Wechsel , die nicht ' unter 10

und nicht über 90 Tage mehr zu laufen haben/

ausgeloosete Staatsschuldscheine , Coupons .und

Münzamtsscheine . 2) Sie giebt Darlehne zu 4 ",

Zinsen auf 15 , 30 , 45 , 60 , 75 bis höchstens 90

Tage , auf Gold und Silber , inländische Staats¬

papiere und dem Verderben und der Mode nicht

ausgesetzte Waaren . Auf Staatspapiere schießt

sie jedoch nur I des Börsenkurses vor . 3) Sie

nimmt gegen Gebühren Depositen an . 4) Sie

weifet mittelst ihrer Zweigbanken zu Brunn,

Prag , Lemberg , Grätz , Trieft , Linz , Jnspruck,

Ofen , Temeswar und Hermannftadt , Gelder auf

diese Orte an und zahlt von daher auf sie ange¬

wiesene Gelder aus.

Die Verwaltung besteht aus einem Gouver¬

neur , einem Stellvertreter desselben und 12 Di¬

rektoren . Ein Ausschuß von lOO Actionarrs re-

präsentirt die Gesellschaft und halt alle Jahre eine

Versammlung , in welcher ihm eine Uebersicht

der Bankgeschäfte des verflossenen Jahres vorge¬

legt wird.

Die heurige General - Versammlung desselben

hat am 8 . Januar stattgefunden und die von dem

Gouverneur der Bank dem Ausschüsse vorgelegte

allgemeine Uebersicht giebt folgende Resultate:

Es wurden:

1) 73,136 Effecten im Betrage von 343,508,802
Fl . 29 Xr . discontirt.

2) auf 45,555,650 Fl . 27 Xr . an Pfändern

25,648,600 Fl . vorgeschossen.

3) für 74,404,407 Fl . 9 Xr . an Depositen an¬

genommen.

Die Gesammt - Ein¬

nahme betrug 1,156,740,707 ^Fl . 37 z Xr.

Die Gesammt - Aus-

gabe betrug 1,089,981,339 Fl . 39z Xr.

so daß in den Cassen
verblieben 66,859,367 Fl . 58 Xr.

Der Reservefonds , der , für unvorhergesehene

Fälle , aus einem Theile der gemachten Gewinne

gebildet und alljährlich vermehrt wird , war aus

5,538,472 Fl . 5 Xr . angewachsen.

Es hatten sich für das Jahr 1839 folgende

Erträgnisse ergeben:

1) bei dem Diskontoge¬

schäfte . . . . 2,382,583 Fl . 25 Xr.

2 ) bei dem Leihgeschäfte

und den Depositen 410,738 Fl . 1 Xr.

3) beidemAnweise - Ge-

schäfte . . . . 36,807 Fl . 281 Xr.

4 ) an Zinsen von dem

Stammvermögen der

Bank . . . . 2,164,705 Fl . 25z Xr.

5) an Zinsen von dem

Reservefonds . . 221,538 Fl . 57 Xr.

Die Summe des Gewinnes

betrug daher . . . 5,216,373 Fl . 16z Xr.

Die Unkosten betrugen . 662,560 Fl . 11 Xr.

Es verblieb also baarer

Ueberschuß . . . . 4,553,813 Fl . 5 - Xr.

Auf jede Aktie kamen daher 89 Fl . 57 ?z Xr .,

wovon 88 Fl . zur Dividende bestimmt , der Ue-

berrest aber zum Reservefonds geschlagen wurde.

Bonden Unkosten kamen 189,176 Fl . 35 Xr.

auf Fabrikation von Noten und auf Vorauslagen

für eine ganz neue Notenfabrication , die sich da¬

durch nöthig gemacht hat , daß im Jahre 1839

viele falsche Noten , besonders 50 Guldenzettel , in

Umlauf kamen , zu deren Anfertigung sich in Eng¬

land eine ganze Gesellschaft vereiniget hatte , wes¬

halb die alten Noten,eingezogen und dagegen neue

Banknoten in Umlauf gesetzt werden sollen.

Unter solchen Erträgnissen ist es sehr natür¬

lich , daß der Preis der Bankaktien sehr gestiegen

ist. Gegenwärtig wird ihr Curs ( Mai ) 1855—

1860 Fl . Conv . notirt und sie werden voraussicht¬

lich , wenn der Frieden erhalten wird , noch eine

weitere Steigerung erfahren.

Die Actien sind sämmtlich auf den Namen

gestellt , können aber übertragen werden und man

hat dabei darauf zu sehen,

1) daß die Sessionen die freie Uebertragung

gestatten,
und

2) daß den Actien , welchen das rothe Coupons¬

zeichen beigedruckt ist , auch die dazu gehö¬

rigen Couponsblätter bestiegen , deren für

jedes Jahr 2 sind.

Es ist räthlich , Actien , die mit einer amt¬

lich vorgemerkten Namensunterschrift beurkundet

sind , zu Vermeidung später möglicher Anstände,

in Zeiten umschreiben zu lassen . Im Verkehre

wird jedoch auf die Umschreibung selbst nicht im¬

mer so genau gesehen.

Werfen wir nun einen Blick auf die zeitheri-

gen Erfolge der Bank , so sind sie nur allseitig

günstig . In Bezug aus staatliche Zwecke hat sie

die Einziehung des alten Papiergeldes beinahe

vollzogen ; sie hat Festigkeit und Ordnung in dem

zerrütteten Münzwesen wieder hergestellt und er¬

spart dem Staate , da ihre Noten wegen des gu¬

ten Credites , den sie haben , überall statt baaren

Geldes umlaufen , die kostspielige Unterhaltung

der durch sie ersetzten Metallmünze . Er hat sich

daher bereits bereitwillig erklärt , ihr ablausen¬

des Privilegium auf anderweite 25 Jahre zu ver¬

längern und sich nur einige Modifikationen in den

Statuten ausbedungen , weshalb man sich gegen¬

wärtig bereits mit der Revision derselben beschäf¬

tiget.

Den Actionairs bringt sie immer steigende

Dividenden , die nicht nur den auf 3H berechneten

Zins decken , sondern auch immer bedeutendere

Supradividenden geben . Jede Aktie hat an Zins

und Dividende bis jetzt erhalten:

1816, 30 Fl. 1828, 63 Fl.

1817, 32 - 55 Xr. 1829, 63 -

1818, 47 - 1830, 67 -

1819, 38 - 1831, 70 -

1820, 44 - 1832, 68 -

1821, 49 - 1833, 64 -

1822, 58 - 1834, 61 -

1823, 58 - 1835, 66 -

1824, 59 - 1836, 78 -

1825, 64 - 1837, 77 -

1826, 68 - 1838, 76 -

1827, 68 - 1839, 88 -

und die Actien sind demgemäß auf 1860 , also

um 3660 gestiegen , wodurch auch das Capital-
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vermögen der Actionairs , ohne alles Zuthun der¬
selben , sich vermehrt hat.

Das Publicum hat ein bequemes und, beson¬
ders für Reisen und für den Transport größerer
Summen sich viel besser als Metallgeld eignen¬
des Umlaufsmittel gewonnen , und der Handel
insbesondere wird auf mannigfache Weise unter¬
stützt und der Geldumsatz erleichtert.

Doch hört man in letzterer Beziehung darüber
klagen , daß die strenge Vorschrift , welche drei
gute Giris bei Discontirungen verlangt und die
Art , wie sie ausgeübt wird , die Unterstützung
der Bank mehr auf den größeren Handel be¬
schrankt und die mittlere und kleine Industrie von
derselben fast gänzlich ausschließt , weshalb häufig
der Wunsch für Gründung einer kleineren Anstalt
zudem bezeichneten Zwecke, etwa wie das Com¬
ptoir Lafitte in Paris , gehört wird.

Freilich haben wir bisher eines ununterbro¬
chenen Friedens genossen ; sollten wieder einmal
anhaltende Kriege entstehen , an denen Oesterreich
Antheil nehmen müßte , so könnten sich auch dar¬
aus in allen diesen Richtungen mancherlei Nach¬
theile entwickeln.

Die bekannt gemachten Uebersichten lassen ei¬
niges vermissen , und es ist z. B . die Zahl der
umlaufenden Banknoten nirgends darin angege¬
ben. Eben so wenig erfahrt man je etwas über
den wirklichen Bestand des baar vorhandenen
Bankstands , so daß sich niemals ein Urtheil , ob
ein richtiges Verhältniß zwischen beiden stattfinde,
fällen läßt . Daß die Noten gegenwärtig den Be¬
darf der Cirkulation nicht überschreiten , liegt am
Tage und es würde demnach vor der Hand die Er¬
mittelung dieses Verhältnisses gleichgültig sein.
Aber es würde sich nichtsdestoweniger die Ueber-
schreitung desselben bestrafen , sobald unruhige
Zeiten anfingen Mißtrauen zu erregen und die
Noten , in größeren Massen , zur Einlösung prä-
sentirt würden . Wäre dann das für richtig an¬
genommene Verhältniß , höchstens 1 : 3, überschrit¬
ten , so würden sich die Nachtheile dieses Fehlers
sehr bald fühlbar machen.

Ist nun aber auch nichts über den Bestand
des baaren Fonds bekannt worden , so möchte
man aus den Umständen eher annehmen , daß ge¬
gen denselben zu viel Noten ausgegeben wären,
wenn man erwägt , daß die Noten einen Haupt¬
theil , ja wohl den größten Theil des in der gan¬
zen Monarchie umlaufenden Geldes ausmachen
und bedenkt, daß der Bank - und der Reserve¬
fonds , wie sich aus der Zinsberechnung derselben
bei den Uebersichten ergiebt und auch sonst be¬
kannt ist , in Staatspapieren belegt sind , so daß
der baare Bestand wohl kaum mit den emittirten
Noten in dem gewöhnlich als richtig angenomme¬
nen Verhältnisse stehen kann. Ein bei einbre¬

chender Kriegsgefahr entstehender Andrang an die
Bank zur Noteneinlösung möchte dieselbe daher
um so leichter in Verlegenheit setzen, als das in
Staatspapieren angelegte Bankcapital und der
Reservefonds auf solche Weise firirt sind , so
daß die Bank , in der Zeit der Noth , nicht sofort
über dieselben zu verfügen vermag . Es liegt also
darin ein Verstoß gegen die richtigen Grundsätze
des Bankwesens , der sich, bei unruhigen Zeiten,
leicht bestrafen kann.

Es ist ferner die Frage , ob der Staat nicht
bei längeren Kriegen veranlaßt würde , Anleihen
bei der Bank zu machen und dadurch eine Ver¬
mehrung der Noten über alles Verhältniß hinaus
herbeiführen könnte. In diesen Fällen würden
der Staat und das gesummte Publikum zuletzt von
den nachtheiligen Wirkungen des Mißbrau¬
ches  der Bankanstalt betroffen werden . Endlich
würden , selbst im glücklichsten Falle , bei länge¬
ren Kriegen wahrscheinlich die Zinsen des Bank-
capitals und des Reservefonds von dem Staate im
Rückstände gelassen werden , und dies müßte um
so nachtheiliger auf die Dividenden einwirken,
als sich aus der hier bereits mitgetheilten Ueber¬
sicht ergiebt , daß diese Zinsen über die Hälfte
des reinen Ueberschnsses für das Jahr 1839 , oder
45 Fl . auf die Aktie, gewährt haben . Die Aktien
müßten dann nothwendig bedeutend im Curse
fallen und es sind sonach, wenn kriegerische Zei¬
ten eintreten , mancherlei Gefahren für den Staat,
für die Actionairs , wie für das Publicum zu
fürchten . Indessen kann die Rücksicht auf mög¬
liche künftige Gefahren die Errichtung so wohl¬
thätiger Anstalten , wie Bankanstalten sind , nie¬
mals aufhalten . Es giebt ja fast nichts Gutes auf
der Welt , mit dem nicht mögliche Nachtheile ver¬
bunden wären . Darum aber darf das Gute nicht
unterbleiben.

(Fortsetzung folgt .)

Tageszettel.

In St . Gallen waltet ein merkwürdiger
Preßproceß . Der als Schriftsteller rühmlichst
bekannte Dr . Henne  hatte sich erlaubt , über
den Cölibat der Geistlichen folgenden Witz
zu reißen:

„Wenn man in eine Jagerhütte träte
und fände ein stark gebrauchtes Schießgewehr,
würde man wohl schließen , es hätte das Ge¬
wehr oft und viel zur Jagd gedient . Träte
man nun aber in einen Pfarrhof und sähe da
dieHaushälterin , ein vor Kurzem noch frisches,
blühendes Mädchen , blaß , mager , abgezehrt
und hingewelkt , was man da schließen soll ? ! "

Diese allerdings verfängliche Frage des

Historikers hat nun den geistlichen Herrn Prä¬
sidenten desSt . Gall ' schen Erziehungsraths , der
sonst den sogenannten Wahrheitsfreund
schreibt , vermocht , dem freimüthigen Doctor
einen Jnjurienproceß anzuhängen . Wer wird
denHandel  wohl gewinnen?

Ein Studirender kam bei einer Erziehungs-
Lehörde ein : „ Er könne am Gymnasium dem
Studiengang nicht folgen , wegen Mangel an
Vorbildung ; man möchte ihm doch gestatten,
in die Universität überzutreten — und die
Bitte ward gnädig erhört.

Bei Gelegenheit der Memoiren Gisquets
spricht man in Paris viel von den Memoi¬
ren Talleyrand' s,  die natürlich von weit
größerem Interesse sein würden , als erstere.
Die Herzogin von D . . . , Talleyrands Nichte,
welche im Besitz derselben ist , will sie , trotz
aller deshalb an sie ergangenen Anforderun¬
gen , noch nicht drucken lassen , weil , wie man
sagt , ihr Sohn im Begriff ist , sich mit einer
sehr hochgestellten Dame zu verbinden , deren
Familie die Herzogin zu verletzen fürchtet durch
Publication gewisser Dinge , die so geheim
sind , daß der schlaue Diplomat , der sehr we¬
nig schrieb und viel dictirte , sich bei diesen
Memoiren des Sohns seiner Köchin bediente,
eines Burschen , der unfähig war,  auch nur
ein Wort dessen , was man ihm dictirte , im
Gedächtniß zu behalten . Der Secretair des
Fürsten sogar soll den Inhalt dieser Memoiren
nicht kennen.

Neuigkeiten der Literatur.
Bei den Gebrüdern Reichenbach  in

Leipzig ist erschienen : Frauen - Spiegel.
Vierteljahrschrift für Frauen.  Her¬
ausgegeben von Luise Mare zoll.  Vierter
Band . Dieses neue Vierteljahrsheft enthält
unter vielem Andern einen Beitrag von der
rühmlichst bekannten Schriftstellerin Fanny
Tarnow,  unter dem Titel : „Hat sichdie
Lage unsres Geschlechts seit einem
Jahrhundert verbessert oder ver¬
schlimmert ? "  Dies ist eine sehr schwer zu
beantwortende Frage und man darf sich nicht
wundern , wenn dieselbe hier nicht genügend
gelöst wird . Eine Erzählung von Henriette
Ottenheimer : Urtheil der Welt,
bietet des Spannenden und Interessanten man¬
cherlei und ist reich an innerlichen Motiven;
zu hüten aber hat sich die Verfasserin vor weit¬
schweifigen und unermeßlichen Perioden , wo¬
durch ihre Darstellung sehr an Wirksamkeit
verliert und etwas ganz ernsthaft Gemeintes
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sogar komisch wird . Perioden , wie folgende,
wiederholen sich auf jeder Seite : „ Er gab sich
diesem Troste hin für die Zukunft , doch als
sie auf seine Frage , ob sie sogleich , ob sie
morgen — doch ohne das Wissen ihres Vor¬
munds , der durchaus keine Ahnung davon ha¬
ben dürfe — so viel ( er nannte eine für seine
Lage ungeheure Summe ) geben könne , um
sich vor unausweichbarer Entehrung zu schützen,
ein trauriges Nein erwidern mußte , weil sie
nur wenig baares Geld und keinen Schmuck
von Werth befaß , den sie — wie es auch ihre
Eltern gethan hatten — als ein , für edle
Zwecke todtes Capital , nicht mochte , riß an
ihr die einen Augenblick beschwichtigten Dä¬
monen wieder empor von der reinen Stelle,
an der er kniete und an der er die — da er

Ottiliens Beschwörungen , sich doch ihrem Vor¬
mund ( dessen strenge Redlichkeit er fürchtete
und haßte ) in die Arme zu werfen entschieden,
— mit der Versicherung , daß er den Selbst¬
mord vorziehe — verwarf — trostlose Hilf¬
losigkeit seines Elends einen Augenblick ver¬
gessen hatte ." Von Agnes Franz enthalt dies
vierte Heft mehrere sehr anziehende Gedichte
und von Emma von Niedorfzwei  Novel¬
len : „Der Astrolog " und „ Diploma-
tie und Liebe,"  die eine erfreuliche und
ansprechende Erscheinung sind unter dem vielen
Mittelmäßigen und Eintönigen , das dies Heft
enthält und der Verfasserin bedeutendes Talent
aufs Neue bekunden . Höchst drollig , weil
ernsthaft gemeint , ist die Novelle von Adeline
von D ., „ die Eisenbahnactie ." Ein junger
armer Liebhaber „ reißt sich blutend los"  von
seiner Geliebten , um in die Welt zu gehen
und Geld zu verdienen , damit er alsdann seine
Braut heimführen kann . So kommt er nach
Nürnberg , und siehe ! eine Stimme flüstert
an sein Ohr : „ Versuche dein Glück in Ei-
senbahnactien " und diese Stimme flüstert so
lange , bis er hingeht und sein letztes Geld
für Actien zur Eisenbahn von Nürnberg nach
Fürth hingiebt . — Die Speculation glückte
und der reichgewordene Actionair heiralhet
seine Braut , woraufdasGanzeschließt : „ Diese
Stimme , die ihm jene Worte zugeflüstert , war
eine Gebetserhörung . Ein christlicher Sinn
kann in Allem Gottes Finger erkennen . Ge¬
segnet seien die Eisenbahnen ." — Vielleicht
war es auch eine solche geheimnißvolte Stimme,
die der Verfasserin diese Novelle eingab und
ihr zuflüsterte : „ Versuche dein Glück im My¬
sticismus " und wahrlich diese Stimme wäre
auch an der Zeit und wird sicherlich nicht ver¬
fehlen , ihr ein bedeutendes Lesepublicum zu
verschaffen.

Im Verlag von Theodor Fischer in
Cassel  ist erschienen : Liebes Novellen.
Von Philipp Otto von Münchhau-
sen . Enthaltend : 1. Lothar . 2. Nichmond.
3. Noch eine romantische Liebe . 4 . Ein Ball-
Intermezzo . 5. Eine Saison im Bade Kissin-
gen . — Blühende , lebensvolle Darstellung,
fließender , oft sogar origineller Stil zeichnen
diese Liebesnovellen Vortheilhaft aus und zeu¬
gen für das bedeutende Talent des Verfassers.
Die erste dieser Novellen , „ Lothar, " unstrei¬
tig die Perle dieser Sammlung , enthält die
durchdachte und feingezeichnete Schilderung ei¬
nes edlen männlichen Charakters in seinen
verschiedenen innerlichen Bildungsdurchgängen
und ist reich an piquanten Situationen und
Wendungen . Es ist eine ganz moderne Ge¬
schichte voll innerer Zerrissenheit , Uebersätti-
gung und endlichem Frieden , die aber mit Ein¬
sicht und Gefühl durchgeführt ist und viel Tref¬
fendes und Wahres enthält . Unbedeutender,
wenn auch anziehend , ist der weitere Inhalt
des Buches . Die Schilderung der Badegäste
in Kissingen bietet manches Vortreffliche ) die
Idee aber , die dem lose geschürzten Faden die¬
ser Novelle zum Grunde liegt , ist verwerflich
und unsittlich . So niedrige und entwürdigte
Gesinnung schildern , ohne edlere und erheben¬
dere Motive , soll nicht Aufgabe eines Dichters
sein . Daß ein junges armes adeliges Fräu¬
lein einen reichen Wollüstling heirathen muß,
ist freilich nichts Neues . Daß sie sich gutwillig
darein ergiebt , mag auch sein , trotz des ge¬
liebten Husarenlieutenants , der ihr nach Kis¬
singen nachgereift kommt . Daß aber ihr Ver¬
lobter Bräutigam diesen Husarenlieutenant und
Geliebten zu seinem Freunde wählt , sich der
gegenseitigen Liebe des „ wohlgewachsenen und
kräftigen " Mannes „ und seiner Braut " freut
und den Liebhaber veranlaßt , sechs Monate
mit ihm und seiner jungen Frau zu leben , weil
er , , ein so schöner , kräftiger , liebenswürdiger
Mann ist " rc. , mag wahr sein , aber es ist
darum doch der poetischen Darstellung unwür¬
dig . Die Ausstattung des Buches ist elegant
und ansprechend.

Im Verlag von George Jaquet  in
M ü nchen  ist erschienen : Lebensbil¬
der und Lebensfragen . Vom Ritter
Braun von Braun that.  Ein kleines
Buch von 108 Seiten , das mit sehr großen
Prätensionen auftritt und auf beschränktestem
Raum Lebensfragen genügend beantworten und
Lebensbilder genügend auspinseln will . Dies
ist aber nicht so leicht , wie der Verfasserin

! wienerischer Selbstgenügsamkeit geglaubt ha¬

ben mag und so sind trotz seines Büchleins
die großen Lebensfragen noch unbeantwortet
geblieben und in seinen Lebensbildern , die sehr

miniature sind , kommen manche Verzeich¬
nungen vor . Eins seiner großen Lebensbilder
(und dies ist kolossal oder übernatürlich aus¬
gefallen ) ist Wolfgang Menzel,  den er
bei Gelegenheit der „ästhetischen Lebens¬
fragen"  einen „starken Wasserbau¬
meister"  nennt und sägt : „ Wolfgang Men¬
zel fühlt den Unglauben an dasSchöne  mehr,
wie jeder Andre , denn ach , selbst diejenigen,
denen er , hingerissen vom Glauben an eine
Aesthetik , den gedruckten Lorbeer aufs Haupt
drücken zu müssen glaubte , rissen sich diesen
Lorbeer aus den Haaren und geißelten ihn da¬
mit . Menzel hat gefehlt , wie ein Mann von
Ehre und Glauben fehlen kann , nämlich , daß
er hie und da zu viel Gutes sieht ; allein es ist
ein trauriges Zeichen der Zeit , daß man für
so hohe Wohlthaten , wie er gespendet , so
niedrig angefeindet werden könne ." — Das
Büchlein enthält in seinen 108 Seiten 15 ver¬
schiedene Aufsätze . Einer derselben , betitelt
„Ueber den Stil, " auch eine ästhetische Le¬
bensfrage , wird auf drei Seiten abgehandelt.
Der Verfasser belehrt uns , daß man heute kei¬
nen Stil mehr schreibt , sondern nur Skiz-
zenbücher entwirft , mit Ausnahme von Uh-
land , Schreyvogel und Luden.  Auch
den „ Autor - Leiden und Freuden " ist ein Ca-
pitelchen gewidmet . Wenn der Verfasser in
demselben es zwar als ein Leid en,  aber auch
als eine Art Nothwendigkeit anerkennt , daß
der Schriftsteller die Correctur seines Wer¬
kes lese , so hätte er nach diesem Grundsätze
auch handeln und die oft sehr sinnentstellenden
Druckfehler aus seinem Werkchen verbannen

sollen . Er führt als Beweis , wie nothwendig
die Lesung der Correctur , an , wie entsetzlich
es wäre , wenn z. B . der Setzer statt „ Barett¬
feder " Bratensette ( ein wienerischer Witz ) se¬
tzen würde und hat trotz dieser großen Lehre
wenige Seiten früher in der Novelle „die
Pilgerin " es übersehen , wie gedruckt steht:
„Ich gehorchte ihrem gebieterischen Blicke aus
den mir noch sehr weinerlichen (vermuth¬
lich erinnerlichen ) blauen Augen ." Der letzte
Aufsatz : Bienen . Reflere aus dem moralischen
und physischen Leben , enthält Sentenzen und
Sinnsprüche , als z. B . :

Bruder , Schwestern ! Eure thran 'schen
Augen thun mir gar so weh' ;
Denn zur Freude schuf die Menschen
Gott , der ewig liebende.



(M )NkLndigirngetr.

Zweites Abonnement auf das Staats -Lerikon.
So eben ist von der Verlagshandlung

ein zweites Abonnement
auf das als classisch anerkannte , wahrhaft deutsche Nutionalwerk:

Staats -Lerikon
oder

Encyclopädie - er Staatswisfenschaften,
herausgegeben

C. v. Rotteck undL . lVelcker.
gr. 8.

eröffnet.

Der Subscnptions - Preis ist nur ä Heft 12 Gr.
Alle 14 Tage erscheint regelmäßig  ein Heft.

TL " Somit  ist dem geehrten Publico Gelegenheit gegeben , sich billig  in den Besitz eines Werkes zu setzen , das seiner hohen Wichtigkeit
und seines belehrenden und belebenden Inhalts  wegen in keinem Hause fehlen sollte.

Nur Originalbeiträgevon Männern wie : Kulan , Mittermeier , Jordan , v. Notteck , C. G . v. Wächter , Mohl , Heinr . Zschokke
u. s. w. zieren das Staats -Lerikon.

Jede Buchhandlung Deutschlands u. s. w. hat das Staats - Lerikon vorrathig,  und führt jede eingehende Bestellung sogleich  aus.
Altona,  im Decbr . 1840 . Jvh . Fk . HltMINerich.

Der Freihafen.
Mit dem Jahre 1841 beginnt der 4 . Jahrgang der in allen  Theilen

Deutschlands — ja selbst im Auslande — mit der größten Theilnahme
und der lebhaftesten Anerkennung aufgenommenen Zeitschrift:

Der Freihafen.
Galerie

von

Unterhaltungsbildern
aus den Kreisen

Literatur. Gesellschaft und Wissenschaft.
4 Quartalhefte.

8. A l t o n a , H a m m e r i ch.
Freudig  wird jedes neue  Quartalheft des Freihafens  von der

gebildeten Lesewelt begrüßt , mit Interesse  gelesen , und nie unbefriedigt
zurückgelegt . Die angesehensten Publieisten vereinigen sich aber auch in dem
Freihafen  ihre lieblichsten Blüthen darzubringen , und nur durch diese Ver¬
einigung der Lieblingsschriftsteller Deutschlands , und eine sorgfältige Redaction,
ist es erreicht, daß

„der Freihafen in wenig Jahren sich in allen Ständen der deut¬
schen Nation , bei Jung und Alt , eingebürgert , und Freunde
„und Theilnahme sich erworben hat bei Gelehrten und Unge-
„ lehrten , bei Männern und Frauen . "

Der Freihafen  zählt unter Andern  folgende Mitarbeiter:
Varnhagen r>. Ense , Dr . Strauß in Tübingen , H . König , Hel-
mine v. Chezy , Larus , Dr . Mists , H . Kühne , Fr . v. Keyden,

Theod . Mundt , Dr . Trorler , L . v. W -, Dr . Mügge , Carl v.
Kolter , K Mühlbach , K . Rosenkranz , vr . M . Veit , Fürst
Püekler - Muskau , K . Kahlert , Rosa Maria , E . Willkomm,
I . Mostn , R . Kausler , F . Schmidt , Leop. Schweitzer , K . Laube,
u . s. w . u . s. w.

und das eben erschienene 4 . Quartalheft  1840 ( I ^ THlr . ) enthält : Eine
Volkssage in Niedersachsen , von d . F . V . 2R . — > A. F . I . Thibaut und
sein Verhältniß zur Musik , von I . Chr . Freieisen . — Ueberlieferungen
und Umrisse aus den Tagen Napoleons , von Helmine V0N Chezy . —
Friedrich und Dorothea von Schlegel in Paris . — Das Ewig - Weibliche,
von G . L . W . Funke . — Johannisfeier in Mainz , von H . König.
— Heine , Börne und das junge Deutschland , von Th . Mtundt.

Jede gute Buchhandlung hat den Freihafen  vorräthig , sowie derselbe
in allen Journalzirkeln und Lesevereinen Deutschlands zu finden ist.

Der braune Knabe
oder

die Gemeinden in der Zerstreuung.
Novelle

von

I . C . Biernatzki.
2 Bände . 8 . geh . 2A Thlr.

Diebeiden Novellen : die Hallig und die Wege zum Glauben
haben in Deutschland die günstigste Aufnahme gefunden , selbst das Ausland hat
ihren Werth anerkannt , und es sind in England , Holland und Däne¬
mark  bis jetzt Uebersetzungen erschienen. Biernatzki ' s Name wird im In«
und Auslande mit Achtung genannt und sein Ruf als geistreicher und talentvoller
Schriftsteller verbreitet sich immer mehr . Auch vom braunen Knaben  wird
eine englische Uebersetzung vorbereitet.

Altona. I . F . Harnmerich.
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Literatur.

Lebensgeschichte des Barons Friedrich de la Motte
Fouque . Aufgezeichnet von ihm selbst. Halle,
1840.

Wir müssen uns setzt erst die Augen reiben,
um uns auf die lange Galerie von edlen Hel¬
den , hohen Recken und ritterlichen Nordlands¬
söhnen zu besinnen , in deren Gesellschaft wir
uns ganz harmlos ergingen , bis wir aus He¬
gels Aesthetik erfuhren , was für ein arges.
Ding die Romantik sei und bis uns die Zeit¬
geschichte belehrte , was für giftige Schlangen
unter den romantischen Blüthen lauschten.
Wie ferne Traumgebilde erscheinen uns die
Gestalten der Fouque ' schen Muse . Sie er¬
standen ja auch in einer Zeit , welche sich eben
aus einem langen Schlafe aufrüttelte . Für die
wachgewordene und bewußte Gegenwart haben
sie keine Bedeutung mehr . Sie erscheinen uns
fast wie Gespenster , die den Hahnenruf über¬
hört haben , und wir können uns eines leisen
Grausens vor ihnen nicht erwehren . In un¬
serer Zeit , wo die Parteileidenschaft kein Mit¬
tel verschmäht , haben ja die historischen Auf¬
erstehungsmänner auch die Kunst zu ihren
Zwecken auszubeuten gesucht. Und einen ge¬
spenstischen Zug haben diese mannhaften Hel¬
den mit dem Galanterie -Degen und dem Har¬

nisch von Steinpappe schon an und für sich.
Uebrigens wollen wir nicht verkennen , daß es
eine „ hehre erhebende Zeit " gewesen , wo das
Schwert nicht blos die ultima rutio reFnur
war , wo Glaube und religiöse Einfalt walte¬
ten , weil man die Zweifel auf eine sehr wirk¬
same und unwiderlegliche Weise zum Schwei¬
gen brachte . Ja , es muß ein starkes Geschlecht
gewesen sein , das fühlen wir recht deutlich,
wenn wir die großen Ritter - Schwerter , die
selbst ein Garde - Lieutenant kaum mit beiden
Händen schwingen würde , betrachten . Wir
haben apch nichts dagegen , wenn Ihr , in de¬
nen ein ritterlicher Drang lebt , Euch über¬
reden wollt , daß der wallende Federbusch , der
glänzende Harnisch Euch besser stehen wür¬
den , als ein bürgerlicher Rock , als selbst die
knappste Uniform . Aber zuvor prüft Eure
Kräfte , betrachtet Eure schmalen Schultern,
Eure feinen Hände , die nur an den Druck der
Glacehandschuhe gewöhnt sind.

Wie sehr auch die reactionairen Richtun¬
gen der Zeit sich der romantischen Poesie be¬
mächtigt und sie als Vorposten und Plänkler
ins Treffen geschoben haben , so läßt sich doch
nicht leugnen , daß die Fouque ' sche Poesie,
wie die Romantik überhaupt , aus einem revo-
lutionairen Grunde emporgewachsen ist. Die
Romantik ging zunächst von der Reaction

gegen eine versumpfte , erschlaffte Lebensweise,
gegen die philisterhaften und prosaischen Le¬
bens - und Kunstauffassungen aus . Dieser
alltäglichen , ausgeblaßten Welt wurde eine
höhere , poetische gegenübergestellt . Die nüch¬
terne Gewöhnlichkeit wurde nicht idealisirt,
sondern negirt , entweder in dialektischem Pro¬
cesse, oder indem ein schönerer , verklärter Zu¬
stand , der in die Vergangenheit fällt , aufge¬
stellt wurde . Bei Fouque tritt die Romantik
in letzterer Weise auf . Hier ist es der schlech¬
ten Gegenwart gegenüber die Herrlichkeit des
Mittelalters und der nordischen Sagenwelt , an
der wir uns erlaben sollen . Der Edelmuth
und die Mannhaftigkeit der Helden der Ver¬
wett werden einer Zeit als Spiegel vorgehal¬
ten , in der beide so sehr vermißt wurden , ob¬
gleich diese Vergleichung bei Fouque nicht
ausgesprochen ist , da er nicht bis zur Ironie,
welche sich des Bruches zwischen Ideal und
Wirklichkeit bewußt ist , vorgeschritten . Ohne
diese revolutionäre Richtung hätten Fougue
und die Romantik nie Anklang gefunden.
Der furchtbare Schlag , der Deutschland traf,
brachte endlich zur Erkenntniß der faulen Fle¬
cken. Man fühlte sich unbehaglich , gedrückt
in der Gegenwart ; man flüchtete in die Wett
der Vergangenheit und der Dichtung ; man
suchte Trost in einer schönern , bessern Ver-
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gangenheit und in einer phantastischen Welt.
Damals waren alle Waffen willkommen , Helle-
barden , Morgensterne und Piken . Erst später
zeigte sich' s , wohin die Koketterie mit dem
Deutschthume und die Apotheose des Mittel-
alters führten.

In Fouque treten die Ingredienzien der
romantischen Schule am unbefangensten und
freiesten von aller polemischen Beimischung
hervor . Andere Glieder derselben haben uns
den Blick in eine phantastischere Welt , als
Fouque eröffnet , in eine Welt , wo alle wirk¬
lichen Verhältnisse auf den Kopf gestellt waren.
Fouqull ' s poetische Innigkeit ließ ihn nicht bis

zu den Grenzen der romantischen Ironie fort¬
schreiten . Aber Fouque war Phantast als
Mensch und Charakter . Wirkliches und Un¬
wirkliches verschwommen seinen Augen unter¬
schiedslos . Er glaubte an die ritterliche und
mittelaltrige Welt nicht blos als Dichter , son¬
dern er hielt sie auch für das absolut Beste.
Die Romantik war die Luft , in der er ath¬
mete . Wir werden ihn zwar spater bei Schle¬
gel in die Lehre gehen sehen , um die Schlag¬
wörter und Formen der Schule zu erlernen.
Weiter aber auch nichts . Alle Elemente seiner
Poeste waren schon bewußt und deutlich in der
kindlichen Seele ausgesprochen , wie uns seine
Memoiren belehren : die Romantik war ihm
angeboren . „ Schon um die Wiege des Kin¬
des schwebten seltsame Sagen , vielleicht auch
Erscheinungen ; schon die kindliche Seele erfül¬
len romantische Schauer , wunderbare Ahnun¬
gen und Traumgesichte ; rächselhafte Gewalten
schienen ihn mit einer süß - schaurigen Lust für
das Unerläßliche der Geisterwelt angehaucht zu
haben ." Auch für die ritterliche Welt schwärmte
er schon früh . Seine Knabenspiele bildeten
ein fortgesetztes Ritter - Epos und mit einem
Knaben , den er für seine Ideen empfänglich
gemacht hatte , schloß er einen Ritterbund , den
Orden des rothen Löwen . Und damit nichts
fehle , zog ein anmuthiges Fräulein den knos¬
penden Troubadour — Fouque dichtete fast
schon in der Wiege — mit magischer Gewalt
an sich. Aber auch die nordische Sagenwelt
trat bald und überwältigend in die Seele des
Knaben hinein . „ Die Asahelden , und Asyi-
nen , die Walkyren , die Normen , die Ungeheuer
einer grausenvollen Urweltfeindlich ringend
wider die edle Walhalla - Wonne , erschlagen
habend durch tückischen Trug den schönsten
Odins - Sohn , Valdur den Guten , zu aller
Welt nie endender Wehklage , geheimnißreich
annoch aber völlig unsichtbar über dem Alten

waltend , Allvater in seliger Weisheit , am
Ende aller Dinge in seliger Weisheit sich offen¬

barend in sriedsamer , fortan unzerstörbarer
Herrlichkeit ." Daneben waltete aber in des

Knaben Spielen auch ein preußisches Element.
Wenn er nicht Ritter war , so sah er sich als
preußischen Husaren . Da haben wir schon
den ganzen Fouque , und wenn noch etwas zu
fehlen scheint , seine spätere religiöse Richtung,
so findet sich doch diese auch schon angedeutet.
„In des Knaben Seele lebte Ernst genug,
feierlich auf das Jenseits gestellter Ernst , um
den Samen des göttlichen Wortes auszustreun,
aber es fehlte der Säemann ." In der That,
was vermissen wir dann wohl noch ? Wir ha¬
ben das Hineinragen des Wunderbaren in die
Wirklichkeit , Träume und dunkle Ahnungen,
die Ritterwelt , die nordische Sagenwelt und
das Preußenthum . Es braucht nichts mehr
hinzugethan zu werden , und wir werden spä¬
ter nur Häutungen wahrnehmen ; das Innere
bleibt unverändert.

Denn Modifikation erleidet sein ursprüng¬
liches Wesen allerdings ; er tritt in anderen
Erscheinungsformen hervor . Es kommen frei¬
lich auch andere Elemente hinzu , die mit dem
Grundwesen in gar keinem Zusammenhang zu
Dhen scheinen ; aber darum bleiben sie auch
nur etwas Aeußerliches ! Fouque ' s Eigenheit
erscheint so aus den wunderlichsten Wider¬
sprüchen zusammengesetzt , und läßt sich mit
einem Worte nur als phantastisch bezeichnen.
Er kniet vor den verschiedensten Göttern und
Götzen . Der mittelaltrige Troubadour und der
preußische Officier , Jacob Böhme und Fichte,
die altnordische Sagenwelt und die Gestalten
der hellenischen Dichtung der Chevalerie , die
aber von der Aufklärung angehaucht , der
Royalismus , aber von der Revolution inficirt,

haben Altäre in seinem Herzen und thronen
friedlich nebeneinander . Dies war aber nur
darum möglich , weil er allen ihm vorkommen¬
den Stoff unter eine Kategorie subsumirte und
er das Widerspenstigste in chevalereske Formen
und Phrasen zu bringen wußte . In dieses
Formular müssen sich alle seine Empfindungen
und Gedanken schmiegen ; auch jetzt noch in
seinen Memoiren . In diesen führt er selbst
ein charakteristisches Beispiel dieser Selbsttäu¬
schung aus seiner Kindheit an . Er erging
sich in einem Irrgarten , der nur durch ein dün¬
nes Gehege vom Felde getrennt war . Statt
dieses zu überspringen , schwelgte er lieber in
der Empfindung eines trüben Verlassenseins.
Er bemerkt dabei , daß diese sich durch das ge-
sammte Dichterleben des Menschen hingezogen
habe . Ja wohl ! Aber wie leicht hätte er die
niedrigen Schranken überspringen und sich aus
dem engen Gehege , in das er sein Dasein ge¬

bannt hatte , in die freie Wirklichkeit retten
können?

Betrachten wir jetzt die verschiedenen Er¬
scheinungsformen desselben Inhalts in den ver¬
schiedenen Lebensaltern . Er selber hat uns
schon gesagt , daß in seine Kindheit das Wun¬
derbare hineinspielte . Die Domherrnwohnung,
die sein Vater gemiethet hatte , und in der er
1777 geboren wurde , stand im Rufe , daß es
darin umgehe . Hier wurde ihm vermuthlich
der Sinn für das Unerfaßliche und Geheimniß¬
volle angeweht , der sich so früh ausbildete.
Es werden davon viele Proben angeführt.
Im neckenden Spiel mit einem Vetter fiel einst
sein Blick auf einen an der Wand hängenden
Kupferstich , worauf die zwei bärtigen Schutz¬
heiligen des havelberger Domcapitels abge¬
bildet waren , da überkam ihn eine seltsame
Rührung und Thränen drangen in seine Au¬
gen . Diese Rührung überfiel ihn auch bei einer
andern Gelegenheit , wo man ebenso , wie er,
die Frage auswerfen möchte : „ Mache ein
Psycholog daraus , was er kann ! " Im ritter¬
lichen Gefecht mit seinem Lehrer schlug dieser
ihm das Holzschwert aus der Hand . Da brach
er in lautes Weinen aus . Fouque erklärt

dieses durch den „ unsäglichen Schmerz des
Ueberwundenseins " , der in der Kindesbrust
ausbrach . — Noch einige Züge aus der phan¬
tastischen Welt , in welcher der Knabe sich be¬
wegte , obschon die Auf - und Abklärung auch
in das Vaterhaus eingedrungen war und er in
die Hände neologiftischer Hauslehrer und in-
differentistischer Prediger gerieth . In Halle,
wohin er auf einer Badereise kam , versetzte
ihn der Anblick eines Ritterharnisches und ei¬
nes zweihändigen Schwertes in Begeisterung,
„es war ihm, " um ihn selbst reden zu lassen,
„als ob jene Zeit , dem Knaben aus seinen
frühsten Erinnerungen gar so ehrwürdig , nun
plötzlich in Geistergestalt aufgestiegen sei , wie
des Dänenkönigs Erscheinung ." — Die Phan¬
tasie , die ihm schon als Kind die Wirklichkeit
mit einem phantastischen Schleier umhüllte,
führte ihm aber nicht immer so heitere Gestal¬
ten vor und durch alle seine Kindeserinnerun¬
gen , so heiter sich auch der Vordergrund zu
stellen pflegt , zieht sich ein Schatten düsterer
„Besorgniß vor etwas Feindlichem und Unheim¬
lichem ." Diesen Schatten bildeten beängsti¬
gende Träume , düstre Ahnungen . Schon als
Knaben von 9 Jahren traf ihn just in den von

harmlosester Fröhlichkeit belebtesten Stunden
das mahnende Gefühl , er werde bald abberufen
werden . Auch für diese Erscheinung , wie für
so viele andere weiß Fouque keine Erklärung.
Wir wollen sie ihm aus Steffens Vorlesungen
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über „ Anthropologie " geben . Dieser führt
nämlich als das Charakteristische der Jugend
an , daß ste sich verkannt glaube und von To¬
desahnungen verfolgt werde . Von seinem früh
ausgebildeten Ahnungsvermögen wird auch
eine Probe angeführt . Er war mit dem Prin¬
zen Louis bekannt . Als dieser einst den Ge¬
sellschaftssaal seiner Mutter verließ , verwickelte
er sich in seine Sporen , ließ im Stolpern den
Hut fallen , bekam jedoch Alles glücklich wieder
zu fassen. „ , Vous kaite ? un « belle sortie,
mon krere") rief ihm seine Schwester scherzend
zu . In Fouque erwecken diese Worte alsobald
düstere Ahnungen . Er stirbt des Ehrentods
auf dem Bette der Schlacht , war sein augen¬
blicklicher Gedanke.

Diese phantastische , sich wider die Reali¬
tät sträubende Richtung zog sich, wie er uns
berichtet , bis in sein sechszehntes Jahr hinein,
wo die Ritterwelt allmälig aus seiner Seele
entschwand und die modern elegante Lebens¬
weise , „ deren kleinlicher Spiegel dem allwin¬
terlich in Potsdam entknospenden Leben auf¬
ging, " sich hineindrängte . Er tritt jetzt als
Cornet in den preußischen Dienst und in Be¬

ziehung zum wirklichen Leben . In der That
vermochte dieses jedoch nicht , ihn aus seiner
träumerischen und romantischen Weltanschau¬
ung herauszureißen , die Wirklichkeit afficirte
ihn nur äußerlich . Er litt einmal an einem
Fehler seines innern Auges , dem alle Dinge
in derselben Färbung erschienen . Aeußerlich
ist er preußischer Cornet , aber im Innern
lebte das Ritterthum fort und im rosafarbnen
Lichte desselben erscheinen ihm alle Verhältnisse.
Wie wenig Anlaß auch der preußische Kriegs¬
dienst dazu bieten mochte , so war es ihm doch
ein Leichtes , allerlei romantische Beziehungen
hineinzubringen . Die Revolution oder wie er
sie nennt , die Revoluz (nachdem man so
lange versucht , der revolutionairen Hydra die
Köpfe abzuschlagen , ist Fouque auf den glück¬
lichen Einfall gekommen , ihr den Schwanz ab¬
zuhauen ) war gleichsam das Ungethüm , gegen
welches der junge Ritter auszog . Zwar hatte
sie auch Anfangs Sympathien in ihm gefun¬
den , besonders als sie sich ganz griechisch und
römisch anstellte . „ Als aber der heldenmütige
Widerstand der Garde du Corps in Versailles
bekannt wurde , da wurden in ihm alle antike
Floskeln über den Haufen geworfen und die
heiligen Pflichten der Ehre und Treue in ihre
natürlichen Rechte eingesetzt. Er stand mit
Leib und Seele dem revoluzischen Princip ge¬
genüber , im Traum und Wachen kämpfend
für die Königsfamilie der Lilien ." Das Rit¬
terleben wird aber nicht blos von den Empfin¬

dungen der Ehre und Treue , sondern auch von
denen der Liebe geleitet . Auch dafür ist ge¬
sorgt . „ Eine holde Elsengestalt aus Potsdam
schwebte wie mit wehmüthigem Gruße über
des jungen Kriegers Haupt . Daraus webten
sich Strahlen , das neu beginnende Ritterleben
adelnd , wie zu einer Glorie zusammen ." Ue-
berhaupt erschien ihm Alles räthselhaft , gran¬
dios , mahnend durch wunderbarliche Erschei¬
nungen . — In dieses romantische Rothwälsch
werden alle seine Empfindungen und Begeg-
nisse gekleidet . Seine galanten Abenteuer sind
edler Knappen - und Pagendienst holden Frauen
gegenüber , die freundschaftlichen und geselligen
Verbindungen , die er schließt , ein ehrenleuch-
tendes Band der Waffenbrüderschaft , das Mi-
litairleben ein Ritterdienst.

Wir kommen zu der Zeit , wo er die in
ihm lebende Welt poetisch gestaltete . Zwar
lebte schon in dem Knaben ein poetischer Drang
und wie Goethe von sich erzählt , daß er alles
ihn Quälende dadurch von sich abgewälzt habe,
daß er es äußerlich vor sich hinstellte , so be¬
richtet auch Fouque , daß die Poesie das Mittel
gewesen sei , das ihn von den beängstigenden
Träumen seiner Kindheit befreit habe . Auch
führt er eine Menge Titel von Dichtungen,
Schauspielen , Romanzen aus seiner Kindheit
und ersten Jugend an . Aber theils hatte diese
„seine kritische Pedanterei " vernichtet , theils
wurde er auch erst durch seine Annäherung an
A . W . v. Schlegel sich seines Strebens bewußt.
Bei diesem ging er in die Lehre . Dies ist der
eigentliche und von ihm selbst zur Bezeichnung
ihres Verhältnisses gebrauchte Ausdruck . Die¬
ser lernte ihm die Tabulatur und die romanti¬
schen Stich - und Schlagwörter ein . „ Früher
hatte der junge Mann in eingebildeter kühner
Genialität immer vermeint , das gehe mit der
Poesie nur so im Schwünge immer Gipfel an ."
Schlegel erweckte in ihm das Bedürfniß , sich
romantisch einschulen und dresstren zu lassen.
„ Vorerst ward die tönendste aller Zungen , die
spanische , dem Aspiranten ausgegeben und
mit freudigster Lust ging er an das Studium
und die Uebung ihrer edeltönendsten Maße,
Espinele , Glosse , assonirende Vierfüßler durch
weitausstiegende Romanzen und dramatische
Scenen hin . Damit verband sich die Erlernung
des Italienischen und seiner schönen Formen ."
Dies war die Lehrlingsstufe , auf welcher
ihn sein Meister lange festhielt . „Wollte  er
sich zuweilen überreden , er sei über die Lehr¬
lingsstufe oder gar Gesellenstufe hinaus , so
wußte ihn derselbe mit gutmüthiger Ironie
auf seinen wahren Platz zurückzuführen ." Je¬
denfalls hatte Schl 'egel das Verdienst , Fouque ' s

Anlage richtig gewürdigt zu haben , indem er
ihn darauf hinwies , daß sein Magnet nach
Norden stehe.

Es kam denn auch für Fouque die Zeit,
wo er sich als losgesprochen betrachten durfte.
„Nachdem er schon früh eine Gedichtsamm¬
lung unter dem Namen Pellegrin herausgege¬
ben , trat er mit zwei Schauspielen „ in je¬
nen so lieben spanischen Maßen : " „ der Falke"
und „das  Reh, " hervor , in denen hinter den
phantastischen Ritter - und Frauengeftalten eine
Naturbeziehung auf Luft und Erde lauschte.
Fouque wurde dafür durch einen Brief von
Schlegel beglückt , der die Lossprechung vom
Gesellenstande enthielt und ihm den Meister¬
brief oder Ritterschlag ertheilte . Nun beginnt
die Zeit des höchsten äußern Glücks für ihn,
so daß er sich oft fragte : „ Bist Du es selbst
und alle diese Himmelsblüthen niederthauend
auf Dich ? " Dies Glück war aber doch kein
ungetrübtes , denn innerlich lebte die Ahnung
an den Tod und die Vergänglichkeit der irdi¬
schen Lust . „ Es war ihm wie dem Schweiger
an üppiger Freudentafel , über dessen Haupt
das Schwert des Damokles schwebt ." Wre
sein Meister fühlte er sich auch eine Zeit lang
zum Katholicismus Hingetrieben . „ Es zogen
ihn die Herrlichkeiten des katholischen Cultus
an und die Legenden - Wunder allzumal , dar¬
gestellt in idealischem Glänze in den Dichtun¬
gen der neu - romantischen Schule , der ich an¬
gehörte mit Leib und Seele ." Sein erster Ge¬
danke bei seiner Verheirathung war einzu¬
treten mit der Geliebten in die Gemeinschaft
der alten Kirche . Dabei träumte er von An¬
dachtsstätten zu errichten an heiligen Orten,
von Neisefahrten nach Italien und ähnlichem
Zeuge.

Diese Elemente und Anregungen spiegeln
sich in der unabsehbaren Reihe von Dichtun¬
gen , Romanen , Schauspielen ab , die jetzt
Schlag auf Schlag aufeinanderfolgten . Nach¬
dem er die „ Historien vom edlen Ritter Galmy
und einer schönen Herzogin der Bretagne " her¬
ausgegeben , fühlte er sich durch die Lectüre
des Aeschylos angeregt , die Nibelungensage
in Tragödien zu behandeln , „ in dem Sinne,
wie die hellenischen Dichter die Sagen ih¬
rer Nation bearbeitet hatten ." In diesem
Sinne  ließ sich wohl hier nicht gut sagen,
da die hellenischen Sagen lebendig fortlebten
und die Form ihrer religiösen Anschauungen
bildeten , wahrend unsere alten Volksgedichte
gar keine Wurzeln in die Gegenwart hinein¬
schlagen . Aus dieser Richtung gingen „ Si-
gurd , der Schlangentödter, " das erste Werk,
das unter seinem Namen erschien , „ Sigurds
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Rache, " „ Aslanga, " hervor . Darauf folgte
der Zauberring , von dem sich wohl noch Nie¬
mand hat einfallen lassen , daß das Ende das-
Resnltat einer nächtlichen Eingebung und Er¬
leuchtung ist. Fouque hdtte sich heiter fürder
bis gegen Ende des zweiten Theils gearbeitet.
Aber nun wußte er nicht wie weiter . Da kam
es seltsam in einer Nacht über ihn ; wonach er
so lange bei Hellem Bewußtsein vergeblich ge¬
rungen , das stand jetzt im träumerischen Zu¬
stand vor seiner Seele klar und deutlich . Fou-
que 's Beispiel zeigt , daß der Dichter noch im¬
mer eine Verwandtschaft mit dem vutes hat.
Hierauf folgten „ vaterländische Schauspiele,"
„der Todesbund, " „ die Fahrten Thiedolf
des Isländers, " bis ihm die Erhebung Preu¬
ßens und Deutschlands das Schwert in die
Hand gab.

Wir nahen uns nun seinem Niedergänge.
Der düstere Schatten , der schon immer in seine
phantastische Welt hineinfiel , wird immer grö¬
ßer . Fouque sinkt dem Pietismus in die Arme.
Zugleich wurde er der Gegenwart immer mehr
entfremdet und diese ihm . Der Eindruck wird
immer unerfreulicher und peinlicher . Wir kön¬
nen ihm uns so eher entzieh « , da uns hier nur
noch der dumpfe Nachklang aller der Stim¬
mungen entgegentönt , die früher in ihm er¬
zitterten , und eine Analyse seines religiösen
Standpunktes und der Weltanschauung , in
der sein Alter Trost gefunden hat , eine ziem¬
liche Unbarmherzigkeit erfordern würde . Fou¬
que steht jetzt mit einem Fuße im Himmel , mit
dem andern noch in der romantischen und
phantastischen Welt . Mit der Gegenwart hat
er nichts mehr gemein und diese nichts mehr
mit ihm , wenn er auch noch durch Lehre und
Schrift auf sie einzuwirken gedenkt . Jeden¬
falls ist er eine der seltsamsten Erscheinungen
einer an Seltsamkeiten so reichen Zeit.

L. Buhl.

Der Handelstraetat zwischen
Frankreich und Holland.

Der schon seit längerer Zeit zwischen Frank¬
reich und Holland vorbereitete Handelstraetat

ist endlich definitiv abgeschlossen. Zwar ver¬
lautet noch nichts über dessen eigentlichen In¬
halt , indessen läßt sich derselbe , wenn auch
nicht in seinen Einzelheiten , so doch im All¬
gemeinen bestimmen , wenn man die Veran¬
lassung und die Hauptgegenstände der Unter-
handlung kennt . Diese aber waren folgende.

Die französische Regierung hatte früherhin
den französischen Schiffen , welche mit Java

und Sumatra verkehrten , eine Prämie bewil¬
liget und es war daraus ein für beide Theile
nützlicher Verkehr entstanden , indem die auf
solche Weise begünstigten französischen Schiffe
eine große Menge von Produkten der französi¬
schen Industrie , namentlich der Industrie des
Elsaß , in jene Colonien verführten und dage¬
gen jenen Colonien bedeutende Quantitäten
Kaffee , dessen Produktion in denselben jähr¬
lich auf 38 Mkll . Kilogramme zu berechnen ist,
abnahmen . Im Jahre 1838 jedoch wurde diese
Prämie von Seiten der französischen Regierung
aufgehoben und es scheint , daß dadurch der
frühere Absatz des Kaffees der genannten hol¬
ländischen Colonien sehr gelitten haben möge.

Indessen war schon seit langer Zeit in
Frankreich ein Conflict zwischen dem Rohrzu¬
cker der französischen Colonien und dem früher
auf das äußerste begünstigten Runkelrübenzu-
cker entstanden . Die französischen Colonien,
die ihren Zucker nur an Frankreich verkaufen
dürfen , fanden sich durch den ziemlich ganz
steuerfreien Runkelrübenzucker überall mehr
und mehr beschränkt . Sie klagten darüber,
daß der von ihnen erzeugte Rohrzucker hoch
besteuert sei , ' während der in Frankreich er¬
zeugte Runkelrübenzucker so gut wie gar nichts
gebe und verlangten entweder gleiche Begün¬
stigung , oder eine gleichmäßige Besteuerung
des in Frankreich erzeugten Rübenzuckers . Die
Besitzer der Runkelrübenzuckerfabriken ihrer¬
seits wehrten sich und der Streit wurde mit
äußerster Erbitterung von beiden Seiten auf
das hartnäckigste geführt . Die Parteien erhitz¬
ten sich um so mehr , als man wußte , daß die
Regierung bei der nächsten Kammersitzung den
Kammern ein Gesetz vorlegen würde , welches
die Besteuerung des Runkelrübenzuckers und
eine Ausgleichung der Rübenzuckerfabrikation
mit dem Colonialzucker beabsichtige.

Indessen war die Sache an sich schon höchst
schwierig und diese Schwierigkeit wurde da¬
durch noch vermehrt , daß angestellte nähere
Erörterungen gezeigt hatten , die Zuckerpro¬
duktion der Colonien sei auf 80 Mill . , die
Runkelrübenzuckerproduction aber auf 40 Mill.
Kilogramme jährlich zurechnen ; ein Betrag,
der die ganze Consumtion Frankreichs über¬
stieg . Daraus mußten nothwendig , in Ver¬
bindung mit dem Verbote , den Colonialzucker
anders wohin als nach Frankreich zu verkau¬
fen , für die französische Regierung fort und
fort wachsende Schwierigkeiten entstehen.

Die Verlegenheiten , mit denen sich auf
solche Weise die französische Regierung bedroht
sah , scheint sich Holland zu Nutzen gemacht zu
haben , denn es sendete gegen das Ende des

vorigen Jahres und kurz vorder Eröffnung der
Kammersitzungen , den gegenwärtig zum Fi¬
nanzminister ernannten Herrn Rochussen nach
Paris , um mit der dortigen Regierung einen
Handelstraetat auf die Unterlagen zu schließen,
daß Frankreich die im Jahre 1838 aufgehobene
Prämie für französische , mit Java und Su¬
matra handelnde Schiffe wiederum bewilligen
sollte , wogegen sich Holland verbindlich ma¬
chen würde , den Ueberschuß des Zuckers der
französischen Colonien , welcher in Frankreich
keinen Absatz finden könnte , an sich zu kaufen.
Wahrscheinlich rechnete es darauf , denselben
in Deutschland abzusetzen und es konnte dies
wohl thun . Es durfte kraft des eben mit
Deutschland und namentlich mit den Ländern
des deutschen Zollvereines abgeschlossenen Han¬
delsvertrages so ziemlich auf das Monopol des
Absatzes des rohen Zuckers in den Zollver¬
einsstaaten rechnen , weil es durch jenen Tra¬
ktat in dieser Beziehung vor allen übrigen
Staaten große Begünstigungen erlangt hatte.

Der Verbrauch an Rohzucker und Lumpen
in den Zollvereinsstaaten ist nach den neuesten
Einfuhrlisten jährlich auf 100 Mill . Pfund zu
berechnen , während die Zuckererzeugung in
den holländischen Colonien nur zu 90 Mill.
Pfund angegeben wird . Rechnet man nun da¬
von den sehr starken eigenen Verbrauch Hol¬
lands ab , so ergiebt sich, daß es den franzö¬
sischen Colonien noch sehr namhafte Quan¬
titäten abnehmen kann , ehe es im Stande ist,
den Bedarf der Zollvereinsstnaten zu decken.

Unstreitig ging daher Holland mit großer
Klugheit und Gewandtheit zu Werke , als es
Frankreich diesen Handelsvertrag vorschlug;
es verschaffte sich das Quantum Zucker , was
ihm noch fehlte , um das Bedarf der Zoltver-
einsstaaten zu decken und sicherte zugleich sei¬
nem Colonialkaffee eine eben versiegte Absatz¬
quelle von neuem , ohne seine innere Industrie,
die sich nicht sehr dahin richtet , im Geringsten
zu benachtheiligen.

Allerdings scheinen sich gegenwärtig die
Umstände in etwas geändert zu haben , seit
Hamburg und Bremen derselben Vortheile in
Bezug auf die Zollvereinsstaaten theilhaftig
geworden sind , deren sich früher Holland al¬
lein erfreute ; indessen ist zu erwägen , daß
Holland Prämien auf die Ausfuhr des Zuckers
gewährt . So lange ihm nun Bremen und
Hamburg darin nicht folgen , so lange wird
auch beiden Städten der erhaltene gleiche Vor¬
theil wenig oder nichts nutzen , sondern der
Absatz im Allgemeinen wird immer zunächst den
Holländern allein zufallen . Daß jene Städte
aber dies thun werden , laßt sich schwerlich an-



717

nehmen , weil es sie aus dem von ihnen zeit-
her mit so vielem Erfolge benutzten freien Han¬
delssysteme zu einem künstlichen und am Ende
zu Confeguenzen auch für andere Falle führen
möchte , denen ihre finanziellen Kräfte nicht
gewachsen waren . Holland kann daher wohl
auch jetzt noch darauf rechnen , neben dem Zu¬
cker der eigenen Colonien auch den Ueberschusi
des Zuckers der französisch westindischen Co¬
lonien nach Deutschland abzusetzen und wird
dagegen Frankreich mit Kaffee versorgen : dies
war die Grundlage des zwischen beiden Staa¬
ten unterhandelten Vertrages , der nunmehr,
wie wir hören , bis zum Abschlüsse gedie¬
hen ist.

Fragen wir nun , welche Folgen dieser
Handelstractat auf Deutschland und die Zoll¬
vereinsstaaten haben wird , so möchte es , wie
bei dem Abschlüsse des Handelstractats zwi¬
schen Holland und den Zollvereinsstaaten , an
tadelnden Stimmen um so weniger fehlen , als
er Holland die Mittel giebt , Deutschland voll¬
ständig mit Rohrzucker zu versehen und die in
der Zwischenzeit eingetretene Besteuerung der
Runkelrüben , deren allmalige Erhöhung in
Preußen bereits in Aussicht gestellt worden ist,
die zahlreichen Runkelrübenzuckerfabriken noch
mehr in die Enge treiben muß , als es die den

Holländern zugestandene Zollbegünstigung in
Bezug auf die Runkelrübenzuckerfabriken und
auf die Rohrzuckerraffinerien bereits gethan
hat . Die früheren Klagen über das den Hol¬
ländern zugestandene Monopol und den gänz¬
lichen Untergang der Zuckerfabriken werden
sich wiederholen.

Die Klagen in Bezug auf den ersten Punkt
sind indessen jedenfalls , wenigstens insoweit
unbegründet , als man daraus folgert : die
Holländer könnten ihr Monopol mit der Zeit
auch mißbrauchen , um deutschen Konsumenten
viel höhere Preise zu stellen , als die sind , zu
welchen sie zeither den Zucker gekauft hatten.
Dies würde aber schon um deswillen unmög¬

lich sein , weil die Holländer von dem Augen¬
blicke an , in welchem sie ihre Preise viel höher,
als es die ihnen von Staatswegen gegebene
Ausfuhrprämie möglich macht , stellen würden,
auch die Ursache wegfiele , welche die Hambur¬
ger Raffinerien etwa abhalten könnte , mit den
Holländern die Concurrenz auszuhalten . Von
diesem Augenblicke an würden sie es aber je¬
denfalls können und es wäre dann wenigstens
jede weitere Erhöhung der Preise unmöglich.
Für die Konsumenten ist also aus dem Han-
delstractate durchaus nicht das Geringste zu
besorgen.

Anders stellen sich die Sachen für die Pro¬

ducenten und namentlich für die Zuckerfabri¬
ken und Raffinerien , die allerdings , im Ver¬
trauen auf den Bestand des früheren bedeu¬
tend höheren Schutzzolles , in großer Menge
und mit großen Capitalien begründet worden
sind , wie denn im Jahre 1836 allein in den
Zollvereinsstaaten 66 neue Runkelrübenzucker¬
fabriken begründet worden sind. Ob diese , wie
die Raffinerien , bei so bedeutend herabgesetz¬
tem Eingangszolle und bei der anfangenden
Besteuerung der Runkelrüben , werden beste¬
hen können oder nicht , darüber wird wohl,
bei den geringen Erfahrungen , die wir noch
in Deutschland über diesen Gewerbszweig ge¬
macht haben , erst die Zukunft vollkommen zu
entscheiden im Stande sein.

Vorn industriellen Standpunkte aus kann
allerdings die große und schnelle Veränderung
des Schutzzolles , der die Zuckerfabriken zu¬
nächst hervorgerufen hat , eben so wenig als
die Besteuerung eines , noch in der Kindheit
begriffenen , aber große Hoffnungen geben¬
den Gewerbszweiges nicht gebilliget werden;
I' impot variable , sagen die Franzosen aller¬
dings mit Recht , <? est pire czue I' impot exees-
sik, und es ist nicht gut gethan , von einem
Kinde , welches kaum erst zu laufen beginnt,

zu verlangen , es solle auch gleich Lasten tragen.
Dagegen läßt sich andrerseits allerdings

nicht verkennen , daß der immer zunehmende
Verbrauch des Runkelrübenzuckers die Einfuhr
des Rohrzuckers und mit ihr den Ertrag des
auf denselben gelegten Eingangszolles , welcher
die Hauptquelle der Zolleinnahmen bildet , im¬
mer mehr vermindern muß . Daraus müssen
Ausfälle in den Einnahmen entstehen , die
durch andere Steuern gedeckt werden müssen
und dafür ist der , den Rohrzucker ersetzende,
noch nicht besteuerte Runkelrübenzucker aller¬
dings das nächste Object.

Freilich stellt diese Verfahrungsart , kon¬
sequent befolgt , auch in Aussicht , daß , wenn
die Fortschritte , welche die einheimischen Ge¬
werbe in anderen Zweigen machen , die frem¬
den Einfuhren darin allmälig mindern und
verdrängen , der dadurch entstandene Ausfall
an der Zolleinnahme ebenfalls auf die innere
Fabrikation geworfen werden dürfte und die
Aussicht darauf ist weder für Industrielle , noch
für Konsumenten erfreulich ; ja sie enthält so¬
gar einen Widerspruch gegen die oft verkünde¬
ten Behauptungen , daß der Zollverein zu¬
nächst den Zweck habe , die innere Industrie
zu beleben und zu beschützen , dem sich alles
andere unterordne.

Darum werden die über den holländisch-
deutschen Handelsvertrag gehörten Klagen auch

bei Gelegenheit des holländisch - französischen
Handelsvertrages sich wieder erneuern , wir
werden sie bei jedem künftigen ähnlichen Han¬
delsvertrags sich wiederholen hören , weil die
Industriellen , von denen sie zumeist ausgehen,
größtentheils in der Meinung befangen sind,
als sei das deutsche Zollsystem eben allein nur

um ihretwillen da , während doch Finanznö¬

the und politische Rücksichten ^ das Gespann
sind , welches die Maschine in Bewegung setzt
und die Industrie blos als drittes Roß auf
der Wildbahn nebenbei läuft . Nur von die¬
sem Gesichtspunkte aus ist ein richtiges Urtheil
möglich , lassen sich so manche Maßregeln , die
mit den wahren Grundsätzen einer geläuterten
Nationalwirthschaft nicht so ganz übereinstim¬
men , erklären.

Vermischte Nachrichten.

» Leipzig , 16. December.
Mendelssohn ' s Lobgesang . — Das Oratorium : Mo¬

ses auf Sinai . — > Der König von Sachsen . — >
Weihnachts - Bazar . — Unterstützung der Ueber-
schwemmten in Frankreich . — Münch ' s National¬
werk über die natürlichen Grenzen Deutschlands.
— Zahn in der leipziger Allgemeinen Zeitung.

Mendelssohns Lobgesang (Symphonie-
kantate ) , der ursprünglich zum Gutenberg¬
jubiläum componirt und seitdem nicht wieder
gehört worden war,  kam neulich , im jährigen
Concert zum Besten des Fonds für arme und
kranke Musiker , wieder zur Ausführung und
wird auch im heute stattfindenden Gewand¬
hausconcert wiederholt werden . Ueberhaupt
wurden uns jetzt musikalische Genüsse mannig¬
facher Art zu Theil . Am 14. wurde vorn Mu¬
sikverein Orpheus in der Aula des Augusteum
(die hier zum ersten Male zu einem solchen
Zwecke diente ) ein neues Oratorium , Mo¬
ses auf Sinai,  vorn Kapellmeister C . Ludw.
Drobifch in Augsburg , unter der Direction
des Organisten Geißler ausgeführt ; die Ein¬
nahme war zum Besten armer Zöglinge des
hiesigen Taubstummeninstituts bestimmt . Die

Ausführung dieses Werkes , welches zwar im
Allgemeinen wenig Eigenthümliches hat , doch
in einzelnen Partien viel Gelungenes bietet,
beehrte auch Se . Maj . der König von Sachsen
mit seiner Gegenwart , der ein zu seltener Gast
in Leipzig ist , als daß die Zeit seiner Anwe¬
senheit von der Bevölkerung nicht als ein Fest
gefeiert werden sollte . Derselbe langte bereits
am 13. Abends hier an und besuchte das Thea¬
ter , wo ihn ein einstimmiges herzliches Vivat
begrüßte . DerTheaterdirectorRingelhardt ließ
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gerade den  Feensee  spielen , aber so wenig

zur Zufriedenheit des Publikums , daß dieses
nach Beendigung des Stücks sein Mißfallen
auf sehr stürmische Weise zu erkennen gab.
Aber Herr Ringelhardt ist durch dergleichen

nicht zu rühren , er betrachtet nach wie vor das
Theater als sein einträgliches Rittergut und
als nichts weiter . Am nämlichen Abend fand

zu Ehren des Königs ein außerordentlicher
Zapfenstreich statt ; so etwas ist hier für ein

gewisses Publicum ein wahres Gaudium , und
schon am vorhergehenden Tage , wo , wie all-
fahrig , zum Geburtstage des Prinzen Johann,
Chefs der sächsischen Communalgarden , ein

gleicher Zapfenstreich durch alle Hauptstraßen
der Stadt gehört wurde , sang die wogende
Menge , als man die Melodie des Rheinlieds

spielte , einmüthig den Tert dazu . Der König
(der während dieser Tage in mehreren der be¬
nachbarten Waldungen jagt ) besuchte gestern

Abend auch den glänzenden und wirklich se-
henswerthen Weihnachts - Bazar  in der
Tuchhalle und wird heute dem oben erwähnten
Concerte beiwohnen . — >

Auch hier hat man zur Unterstützung der

durch Ueberfchwemmung in Frankreich Verun¬

glückten aufgerufen . Dies klänge unter andern
Umständen recht gut , aber gleichwohl ist nicht

leicht einzusehen , wie man einem Volke ( zu¬
mal unter gegenwärtigen Verhältnissen !) Geld¬
beiträge senden kann , während dasselbe enorme
Summen unnütz verschleudert , um mit unnö-

thigem , kindischem Pomp den Kaiser zu be¬
statten , — sollten diese Summen nicht schon
genügen , den Ueberschwemmten zu helfen und
würden die Franzosen bei einfach würdiger

Feier ihren Kaiser nicht besser zu Grabe tra¬

gen ? Jener Aufruf scheint übrigens hier,
wie sich erwarten ließ , verhältnißmäßig wenig

Anklang zu finden.
In der leipz . Allg . Zeit . ward neuerdings

berichtet , daß vom geh . Hofr . von Mönch
in Stuttgart im Verein mit ausgezeichneten
Mitarbeitern einNationalwerk  vorbereitet

werde , welches eine Beschreibung der na¬

türlichen GrenzenDeutschlands  und
eine genaue geschichtliche  Zusammenstel¬
lung aller Eingriffe in dieselben , von Losrei-
ßung der Bisthümer Metz , Toul und Verdun

bis zu den Verträgen von 1815 , enthalten
werde . Es soll ein Buch fürs Volk werden
und wird daher als „ populair und billig im

Preise " angekündigt . Jedenfalls ist dies ein

Werk zur rechten Zeit : man lasse statt aller
windigen Deklamationen die Geschichte spre¬
chen , wem sie die Augen nicht öffnet , der ist

überhairpt nicht zu belehren . Auch Iahn  läßt

in der L. A . Zeitung seine Stimme wieder ein¬
mal keck und laut erschallen und man erfährt

da sogar das Wunder , daß Iahn einen guten

Freund in Frankreich hat . Das Schreiben,
welches er an diesen richtet,  schmeckt freilich
sehr nach dem alten  Iahn , er hat sich ein
Haus gebaut und will den Frieden ; das Schrei¬
ben sollte anders lauten , denn so , wie es nun
ist , klingt es beinah , als wärs für dieleip -

zig er Allgem . Zeitung  auf Bestellung
gearbeitet.

G Aus Leipzig.

Wettkampf der Rheinlieds - Komposi¬
tionen. — Ole  Bull . — Eine neue
Sängerin.

Noch immer ist das vielbesprochene Rhein¬

lied ein Gegenstand des Gespräches und der
Debatten auf den Cafe ' s und Restaurationen,
besonders da am vergangenen Sonntage auf
dem hiesigen Schützenhause gleichsam ein Wett¬

kampf von Komponisten dieses sogenannten
Rheinliedes stattfand . Es wurden nämlich

von dem Musikcorps acht verschiedene Kompo¬
sitionen gespielt und das Publikum sollte nun
entscheiden , welche von diesen die beste und
populairste ist. Eine ungeheure Menschenmasse
drängte sich in den Saal des Schützenhauses,
jeder Eintretende erhielt acht Nummern zum
Abstimmen und ein Programm der ganzen
Festlichkeit , wofür man nur einen Groschen
Entree zahlte . Wer an diesem Tage als Frem¬
der nach Leipzig gekommen ist und an eben
diesem Tage das Schützenhaus besucht hat,

muß wirklich glauben , daß er statt nach Leipzig
auf den Sonnenstein gerathen und sich in Ge¬
sellschaft von armen Unglücklichen befände , de¬

nen durch irgend einen Zufall der himmlische
Funke verloren gegangen ist. Alles war hier

von Patriotismus und Deutschthum durch¬

drungen , selbst unsere zuckersüßen, nach Pom-
made duftenden Ritter ver Wage und Elle wa¬
ren Deutsche und thaten sich groß , daß auch
sie darüber abstimmen konnten , welche von

den Melodien zum officiellen Volks¬
lied  ernannt werden sollte . Schon diese

Idee , daß das leipziger Sonntags - Publikum
auf dem Schützenhause darüber entscheiden und

als kompetenter Kunstrichter auftreten soll , ist

großartig und charakterisirt den ganzen soge¬
nannten Patriotismus . Die Rheinlieder wur¬
den gespielt und durch die Majorität die Kom¬

position eines hiesigen Musikus ( G . Kunze)
zur Volksmelodie und Rivalin der Marseillaise
erhoben . Daß die ganze Sache nicht ohne Op¬

position abgehen konnte , ließ sich erwarten

und es darf durchaus die patriotischen Herren

nicht wundern , daß es Abtrünnige genug
gab,  welche die schönen vaterländischen Kom¬

positionen auspfiffen und die Marseillaise ver¬
langten . Die Zahl dieser in das andere E.r-

trem fallenden Enthusiasten war jedoch nur ge¬
ring und der deutsche Patriotismus siegte glor¬
reich über das Welschthum . Was die Kompo¬

sitionen selbst betrifft , so muß man den guten

Willen der Tonsetzer und den spekulativen
Geist ihrer Verleger anerkennen ; als Kunst¬

werke jedoch stehen sie sämmtlich unter Null,
eine Sache , die man weniger den Komponi¬

sten , als vielmehr dem Tevt zur Last legen
muß . Den möchte ich einmal sehen , der eine
solche nüchterne Poesie wirklich schön in Musik

setzen kann und wenn es ein Mozart und
Beethoven wäre , es würde kaum gelingen.

Abgesehen jetzt von der veralteten und ganz
zwecklosen Deutschthümelei , die in dem ganzen
Liede herrscht , so muß man doch auch zugeste¬
hen , daß es wohl kaum einen nüchterneren und
faderen Vers geben kann als der : „ Sie sollen
ihn nicht haben !" Ist da wohl nur ein Fünk-
chen Genialität und Geist darin ? Wie soll
man solche leere Worte mit dem Gewände der

Tonkunst bekleiden können ? Eben so gut kann
man den leipziger Meßkatalog in Musik setzen,

wie solche Poesie . — Hoffen wir,  daß diese
neumodische Narrheit eben so schnell vorüber

gehen mag , wie es bei unzähligen anderen
schon der Fall war ; man wird dann vielleicht
über sich selbst lächeln und hoffentlich den Vor¬
satz fassen , dergleichen Dinge in Zukunft still
vorüber gehen zu lassen.

Der Ritter Ole Bull gab am 7 . December

sein letztes Concert im Theater und erntete auch

hierin wieder verdienten Beifall ; besonders
schön an Ausführung wie an Komposition war

die kolsces , welche er in diesem Concert zum
ersten Male hier spielte . Die Gesellschaft „ der

Tunnel " hat den gefeierten Künstler zu ihrem
Ehrenmitglieds ernannt und ihm einen silber¬

nen Pokal überreicht , eine Anerkennung , die
der wackere Künstler um so mehr verdient , da
er bei seinem großen Ruf doch immer die lie¬
benswürdigste Bescheidenheit sich wahrt.

Mad . Schmidtgen von Schwerin ist für
unsere Bühne als erste Sängerin gewonnen
und debütirte in den Hugenotten mit vielem

Beifall . Wir können uns zu dieser Acquisition
viel Glück wünschen , da wir jetzt seit Abgang
der Frl . Schlegel eine Zeit lang keine erste

Sängerin hatten ; Mad . Franchetti - Walzel
singt nicht mehr viel und ist auch den jugendli¬
chen Partien allzusehr entwachsen.
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** Aus Dresden , 11. December.
Die beiden Sängerinnen.

Neben den fabelhaften Erfolgen des Rhein-
liedes , welche alle Zeitungen melden , beschäf¬
tigte unser Publicum in den letzten Wochen ein
großartiger Coulissenskandal , worüber ich ent¬
weder gar nicht , oder doch nicht umständlich
referiren würde , beträfe er nicht eine Künst¬
lerin von europäischem Rufe , welche den ge¬
wöhnlichen Charakter des Weibes gerade des¬
halb auf der Bühne wenigstens zu beherrschen
wissen sollte, wenn sie ihn auch im Leben nicht
verleugnete . Lassen Sie sich daher für diesmal
eine pragmatische Entwickelung unserer theatra¬
lischen Tagesgeschichte gefallen . Dresden , das
gutmüthige Dresden , wo Mad . Schröder-
Devrient  wohnt , krank ist und auch biswei¬
len singt , so lange sie sich durch den Contract
gebunden sieht , bezahlte dieses Glück bisher
mit 5000 Thalern jährlich und mit der Erdul-
dung einer wahrhaft merkwürdigen Vernach¬
lässigung durch die Gesangsheroin , deren be¬
deutsamste Größe , wie ein Localblatt witzig
bemerkt , in der That im Pausenhalten
besteht . Wir wollen nicht untersuchen , in¬
wieweit bei einem energischen Einschreiten der
Direktion die häufig nur launenhafte Unter¬
brechung des Repertoirs durch die Künstlerin
hätte vermieden werden können ; doch kommt
man darin überein , daß diese unter des ver¬
storbenen Webers Opernleitung minder rück¬
sichtsvoll behandelt worden wäre und entweder
sich nicht mehr an der hiesigen Bühne oder in
einem angemessenem Zustande der Subordina¬
tion befände . Um bei den unaufhörlichen
Krankheitsfällen und Rückfällen der Schröder-
Devrient die übrigen Kräfte der Oper nicht
auch unbeschäftigt und diese selbst allzusehr in
den Hintergrund treten zu lassen , übernahm die
jugendliche talentvolle Sängerin Dem . Marx
die Partie der Primadonna in den „ Hugenot¬

ten, " und im hiesigen Anzeiger machte darauf
Jemand einen etwas viereckigen Witz in der
Hindeutung , daß für die Kranke allenfalls
Ersatz möglich sei. Am 3. d. wurde nun die
Oper „ Macbeth " angekündigt , worin Mad.
Schröder - Devrient wieder auftreten wollte,
und Alles strömte herzu , auch die hier ange¬
kommene Großfürstin Helena von Rußland be¬
suchte das Theater . Die denkbare Möglich¬
keit , künftig nicht mehr allzu schmerzlich vom
Publicum vermißt zu werden , war der Pri¬
madonna schwer aufs Herz gefallen und hatte
sie plötzlich gesund gemacht . Aber sie machte
sich nun auch durch gewaltsam herbeigeführte
gröbliche Kollisionen mit der Rivalin hinter
der Coulisse so schnell als möglich Luft . Die

Folge davon war eine Ohnmacht der Dem.
Marr , die Schröder - Devrient bekam Krämpfe
und die Oper konnte nicht zu Ende gegeben
werden . Das war dem guten Publicum doch
ein wenig zuviel . Allgemeiner Unwille wurde
laut und man sprach davon , daß die Ruhe-
störerin am nächsten Sonntage ausgepfissen
werden solle. Diese hatte inzwischen im hiesi¬
gen „ Anzeiger " einrücken lassen , es wären
zwischen ihr und Dem . Marr durchaus keine
Mißhelligkeiten vorgekommen ; darunter stan¬
den ärztliche Zeugnisse , wonach sie wirklich
außer Stande gewesen , früher aufzutreten.
Wahrscheinlich hatte sie außerdem für eine an¬
sehnliche Anzahl Clagueurs gesorgt ; genug sie
wurde als Rebecca im „ Templer und die Jü¬
din " wieder mit dem größten Applaus em¬
pfangen , verneigte sich zweimal tief vor der
königlichen Loge und machte nur beim Ab¬
gehen ganz nebenher dem Publicum ein vor¬

nehmes Kompliment . — Daraus ist zu ent¬
nehmen , daß wir hier , in der Hauptstadt ei¬
nes konstitutionellen Staates , gar kein Pu¬
blicum im eigentlichen Sinne haben , d . h.
keine Volksmasse , welche im beständigen Be¬
wußtsein ihrer Würde diese mit Gesinnungs¬
einheit auch jederzeit zu vertreten bereit ist.
Sonst wäre die Sängerin, , welche so oft und
entschieden wie an diesem Abende ihre Nicht¬
achtung dieses Publicums an den Tag legte,
wenigstens diesmal durch Beisallsunterlassung
bestraft worden , und somit war auch der Ach¬
tung vor dem anwesenden Hofe Genüge ge¬
leistet . Jedenfalls hat auch die bedeutendste
Künstlerin dieselben Pflichten gegen das Pu¬
blikum , wie die unbedeutendste und dies soll,
so oft es nöthig , klar und offen , nicht , wie
es hier meist geschieht , in faden , versteckten
Witzeleien öffentlich besprochen werden.

Tages ; ettel.

In einem Schweizerblatte liest man : „ Den
11. Wintermonat fanden sich unter einer zahl¬
reichen Versammlung in der St . Niklauskirche
zu Freiburg auch die Gesandten von Frank¬
reich und Preußen ein , wo der ausgezeichnete
böhmische Musiker Neu komm Mooser ' s
berühmte Orgel spielte . Schon das dritte Mal
besuchte Neukomm dies Meisterwerk . Das erste
Mal stand Mooser  ängstlich hinter dem prü¬
fenden Künstler , seines Urtheils harrend . Als
dieser aber strahlend vor Freude aus den alten
Orgelbauer zukam und ihm seine Verwunde¬
rung ausdrückte , stürzten ihm Thränen aus
den Augen ."

Wunder über Wunder ! Neukomm muß
einen Todten erweckt und der Todte muß ge¬
weint haben ; — denn der alte Orgelbauer
Mooser liegt schon über ein Jahr im Grabe
und längst sind Subscriptionen gesammelt wor¬
den , ihm ein Denkmal zu errichten . Da dieses
nicht zu Stande gekommen , so mag jetzt diese
diplomatische officielle Neuigkeit dafür dienen.

Neuigkeiten - er Literatur.

In der Arn o ld ' scheu Buchhandlung in
Dresden und Leipzig  ist erschienen .' Rei¬
sen in Südrußland von I . G . Kohl.
Zwei Theile . — Der geistvolle und kenntniß-
reiche Verfasser schildert in diesem Werke auf
eine so unterhaltende als belehrende Weise seine
Erfahrungen und Beobachtungen in Südruß¬
land , und thut dabei tiefe Blicke in das sociale
und politische Leben der Zeit und besonders
Rußlands . Im ersten Theil beschreibt er seine
Reise durch die Ukraine und Neuruß  land,
Odessa,  Ausflüge in die Steppen , und die
Krim.  Der zweite Theil enthält : Bessara-
bien.  Die Schilderungen des Lebens auf der
Steppe sind vortrefflich und wahrhaft künstle¬
risch , und lassen die feine Beobachtungsgabe
des Verfassers bewundern . Das ganze Werk
bietet einen großartigen Einblick in die bis jetzt
wenig bekannten Lande Südrußlands und ist
sowohl in wissenschaftlicher als ästhetischer
Hinsicht eine ausgezeichnete und dankeswerthe
Gabe . Die Ausstattung ist elegant und ge¬
fällig , und das Titelblatt geziert mit saubern
Federzeichnungen von des Verfassers eigener
Hand , die sein großes und ausgebildetes Ta¬
lent auch in diesem Fache der Kunst bethätigen.

Der Improvisator Volkert.
Am heutigen Tage sprach der Improvisator,

Herr Volkert , vor den Unterzeichneten , die derselbe
eingeladen und von denen er Aufgaben gewünscht
hatte.

Alle überzeugten sich, daß Herr Volkert völlig
unvorbereitet über das Gegebene sprach und waren
ünstimmig der Meinung , daß , eingedenk der Schwie¬
rigkeit der Improvisation in unsrer Sprache , er wohl
icrufen sei , vor dem Publicum sein Talent darzu-
hun , da sein Vertrag von Gemüth getragen wird
lud sein ganzes Wirken der Anmaßung und Charla-
ranerie fremd ist.

Berlin , den 11 . December 1810.

>ez. F . W . Gubitz . Klüden.
!ll. Haring (Aleris ) . L. Rellstab.

H . Tölken . F . Mindin g.
l. Lehman ». v. Eichendorff.
.d . Hagen . Sepdclmann.
Ihlmann . Straß (Ottov . Deppen ) .
»r. F . Förster . August,
l. Cosmar . Liebctreu.



(̂ Ankündigungen.

Auch für das Jahr 1841 erscheint die

Oraunschweigitche Morgenzeitung,
redigirt non Nr . F . Steger.

Der steigende Beifall des Publieuins , die ehrende Anerkennung in andern
Zeitschriften , die entschiedene Haltung , welche die Morgenzeitnng der Literatur
und dem Leben gegenüber einnimmt , ein großer Kreis ausgezeichneter namhafter
Mitarbeiter , werden dieser Zeitschrift auch für die Folge die Theilnahme des
gebildeten deutschen Lesepublicums sichern. Interessante Erzählungen , gediegene
Poesien , gedrängte cultur -hisiorische Berichte , eine rasche Besprechung der neue¬
sten literarischen Erscheinungen , sowie gründliche größere Aufsätze zur Erklärung
der verschiedenen Richtungen in Literatur und Leben werden auch für die Folge
den Hauptbestandtheil des Blattes bilden . Von besondrem Interesse dürfte noch
das bis jetzt völlig neue , bei keiner andern Zeitschrift  erscheinende
humoristisch - satyrischeCarikaturenblatt  sein , welches in beißen¬
der Scharfe die sich darbietenden Verkehrtheiten geißeln wird.

Wöchentlich erscheinen vier  Nummern in gr . 4 . , und je eine Woche um
die andere außerdem ein besonderes Literaturblatt.  Der Preis beträgt
jährlich 8Thlr . , wofür die Morgenzeitung durch alle Buchhandlungen , Postämter
und Zeitungserpeditionen zu beziehen ist.

Mit dem heutigen Tage sind ProbeNUMMerN versandt
worden . Braunschweig , im Decbr . 1840.

G . C G . LNeyer se » . , Verleger der Morgenzeitung.

BeiJ . F . Hammerich in Alts na  ist erschienen und in allen Buch¬
handlungen zu haben:

DesÄ ŝErens Merlan
Ein Roman

8 . Muhlbach.
Pr -i« 1 Thlr. 12 Gr.

Diese neue Dichtung der Verfasserin von „ Frauenschicksal " und „ Zug-
vögel " behandelt in sehr interessanten und anregenden Bildern eine Bekehrungs¬
geschichte der allerneuesten Zeit . Die Verfasserin thut hier unter der ansprechen¬
den Form der Dichtung tiefernste Blicke in das innere psychologische Leben der
Gegenwart und führt zugleich in eine buntbewegte Welt von Ereignissen und
Charakteren , in deren glänzender Entfaltung die Verfasserin von Neuem ihr
jugendlich lebensvolles Talent bewährt hat.

Jury,
Schwur- oder Geschworenengericht

als Rechtsanstalt
und

als politisches Institut.
D i e

großen Gebrechen unserer deutschen Strafrechtspflege
und

das Schwurgericht
als das einzige Mittel , ihnen gründlich abzuhelfen.

C . Th . Welcker.
gr. 8. Altona, Hammerich , 1840. geh. 20 Gr.

Cousin ' s Reise nach Holland.
In allen Buchhandlungen Deutschlands , Oesterreichs , der Schweiz,

Hollands und Dänemarks ist zu haben:

Cousin,  ll . (Staatsrath ),
Reise nach Holland,

besonders in Beziehung auf den

öffentlichen Unterricht.
Aus dem Französischen

von

vr . I . C . Kroger.
2 Bände . gr. 8. broch. 3 Thlr.

Es ist ein freudiges Gefühl , Lei der großen Masse werthloser literarischen
Erscheinungen auch hin und wieder ein Werk hervorgehen zu sehen , das in jeder
Beziehung classisch  genannt werden kann . Cousin  hat durch seine Berichte
über das Schulwesen in Deutschland bekundet , wie er mit außerordentlichem
Glück und umfassendem Geiste eine Bahn betreten hat , die ihm vorzugsweise
angewiesen zu sein scheint. Diese jetzt erschienene Reise über Holland
übertrifft womöglich noch an klarer Darstellung , an überraschenden Reflexionen
und Mittheilungen die Berichte über Preußen.

> Nicht allein Staats - und Schulmänner , sondern jeder gebildete Leser wird
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit diese Reise verfolgen und mit Bewunderung
über die geistreiche Auffassung und talentvolle Darstellung für den Verfasser
erfüllt werden . Die Uebersetzung ist von Herrn 1) r . Kröger,  einem durch
ganz Deutschland hochgeachteten Pädagogen . Die typographische Ausstattung
ganz vorzüglich.

Höchst interessant , belehrend und unterhaltend ist nachstehendes eben er¬
schienene Werk , welches der Aufmerksamkeit jedes gebildeten Deutschen em¬
pfohlen wird:

Deutschland
und

die D e u t f ch e n
von

Eduard Äeurmann.
8. 4 Bände . br . 2 Thlr . 12 Gr . mit Knpf . 6 Thlr.

Herr vr . Eduard Beurmann  gehört zu den beliebtesten Schrift¬
stellern , hat Deutschland nach allen Richtungen bereist , und besitzt neben
feiner Beobachtung und geistreicher Auffassung eine freimüthige Darstellung.

.Mit dem so eben erschienenen 7. und 8 . Band sind die

Memoiren - es Teufels
von

8. 1840. Preis 3 Thlr.
geschlossen.

Daß dies Werk des geistreichen SoulieS in Frankreich die größte Sensation
erregt , ist bekannt . Jetzt liegt eine vollständige deutsche Uebersetzung vor,  und
es ist wohl keinem Zweifel unterworfen , wer Abentheuer über Abentheuer , selt¬
same Verwicklungen , komische Scenen und überraschende Entwickelungen liebt,
der findet in diesem Werke eine reiche Ausbeute.

Jede gute Leihbibliothek hatSoulivö Memoiren des Teufels  vor-
räthig und sie gehören zu den gelesensten Büchern.
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Das deutsche Bankwesen.
.( Fortsetzung . )

4. Die bayrische Hypotheken - und
Wechselbank.

Sie wurde durch ein Gesetz vom Juli
1834 begründet und am 15. Oktober 1835 er¬
öffnet . Sie ist eine , aus Aktien gegründete
Privatanstalt , welche unter dem Schutzbund
der Controle des Staates steht , der einen Com-

missair ernennt , welcher den Wahlen , Aus¬
schußversammlungen und Sitzungen der Admi¬
nistration beiwohnt , von den Cassen und Bü¬
chern der Bank jederzeit Einsicht nehmen kann,
die Banknoten vor ihrer Emission mit Unter¬

schrift und Stempel vollzieht , über den gewis¬
senhaften Vollzug der rückfichtlich der Bankno¬
ten gegebenen Bestimmungen wacht und , wenn
der Ausschuß und die Bankadministration ihre
Befugnisse überschreiten , oder gegen die Sta¬
tuten zu handeln im Begriffe stehen , an die
Regierung Bericht zu erstatten hat , worauf
der in Zweifel gezogene Gegenstand , bis zur
erfolgten Entscheidung , auf sich beruhen bleibt.

Das Bankcapital ist auf 10 Millionen Gul¬
den bestimmt und in Aktien zu 500 Gulden ge¬
theilt . Es kann bis auf 20 Millionen Gulden
vermehrt werden , doch wird , bei jeder über
den ursprünglich bestimmten Fonds von 10
Mill . Gulven vorzunehmenden weiteren Emis¬

sion , L. der Aktien zur Verfügung der Staats¬
regierung gestellt . Die Aktien sind auf den
Namen des Erwerbers gestellt , können aber
durch bloßes Indossament von einem Besitzer
auf den anderen übertragen werden . Wenn
jedoch der neue Besitzer , der Bank gegenüber,
alle Rechte eines Actionairs erwerben will
(das Recht in den Ausschuß , oder die Ad¬
ministration gewählt zu werden ) , so muß er,
mit Vorzeigung der Originalactie , dieselbe in
den bei der Bank über die Aktien gehaltenen
Grundbüchern auf seinen Namen umschreiben

lassen . Als Grund dieser Bestimmung wurde
in den Verhandlungen der zweiten bayrischen
Kammer angegeben : es sei sowohl für die Re¬
gierung als auch für die Bank von Interesse,
die Actionairs zu kennen und zu verhindern,
daß nicht zu viele Aktien in eine Hand kämen.
Das Privilegium der Bank ist auf 99 Jahre
bestimmt . Ihr Sitz ist zu München , sie kann
aber , nach dem Bedarfe , auch in anderen
Städten Filiale anlegen und soll baldmöglichst

x in Augsburg eine Filiale errichten.

Die Aktien tragen 3ff Zinsen und der so¬
dann noch verbleibende reine Ueberschuß wird

. gleichmäßig unter die Actionairs vertheilt . Es
sind bis jetzt 9861 Aktien , 278 Promeffen er¬
ster und 9861 Promessen zweiter Emission aus¬
gegeben . Erstere sind vollständig bezahlt , auf
letztere werden terminliche Einzahlungen bis

zur Erfüllung des vollen Betrages einer Aktie
gemacht , worauf sie sodann gegen Aktien aus¬

gewechselt werden . Nach dem Jahresberichte
von 1839 betrug die wirklich eingezahlte und
für dieses Jahr bereits verzinste Summe 7 Mil¬
lionen Gulden.

Die Zwecke der Bank sind : mit drei Fünf¬
theilen ihres Capitalstockes Darlehne auf Grund
und Boden zu machen und mit zwei Fünf¬
theilen desselben die Industrie zu unterstützen.
Sie leiht auf Hypothek zu 4K Zinsen und die
Rückzahlung erfolgt auf dem Wege der An¬

nuität mit Zuschlag eines Procents , so daß
der Schuldner eine Annuität von 5 Procent

zu bezahlen hat und das Capital in 43 Jahren
vollkommen getilgt ist. Es steht ihm aber auch
frei , außerdem noch weitere Abschlagszahlun¬
gen zu machen , oder das ganze Capital sofort
durch Rückzahlung zu tilgen.

Die Bank giebt Darlehne nur in baarcm
Gelde und in runden Summen nicht unter 500
Gulden . Sie kann im Laufe der bestimmten 43
Jahre das Capital nicht kündigen , ausgenom¬
men wenn eine , die volle Deckung ihrer For¬
derung zweifelhaft machende , Deterioration

des Grundstücks eintritt . Bei der Einklagung
steht ihr das Recht zu , auf sofortige Erecution
zu dringen , wobei keine Einrede , die nicht
auf der Stelle durch Urkunden bewiesen werden
kann , beachtet wird.
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Die ihr zu bestellende Hypothek muß be¬
stehen entweder

1) in einer in Bayern gelegenen Gutsrea¬
lität,

oder

2) in Häusern , welche in Städten oder
Märkten liegen und einen sicheren und

nachhaltigen Ertrag gewähren.
Die Bank leiht in der Regel nur auf die

erste Hypothek und das zu verschreibende Haus
oder Grundstück muß doppelt so viel werth

sein , als das nachgesuchte Darlehn beträgt.
Der wahre Werth des Gegenstandes der Hypo¬
thek wird durch gerichtliche Schätzung nach be¬
stimmten Vorschriften ermittelt . Die Gebäude
müssen der Brandversicherungs -Anstalt einver¬
leibt sein und , was städtische Wohnungen be¬
trifft , durch ihren Miethertrag wenigstens die
doppelten Zinsen des aufzunehmenden Capitals
decken. Mit Landgütern verbundene Lurusge-
bäude werden bei der Schätzung gar nicht in
Berechnung gezogen.

Zu Unterstützung der gewerbtreibenden
Classen sind zwei Fünftheile des Bankfonds
bestimmt , mit denen die Bank als Wechsel-
bank Geschäfte macht , wobei ihr jedoch Com-
misstonsgefchäfte und Geschäfte in ausländi¬
schen Staatspapiereu durchaus untersagt sind,
sowohl per 6s88n , als auf Lieferung und
Depot.

Sie hat in dieser Beziehung das ausschließ¬
liche Privilegium , Noten auszugeben , jedoch
nicht unter dem Betrage von 10 Gulden ; und
die Summe der zu den Bankgeschäften bestimm¬
ten zwei Fünftheile ist die äußerste Grenze , bis
zu welcher die Masse der auszugebenden No¬
ten ansteigen darf.

Von den auszugebenden Noten müssen ^
des Betrages mit dem doppelten der von der
Bank auf Grund und Boden anliegenden Hy¬

pothek , das letzte H aber wenigstens mit einem
gleichen , stets in baarem  Gelde vorhandenen
Geldvorrathe gedeckt sein , wodurch das Ver¬

hältniß der umlaufenden Noten zu dem baaren
Fonds , welcher vorräthig sein muß , auf 1 : 4
bestimmt wird . Die Noten werden auf Be¬

gehr bei der Bank oder bei den Cassen , welche
die Bank anweisen wird , sogleich gegen baares
Geld eingelöset.

Die Bankvaluta ist die bayrische Reichs¬
währung . Die Vankcassen empfangen und be¬
zahlen nur in:

- ^ und ^ Kronenthalern zu 2 Fl . 42 Xr.
Conventionöthalern zu 2 - 24 -
in 20 ^r . Stücken zu — - 24-

und zu Ausgleichung in bayrischer Scheide¬
münze.

Die Bank umfaßt folgende Geschäftszweige:
I . Das Escomptogeschäft.

II.  Das Leihgeschäft auf Papier , Gold und
Silber.

Hl . Das Girogeschäft.
IV.  Das Depositengeschäft.

V.  Eine Lebensversicherungs- und Leibren-
tenanstalt,

wozu gegenwärtig noch
VI. eine Mobiliarsteuerversicherungsanstalt

gekommen ist.

I. Das Escomptogeschäft.

Die Bank discontirt gegen einen von 3 zu
3 Monaten zu bestimmenden Discont , welcher

die gesetzlichen Wechselzinsen nicht überschrei¬
ten darf,

1) inländische durch Verloosung oder Auf¬
kündigung in höchstens 6 Monaten rück¬

zahlbare Staatspapiere und Coupons,
2) alle den gesetzlichen Erfordernissen ent¬

sprechende und in der Bankvaluta auf ein
Münchner Haus gezogene Wechselbriefe,
welche wenigstens mit der Unterschrift von
2 und , wenn sie nicht acceptirt sind , von
3 als ganz solid anerkannten Handelsfir¬
men versehen sind und nicht über 3 Mo¬
nate zu laufen haben.

Die Bank kann auch:

3) auf fremde  Plätze gezogene Wechsel dis-
contiren , sofern sie nicht länger als 3
Monate zu laufen haben und wenigstens
mit 3 anerkannt guten Unterschriften ver¬
sehen sind . Dieselben müssen aber über¬
dies IN dinnco girirt und , zur größeren
Sicherheit der unmittelbaren Rückzahlung
an die Bank , von ihrem Inhaber mit ei¬
nem auf die discontirte Summe lauten¬
den , wenigstens 14 Tage früher zahlba¬
ren Solawechsel begleitet werden.

Wird dieser Solawechsel am Verfall¬
tage nicht pünktlich eingelöset , so läßt die
Bankadministration die discontirten frem¬
den Wechselbriefe am nächst darauf folgen¬
den Börsentage durch geschworene Mäkler
an der Börse verkaufen . Im Fall >dies
nicht gelingt , hat die Bank sie am andern
Tage zum Incu88o einzusenden , übernimmt
jedoch keine daraus möglicher Weise ent¬
springenden Gefahren uu.d Verluste , welche»
vielmehr , welcher Art sie auch immer sein
mögen , einzig und allein den Deponenten
treffen.

Die Bank discontirt endlich auch:

4) nach Thunlichkeit die von einem Münchner
Handelshause auf sich selbst ausgestellten,
auf höchstens 3 Monaten lautenden Wech¬

selbriefe , wenn die denselben fehlende volle
Sicherheit , nämlich die Unterschriften von
wenigstens 3 als solid anerkannten Han¬

delsfirmen dadurch ersetzt wird , daß der
Aussteller ein , dem ganzen Betrage gleich¬
kommendes Unterpfand bei der Bank mit

der unwiderruflichen schriftlichen Ermäch¬
tigung hinterlegt , solches im Falle der
Unterlassung der Erfüllung der dabei vor¬
geschriebenen Bedingungen oder der pünkt¬
lichen Einlösung einen Tag nach dem Sin¬
ken des Curses (bei Staatspapieren ) und
re8p . einen Tag nach der Verfallzeit , zu
jedem Preise veräußern zu dürfen.

Als Unterpfand für solche Solawechsel wer¬
den angenommen:

a) Waaren , die nicht Gefahr bringen , dem
Verderben nicht ausgesetzt sind und kei-

, nen zu großen Raum einnehmen.
b) Pretiosen von Edelsteinen , Gold und

Silber.

c) Staatspapiere , die auf den Börsen von
München und Augsburg notirt werden.

Waaren werden auf keinen Fall höher als

zu 75Z ihres sicheren Werthes angenommen
und die Bank haftet weder für deren Ge¬
wicht oder Abgang , noch für deren Ver¬
derben . Pretiosen von Edelsteinen und

edlen Metellen werden höchstens zu 75fl ih¬
res inneren Werthes angenommen . Edel¬
steine , deren innerer Werth wegen der
Größe des Gewichts nicht leicht zu bestim¬
men ist , bleiben ausgeschlossen.

Staatspapiere werden nur zu 80Z, des
auf der Münchner Börse notirten Curses
angenommen und müssen entweder auf den
Inhaber lauten , oder auf die Bank über¬
getragen oder umgeschrieben werden.

Bei einem Sinken ihres Curses um 10A
hat die Bank den Hinterleger zu einem

Zuschuffe von lofl aufzufordern , welcher in
Staatspapieren zu 80fl des an der Münch¬
ner Börse notirten Curses stattfinden
kann . Bei jedesmaligem ferneren Sinken

des hinterlegten Staatspapiers um ichff
muß die Ergänzung stets auf die nämliche
Weise erfolgen.

Werden Solawechsel , deren Sicherheit
durch Hinterlegung eines besonderen Un¬
terpfandes verstärkt wurde , nicht am Ver¬
falltage gehörig eingelöst , oder wird der
Aufforderung zu einem entsprechenden
Nachschliffe bei gesunkenen Staatspapieren
nicht pünktlich Gnüge geleistet , so laßt
die Bank diese Unterpfänder durch ge¬
schworene Makler am nächstfolgenden Bör-
sentage veräußern , hält den Mehrerlös,
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nach Abzug aller Kosten , zur Verfügung
des Wechselausstellers , oder bleibt , rück-
sichtlich des etwa stattfindenden Minder-
betrages , dessen Wechselgläubigerin.

II . Leihge  schüft.

Die Bank leiht auf Geld , Silber und Pa¬
pier nach folgenden Grundsätzen:

1) Gegen Deponirung ihrer eigenen Actien
oder inländischer Staatspapiere leiht sie
SO" heg, an der Börse notirten Tageskur¬
ses . Erstere müssen auf die Bank über¬
tragen werden , letztere entweder auf den
Inhaber lamen , oder ebenfalls auf die
Bank umgeschrieben werden.

Der Deponent hat , wie oben unter I.
4 , gleichzeitig mit seinen Papieren eine
unwiderrufliche schriftliche Ermächtigung
zu dem , eben daselbst bereits näher ver¬
zeichneten Verkaufe seiner Papiere zu über¬
geben . Sinken die Papiere um 5P so hat
der Deponent , nach -Aufforderung der
Bank , 50- nachzuschießen , was ebenfalls
in gleichen Papieren zu 90A des an der
Börse notirten Curses geschehen kann . Auf
gleiche Weise geschehen die Nachschüsse bei
jedem ferneren Sinken des Curses um 5H.
Die höchste Dauer des auf solche Weise
erhaltenen Darlehns ist auf 90 Tage be¬
stimmt.

Bei von einem Deponenten nicht recht¬

zeitig vollzogenen Nachschüssen kommen die
bereits oben , unter I . 4 , bemerkten Prä¬

judize in gleichmäßige Anwendung.
2) Ausgemünztes und ungemünztes Gold und

Silber kann die Bank , wenn es ihre Geld¬
verhältnisse erlauben , ein , den Betrag des
inneren Werths nicht übersteigendes Dar-

lehn auf 30 Tage gegen ^ geben.
3) Prolongationen abgelaufener Geschäfte

können nur nach besonderer Uebereinkunft
mit der Bank stattfinden.

III . Das Girogeschäft.

Jedem in München ansässigen , bei dem
Handels - Gremium immatriculirten und bör¬

senfähigen Geschäftsmanne , sowie jedem da¬
selbst wohnenden Actionair der Bank , wird
auf Verlangen bei dem Girogeschäft der Ba « k
ein Folium , worauf ihm seine in der BanA-

valuta hinterlegten Gelder gut geschrieben ^ r-
den und auf welche er allein nur anweifen
kann , eröffnet . Summen unter 100 Gulden
werden nicht angenommen . Die Gebühren be¬
tragen für das erste Folium 5 Gulden , für
jedes folgende 2 Gulden 30 Lr . , so daß auf
eine Zahlung oder Umschreibung etwa 3 Xr.
kommen.

Die Bank stellt für eingezahlte Gelder eine
Bescheinigung aus und zahlt sie gegen kurz ab¬
gefaßte quittirte Anweisungen oder Empfang-
scheine wieder aus , so daß die Einzahlungen,
Auszahlungen und Umschreibungen ohne den
mindesten Aufenthalt geschehen können.

IV. Das Depositengeschäst.

Die Bank nimmt gemünztes und unge¬
münztes Gold und Silber , Juwelen , in - und
ausländische Staats - und Privatobligationen,
sowie Documente und andere Sachen von
Werth , gegen bestimmte Gebühren in Aufbe¬
wahrung und die deponirten Gegenstände sind
als Faustpfänder für die , erst bei der Beendi¬
gung des Geschäfts zu bezahlenden Gebühren,
sowie für alle Kosten , die etwa dabei entstehen
könnten , anzusehen.

Die Lebensversicherungs - und Leibrenten-
anstalt , sowie die Mobiliarsteuerversicherungs¬
anstalt , sind Geschäftszweige , die dem Bank¬
wesen eigentlich fremd sind und nach besonderen
Grundsätzen beurtheilt werden müssen, weshalb
sie in diese , blos dem eigentlichen Bankwesen
gewidmete Darstellung nicht aufgenommen wer¬
den können.

Die Bank kann aufgelöset werden:
1) Nach dem Ablaufe ihres Privilegiums,

. wenn dasselbe nicht erneuert wird , also
rmch 99 Jahren.

Sie kann aber auch vor der Zeit aufgelöset
werden:

2) wenn sie ihren Freiheitsbrief gröblich miß¬
braucht , durch die Regierung.

3) wenn Z der Actionairs , die Besitzer von
wenigstens A der Bankaktien sein müssen,
es verlangen.

Im Austösungsfalle hat die Bank für alle,
alsdann noch im Umlaufe befindlichen Noten
den baaren Betrag bei den Staatskassen nieder¬
zulegen , bei welchen die Noten binnen 3 Jah¬
ren nach geschehenem Aufrufe dazu umgewech¬
selt werden können . Nach Verlauf dieser Zeit
ist jede Forderung aus den Banknoten erlo¬
schen. Der Betrag , der von der deponirten
Summe noch übrig bleibt , wird zu dem Aktiv¬
vermögen der Bank geschlagen und mit demsel¬
ben unter die Actionairs vertheilt.

Verwaltung der Bank.

Die 40 größtbetheiligten Actionairs bilden
einen Bankausschuß , der aus den in Mün¬
chen wohnenden Actionairs 7 Administratoren
wählt , welche letztere aus ihrer Mitte einen
ersten und einen zweiten Director und aus den
in München wohnenden sachverständigen Ge¬
schäftsleuten die ihnen nöthig scheinende An¬
zahl von Censoren erwählen . Die letzteren ha¬

ben darauf zu sehen , daß nur als solid aner¬
kannte Handelsfirmen zum Discontiren zuge¬
lassen werden ; zu der Entscheidung darüber
sind jedesmal 3 Censoren erforderlich.

Jeder Administrator muß wenigstens 20,
auf seinen Namen in dem Actiengrundbuche der
Bank eingetragene Actien besitzen , die wäh¬
rend der Dauer seiner Funktion bei der Bank
hinterlegt bleiben . Die Administration bera¬
thet die Angelegenheiten der Bank , unter dem
Vorsitze des Directors , wöchentlich wenigstens
einmal und zu Fassung eines gültigen Be¬
schlusses müssen , außerdem Director , wenig¬
stens noch 3 Mitglieder der Administration zu¬
gegen sein . Bei eintretender Stimmengleich¬
heit entscheidet der Director . Die Stellen der

Administratoren und Censoren werden zwar,
als Ehrenämter , unentgeltlich verwaltet , aber
es bleibt dem Ausschusse unbenommen , ihnen
nach Befinden eine billige Entschädigung zu
gewähren . Die Dauer der Administration ist
auf 3 Jahre berechnet , nach dem ersten Jahre
tritt ein Mitglied , in den zwei folgenden Jah¬
ren treten je 3 Mitglieder aus . Der Austritt
wird das erstemal durch das Loos , späterhin
durch den Eintritt bestimmt ; die Ausgetrete¬
nen sind wieder wählbar.

Alle Urkunden der Bank muffen von einem
der Directoren der Bank und von einem Admi¬

nistrator unterzeichnet sein.
Am zweiten Montage des Januars jeden

Jahres versammelt sich der Ausschuß regelmä¬
ßig , um die Rechnungsabschlüsse zu prüfen,
über die für nothwendig erachteten Abände¬

rungen in den Statuten und Reglements zu
berathen und den Rechenschaftsbericht der Ad¬
ministration über die Verhältnisse und den Ge¬
schäftsgang der Bank zu empfangen.

Bei der , im Januar des gegenwärtigen
Jahres abgehaltenen , Versammlung stellten
sich für das Jahr 1839 folgende Resultate
heraus.

1) Die Darlehne gegen hypothekarische Si¬
cherheit betrugen im Ganzen 5,598,308 Fl.
55 Xr.

2) Das Discontgeschäft betrug 11,966,900 Fl.
46 Xr . , wovon 2,460,931 Fl . 7 Xr . an¬
gelegt blieben.

3) Das Leihgeschäst betrug 7,172,392 Fl.
58 Xr . , wovon 1,225,206 Fl . 55 Lr . an¬
gelegt blieben.

4) Das Girogeschäft betrug 2,623,066 Fl.
55 Lr . , wovon 140,155 Fl . 45 Lr . ange¬
legt blieben.

5) Das Geldübernahmgeschäftbetrug4,587,880
Fl . 2 Lr . , wovon 1,557,239 Fl . 3 Xr . an¬
gelegt blieben.
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In der Lebensversicherungs - und Renten-
anstalt bestanden am Jahresschlüsse 549 Ver¬
sicherungsverträge mit 653,100 Gulden , und
das Aktienkapital der Anstalt belief sich auf
42,185 Fl . In die Rentenanstalt waren , gegen

261 Cassenscheine , 33,725 Fl . eingelegt.

Bei der Mobiliarfeuerversicherungsanstalt
blieben am Jahresschlüsse für 48,911,779 Fl.
Versicherungen.

Bei der Bankcasse waren , theils baar,
theils in Banknoten , 16,584,984 Fl . 58 Xr . ein¬
gegangen , und 16,223,363 Fl . 34 Xr . aus¬
gegeben worden.

Die ganzen Erträgnisse der Bank , nach
Abzug der Kosten , beliefen sich aus 312,860 Fl.
44 Xr . Hiervon waren 210,000 Fl . , als 3pro-
centige Zinsen für die eingezahlten 7 Mill.
Gulden , abzurechnen und als Reinertrag blie¬
ben noch 102,860 Fl . 44 3er. übrig.

Der 4. Theil davon wurde zu dem bis auf
des Bankfonds statutenmäßig zu bildenden

Reservefonds genommen , welcher dadurch auf
46,680 Fl . 29 Xr . anwuchs . Der Ueberschuß
wurde zu einer Superdividende verwendet.
Noten waren für 1,600,000 Fl . im Umlaufe.

Die Actien der Bank sind gut , und stehen
gegenwärtig ( Mai ) 596 — 600.

Bei der Versammlung kam noch zur
Sprache und wurde beschlossen:

1) Die Regierung um Bewilligung der Er¬
laubniß zur Emission von Noten zu 5 und
zu 3^ Fl . zu ersuchen;

und

2) um eine Abänderung in Bezug auf das
Hypothekenwesen zu bitten , weil die An-
ineldmig zu Annuitäten sehr schwach sei.
Die Annuität von 5 mag gegen die Grund¬

rente zu hoch sein.
Gegen den Antrag einiger Mitglieder den

Diskont je nach Umstanden zu ermäßigen , oder

zu erhöhen , erklärte sich die Administration
lebhaft . Doch ordnete die Regierung an , daß
der Diskonto künftig , statt von 3 Monaten

zu 3 Monaten , von 6 zu 6 Wochen bestimmt
werden sollte.

Dies sind die Verhältnisse und die Einrich¬
tungen der bayrischen Hypotheken - und Wechsel¬
bank : -Ueberblicken wir sie in ihren Beziehun¬

gen zu der Regierung , zu den Actionairs , und
zu dem Publikum , so ergeben sich daraus fol¬
gende Resultate.

Die Regierung bezieht von dieser , verhält-
nißmäßig großartigen , Anstalt zur Zeit direkt
gar keinen Nutzen , und die Ersparnisse , die
sie in dem Münzwesen macht , sind unbedeu¬
tend , ' da die Zahl der umlaufenden Noten so

unbedeutend ist. Sie sind offenbar , wie dies
auch bei der heurigen Versammlug des Aus-
schusses anerkannt wurde , zu groß , als daß
sie anders , als im großen Verkehre circuliren
könnten , und es wird sich in dieser Hinsicht,
wenn die Regierung die erbetene Erlaubniß

zur Emission von Noten zu 5 und 3 .̂ Fl . nicht
geben sollte , auch für die Zukunft schwerlich
ein günstigeres Resultat herausstellen.

Den Actionairs gewährt sie , wie schon
der Stand der Aktien zeigt , guten Nutzen ; sie
würde aber noch größeren Nutzen gewähren,
wenn nicht nur a ) die erbetene Erleichterung
in Bezug auf hypothekarische Anleihen ge¬
wahrt , sondern auch d) inBezug auf die etwas
zeit - und kostspieligen Formalitäten manche
Veränderung erfolgen wird , und wenn e ) an
mehreren Orten des Königreichs Filialen er¬
richtet werden . Gegenwärtig hindert schon
die Entfernung vielfach hypothekarische Dar-
lehne , und die noch nicht 6 Millionen Gulden
betragende Summe derselben erscheint unbe¬
deutend , wenn man erwägt , daß sich, nach
einer im Jahre 1833 unternommenen amtlichen
Ermittelung , die Gesammtsumme der , auf dem
Grund und Boden haftenden , Hypothekenschul-
den im Königreich Bayern auf nicht weniger
als 390 Mill . Gulden belief.

Unter den angegebenen Voraussetzungen
würde auch das Publikum im Allgemeinen grö¬
ßeren Nutzen davon beziehen können , und die
Bank würde nicht blos , wie jetzt , mehr für den
größeren Handel , sondern auch zur Unterstützung
der kleineren Industrie dienen.

Eben so wenig hat das Publikum durch die
Errichtung der Bank in Bezug auf einen besseren
Werthinesser gewonnen , und es scheint, daß dabei
von den richtigen Grundsätzen des Bankwesens
etwas abgewichen worden ist. Die Bankvaluta
bestehet in:

j und ^ Kronenthalern zu 2 Fl . 42 Xr.
Conventionsthalern zu 2 Fl . 24 Xr.

und in

20 Xr . Stücken zu — Fl . 24Xr.
Nun verlieren aber 20 Xr . gegen Conventions¬

thaler F « und der Kronenthaler ist gegen den
Conventionsthaler zu 2 Fl . 24 Xr . nur 2 Fl . 38 ? Xr.
werth wonach sich ein Unterschied von 2^
zwischen beiden Münzsorten herausstellt . Es wird
also , wenn die Verhältnisse es vielleicht nicht
erlaubt haben , nur eine Münzsorte als Bankgeld
anzunehmen , eine etwas veränderte Schätzung
des Conventionsgeldes räthlich sein , wenn nicht
mancherlei Reibungen eintreten sollen. Gegen
etwaige Gefahren zu starker Notenemissionen schei¬
nen hinreichende Schutzmittel ergriffen worden zu
sein. Nur ist vielleicht das Verhältniß der Noten

zum baaren Fonds mit 4: 1 , für unruhige Zei¬
ten , zu hoch gestellt.

Zwar sollen die übrigen Z derselben mit dem
Doppelten der von der Bank auf Grund und Bo¬
den erlangten Hypothek gedeckt werden ; aber ich
gestehe frei , daß mir die Art und Weise dieser
Deckung noch nicht recht hat klar werden wollen.
Debes *) meint , von den nach Höhe von A des
Bankstandes , also bis zu dem Belaufe von vier
Millionen Gulden , auszugebenden Noten würden
drei Millionen dadurch gedeckt, daß die Bank
sechs Millionen Hypothekendarlehne mache, und
daher , da sie nur gegen den doppelten Werth
ausleihe , eine Sicherheit von 12 Millionen an
Grundwerth dafür erhalte , wodurch .die Deckung
erfolge. Nun ist allerdings gegründet , daß, wenn
die Bank sechs Millionen Gulden auf Grundbesitz
ausleihet , dies einen Werth von zwölf Millionen
an Grundbesitz voraussetzt . Allein einmal ist
doch nirgends ausgeschlossen , daß ein Grundbe¬
sitzer außer dem , nur gegen die erste Hypothek
zu erlangenden , Bankcapitale , noch weitere hypo¬
thekarische Schulden auf die zweite Hypothek
macht. Wäre dies indessen auch nicht der Fall,
so beträgt zwar die der Bank für die verliehenen
sechs Millionen Gulden hypothekarisch eingesetzte
Sicherheit zwölf Millionen Gulden , indessen
stehen diese zwölf Millionen Gulden doch immer
für nicht mehr , als für die darauf geliehenen sechs
Millionen Gulden ein , die Bank kann nicht mehr
davon erhalten , und für sie hat der ganze Gü-
tercompler keinen größeren Werth , als das Geld,
welches sie darauf vorgeschossen hat . Für den
Fall der Insolvenz der Wechselbank mag dies da¬
her wohl ausreichen , weil dann die hypothekari¬
schen Anleihen den Betrag der ganzen vier Mil¬
lionen Noten decken, und die Gläubiger warten
müssen, bis die hypothekarischen Darlehn ; realisirt
sind. Allein für den Fall augenblicklicher Ver¬
legenheit bei einem Andränge zur Bank , um die
Noten einlösen zu lassen, ist jene Deckung ganz
unnütz , weil mit derselben eben keine Noten ein¬
gelöset werden können . Daher steht für diesen
Fall wohl immerhin das Bedenken fest, ob nicht
das Verhältniß zwischen 4 : 1, in unruhigen Zei¬
ten , zu hoch sei , und daher gefährlich werden
könne.

Weiter scheint die Erlaubniß Vorschüsse auf
BaiHgctien machen zu dürfen nicht ganz mit den
GrMpsätzen des Bankwesens übereinzustimmen,

w^ die Sache , 'genau besehen, wenig anders ist,
als wenn das Aktienkapital theilweise nur mit
10 K eingezahlt worden sei, wenn gegen Deponi-
rung derselben Aktie 90 A des eingezahlten Be-

* ) In seiner lesenswerthen ausführlichen Schrift:

Die bayrische Hypotheken - und Wechselbank . Würzb.
1836 S . 90 und 91.
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träges wieder aus der Bank herausgezogen werden
können . Endlich scheint es nachteilig zu sein, daß
der Diskont niemals eine bestimmte Höhe über¬
schreiten darf , und je für sechs Wochen fest
bestimmt ist. Es ist dies eine Beschränkung , die
für die freie Bewegung eines kaufmännischen Ge¬
schäfts nur nachtheilig werden kann.

Fällt der Diskont während dieser sechs Wo¬
chen unter den bei der Bank bestimmten Satz , so
wird Niemand bei der Bank discontiren , und sie
kann keine Geschäfte machen , weil sie zu einem
anderen , als dem bestimmten Satze , keine Ge¬
schäfte machen darf . Steigt er über diesen Satz
hinauf , so wird der Zudrang groß sein, weil sie
ihren einmal bestimmten Diskont nicht erhöhen
darf . Dann aber könnte sie mehr gewinnen,
wenn sie sich frei bewegen dürfte . Indessen ist
dies nicht der einzige Nachtheil ; in Krisen kann
größerer Nachtheil entstehen, und wir sehen, wie
sich die londoner Bank oft nur dadurch gegen zu
große Ausdehnung des Credits schützen kann, daß
sie den Diskont erhöhet. Ein so gutes Schutz¬
mittel sollte daher nicht verschmäht werden.

Endlich werden auch Klagen geführt über den
sehr erschwerten Geschäftsgang bei der Bank *) ,
und es läßt sich allerdings leicht ermessen, daß,
da die wichtigeren Geschäftsangelegenheiten der
Bank wie Hypothekenanleihen , Lebensversicherun¬
gen, Brandversicherungen , der collegialischen Be¬
rathung der Administration unterliegen , da ferner
alle Urkunden nur durch Dazwischenkunst eines
Direktors und eines Administrators zur Voll¬
ziehung kommen können , vielerlei Verzögerungen
vorkommen müssen , die bald dem Interesse der
Anstalt , bald dem Interesse der Geschäftspartei
nachtheilig werden , und überhaupt von Geschäf¬
ten mit der Bank abschrecken müssen.

Mit allen diesen kleinen Mängeln ist indessen
die bayrische Hypotheken - und Wechselbank doch
eine , auf eine großartige Idee begründete , für
das Land immerhin wohlthätige Anstalt , die künf¬
tig immer mehr leisten kann , da sie die Keime zu
einer weitem Ausbreitung und Entwickelung be¬
reits in sich trägt . Diese Entwickelung wird
jedoch um so wünschenswerther und dringlicher,
als ihr Privilegium auf 99 Jahre ausgedehnt ist,
und sie die , vielleicht eben wegen dieser langen
Dauer während eines Zeitraums , in welchem sich
so viele Verhältnisse nothwendig anders gestalten
müssen , n .cht ganz zu billigende , ausschließliche
Berechtigung zur Ausgabe von Banknoten erhal¬
ten hat , durch welche die Errichtung ähnlicher
Anstalten in Bayern unmöglich wird , so lange
ihr Privilegium dauert.

*) Erich , Sendschreiben an die Actionaire der baye¬
rischen Hypotheken - nnd Wechselbank . München , 1837.

Ein Wort für Kant , mit Rückblicken
auf eine hochwichtige Frage der Zeit.

Vorn Professor Dr . I . Salat.

Es ist jüngsthin , an mehr als Einem Orte,
gesagt worden : „ Die kantische Philosophie
befestigte den Glauben an das Jenseits voll¬
kommen ( !) . Aber sie that es durch eine egoi¬
stische (?) Wendung . Sie begnügte sich nicht
mit der Tugend ; sie wollte auch das Verdienst
ihrer Anstrengung belohnt wissen. Sie for¬
derte Glückseligkeit und widersprach dadurch
ihrer republikanischen Moral ( !?) , die Pflicht
um der Pflicht willen zu thun . Der im Dies¬
seits durch den kategorischen Imperativ abge¬
wiesene Eudämonismus schlich sich durch den
praktischen Beweis für das Dasein Gottes
wieder ein . "

Hat wohl diese kategorische Behauptung
die volle Gültigkeit ? — Es giebt ohne Zwei¬
fel ein doppeltes Vergnügen oder Wohlsein:
ein physisches und ein moralisch es,  oder
(wie bekannt ) : ein sinnliches und einsitt -
liches.  Denn die hegel ' sche Unterscheidung
zwischen Moralität und Sittlichkeit ist völlig
neu , hat außer der Schule noch keine Geltung
gefunden und wird sicherlich , zufolge des be¬
kannten Culturgangs in Betreff des Sprach¬
gebrauchs , nimmermehr geltend werden : wie
herrschend ist bereits , seit langer Zeit , die
Moralität — Sittlichkeit ! Und welches Wort
hätte denn sonst unsere Sprache für die erstere?
Die Einwendung , die etwa ein Etymolog
macht , indem er die Sittlichkeit von der
Sitte  ableiten will , findet nicht statt:  ist
doch die Sitte , selbst die feine , auch mit der
„Unsittlichkeit, " die zum Laster fortgeht , ver¬
einbar (wenigstens bis zu einem gewissen Zeit¬
punkte ) !

So giebt es auch einen zwiefachen „ Ge¬
nuß ." Der physische ist, der Bestimmung des
Menschen zufolge , nur als Mittel, — der
moralische nur als Folge  denkbar . Der
Zweck , welcher da vorausgesetzt wird , und
worauf sich eben das Physische als Mittel be¬
zieht , ist das Uebersinnliche — das erste Reale,
in h . in der Sprache des Ethikers das Mora-

oder Sittliche ; der Grund  aber , wel¬
chen die Folge (zunächst) voraussetzt , ist die
Sittlichkeit oder Moralität , so wie eben diese
als ein Subjektives erscheint — aber unter
Voraussetzung eines Objectiven , welches nicht
das gemeine , im bekannten Schulsinne , ist:
jenes Reale gestaltet sich dazu . So erscheint
das ( wahrhaft ) metaphysische Object neben
(vor ) dem physischen , nicht im feindlichen,
trennenden oder absoluten Gegensatze damit,

wohl aber wesentlich , d. h . nicht blos dem
Grade und der Gestalt nach , davon ver¬
schieden !

Diese Grundansicht steht , wie man sieht,
dem eigentlichen Materialismus direct entge¬
gen : wo das Reale und hiermit das Object in
das Physische schlechthin , im vollen Ernste der
Wissenschaft , gesetzt wird , da ist auch keine
Ethik oder Moralphilosopie möglich . Nur die
Logik mag, wo  eben die Physik nicht vorkom¬
men soll , darf oder kann , unter dem Namen
Ethik noch eintreten . Aber die Logik oder das
Logische ist ja , gleich dem Physischen , auch
mißbrauchbar : was erscheint denn in der So-
phistik , wenn dieses Wort bestimmt in der
Bedeutung , die im Ganzen ( nach Sokrates
und Platon ) so geltend ward , genommen
wird ? Und wie bekannt , wie herrschend ist in
unserer Sprache „der  Mißbrauch des Verstan¬
des " , der Denkkraft als solcher, gleich irgend
einer physischen Kraft,  während der Verstand
unstreitig die logische Potenz heißen darf!
Daher , mit so viel Entschiedenheit , die Logik
— Denklehre , Verstandeslehre . — Die Ver¬
nunft,  dieses Wort bezeichnet wenigstens ne¬
ben der Sinnlichkeit oder Natur in dieser Be¬
deutung d. W . eben so entschieden jenes Reale:
das Uebersinnliche . — Nur die geheime Vor¬
aussetzung des ersten Realen , vermöge des bes¬
seren Gemüths oder reineren Gefühls ( in Ver¬
gleich mit der spekulativen Verirrung ) , kann
noch stattfinden , nachdem die Logik den Ort
der Ethik eingenommen ; dann aber ist, anstatt
der Wissenschaft ( Moralwissenschaft ) , nur noch
ein ganz eigenes Gemisch von Intellektualis¬
mus nnd Mysticismus möglich : solches tritt
alsdann , 'in diesem Falle , nothwendig au die
Stelle der wissenschaftlichen Lehren vom Guten
und von Gott.

Wer nun den moralischen Genuß , das
sittliche Vergnügen wahrhaft denkt , der setzt
die Sittlichkeit — also irgend Einen , der be¬
reits sittlich ist — nothwendig voraus : indem
dasselbe , die Folge der Sittlichkeit , vor sei¬
nem geistigen Auge steht , ist es ganz unmög¬
lich , daß er hierbei an sich denke , so daß er
sich dabei Etwas , das Zweck oder Zielpunkt
seines Strebens wäre , vorstellen könnte . Fällt
auch der reflere Blick auf ihn selber zurück, so
muß er auch sich als einen Würdigen , als Einen,
der sittlich (gut) gehandelt hat,  voraussetzen.
Der Gedanke an dieses Vergnügen oder Wohl¬
sein kann also die sittliche Triebfeder keineswegs
trüben , aufheben : er kann dieselbe , indem
mit der ethischen Rcflerion die religiöse sich
verbindet , nur verstärken.

Die Folge der Sittlichksit ist aber 1) zu-
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nächst die S el i gk e it , und 2) im Gegensatze
mit den blinden Schlägen des Schicksals und
den Gewaltstreichen der Tyrannei , so weit die¬
ser auch die Natur zu Gebote steht — mit den
im Kreise der Gegenwart öfters so schneidenden
Mißtönen ober Mißverhältnissen zwischen Ver¬
dienst unv Schicksal — die Glückseligkeit
(in Ermangelung eines anderen Wortes ! ) .
So verbindet die Glückseligkeit zwei Welten
mit einander : das Jenseits mit dem Diesseits.
Wie herzlos müßte eine Speculation sein , die
bei dem Anblicke eines solchen Mißstandes , zu¬
mal in irgend einem besondern Falle , wo ein
Edler oder eine Edle zertreten ward , gleichgül¬
tig sein könnte , wie herz - oder gemüthlos der
Wissenschafter (Speculant ) , dem nicht mit ob¬
jectiver Gültigkeit das Urtheil entstünde : „ die¬
ser Gemarterte , Gekreuzigte rc. war eines bes¬
seren Schicksals werth , ihm muß , ihm wird,
so gewiß es eine Gerechtigkeit giebt , Ersatz,
Vergeltung werden — wann und wie im¬
mer ! " ?

So bewährt sich die Grundansicht von der
moralischen Weltordnung.  Und wer
demnach , nächst der Tugend , die Glückselig¬
keit fordert , steht auf dem Standpunkte der
richterlichen Reflexion : er urtheilt nicht für
sich, als Einzelner , geschweige als ein Sol¬
cher , der auf Genuß ( als Zweck , Endzweck)
ausgeht , sondern im Namen der Vernunft , im
Namen der Menschheit'

Mag also die kantische Lehre sonst , in
Betreff des Moralischen und Religiösen , noch
mit einem Mangel behaftet sein, indem sie dem
erstem den Primat schlechthin zuschreibt , und
eben so die Religion als Mittel der Sittlichkeit
aufführt : der Vorwurf einer egoistischen Wen¬
dung kann ihr doch Lei dieser Grundlehre mit
Recht nimmermehr gemacht werden ; und das
Postulat Gottes als E .recutors des Moralge¬
setzes, auf dieser Seite , und der Unsterblich¬
keit des menschlichen Geistes in gleicher Hin¬
sicht — dieser Beweis für Beide hat an seinem
Orte , obwohl nur an untergeordneter Stelle,
die volle Gültigkeit.

Sagt uns hingegen ein Kenner und An¬
hänger des hegel ' schen Systems : „ Die Be¬
stimmung ist, mich mit Gott in mir zusammen¬
zuschließen (!) , mir d lesen höchsten ab¬
soluten Genuß zu geben;  so ist diese
Sprache offenbar egoistisch , da hoffentlich
auch hier die Folge der Sittlichkeit stattfinden
soll . Wird aber an diese gedacht , so erscheint
in der frommen Rede zugleich ein Wider¬
spruch.

Unv was gewährt die herrschende Rede
von der 'Religion , wenn 1) die Entstehung,

die Genesis derselben , wie solche nur in einem
menschlichen Geiste denkbar ist, keineswegs auf¬
gezeigt , und 2) der innere Zusammenhang des
Religiösen mit dem Moralischen , wie derselbe
objectiv und dann subjectiv erfaßt werden muß,
mit keiner Sylbe berührt wird ? Denn , was
da von Grund aus , vor Allem , erkannt wer¬
den muß,  ist Folgendes : I . Beide , das Mo¬

ralische und Religiöse ( oder umgekehrt ) sind
übersinnlicher Art,  gehören zu dem metaphy¬
sisch Objectiven ; und II . subjectiv aufgefaßt,
d. i. als Moralität und Religion , sind Beide
von einander nicht trennbar und so im tiefsten
Grunde Eins , weil ja ohne die Willensthälig-
keir die Religion überall nicht entsteht und die
Moralität keine Vergötterung des Menschen
sein kann : was ist dem Menschen , der Sub¬
ject oder Person geworden , zu seiner Anstren¬
gung vorgesetzt , als Object der Achtung , der
Liebe u . s. w . angekündigt ? — Erst auf dem
untergeordneten Standpunkte der ethischen Re¬
flexion , indem solche der Mißkennung , Miß¬
handlung rc. des Einzelnen entgegentritt , geht
das Göttliche im Menschen ( mithin auch im
eigenen Selbst ) oder die Menschenwürde als
Pflichtobject besonders hervor.

Aber diese doppelte Einheit so vorausge¬
setzt, ist dann noch insbesondere wohl einzuse¬
hen , daß I. die Moralphilosophie , die Ethik,
ohne die Religionsphilosophie nicht bestehen,
und II . die Religionsphilosophie ohne die Mo-
ralphilosophie nicht entstehen  kann . Denn
das Heilige  ist in der Rede von Gott das
Erste , Entscheidende — wie wäre sonst die
Gottheit von dem Götzen selbst mit objectiver
Gewißheit unterscheidbar ? — der Begriff des
Heiligen aber ist ohne den des (sittlich) Guten
nicht möglich , ist durch den ethischen Grund¬
begriff bestimmt , bedingt und so davon aus¬
gegangen . Die Moralwissenschaft behauptet
demnach , obschon nur soweit , den Primat.

Heißt hingegen die Religion das absolut
wahre Wissen , und das Gefühl selbst, als An¬
fangspunkt , — ein Wissen , das unmittelbare;
so erscheint , sprechend genug , der Intellektua¬
lismus : der Wille , das ethische Subject , ist
wissenschaftlich verkannt , das Gefühl , im
Gegensatze mit der Gefühllosigkeit und so zum
tieferen , zarteren rc. sich fortbildend , also eine
Funktion des Willens , während das Wissen
die Hervorbringung des Verstandes ist , —
keineswegs erkannt . Das Gefühl mangelt ja
dem ( eigentlichen ) Mystiker nicht ; wohl aber
fehlen ihm die bestimmten und deutlichen Be¬
griffe.

Wird dann ferner behauptet , „ die Reli¬
gion fordere das Aufgeben des Willens , die

Aufhebung der natürlichen Persönlichkeit , daß
der Mensch seiner Subjektivität abthue ( !) "
u . dgl . : so verbindet sich mit dem Intellektua¬

lismus , naiv oder natürlich genug , der My¬
sticismus . Uebrigens ist ja die Persönlichkeit
als solche natürlich , wenn dieses Beiwort in
dem uneigentlichen Sinne , welchem zufolge
auch von der Natur des Geistes geredet wird,
gelle » soll ; und aufhören kann ste , die Per¬
sönlichkeit oder die Subjektivität , nimmer¬
mehr : es soll nur die sittliche , nicht die un¬
sittliche , die religiöse , nicht die irreligiöse,
eintreten , auf jene Ankündigung des Einen,
dem die Achtung rc. gebührt , folgen und be¬
stehen , d. h . in dieser Richtung fortgehen.

Daher auch, um noch ein Beispiel anzu¬
führen , die Behauptung , Heiligkeit  werde
von der Religion oder Kirche , Sittlichkeit
vom Staate gefordert ; als könnte die Erstere

von der Wissenschaft dem Menschen , nicht Gott
allein , beigelegt und ohne die Sittlichkeit (nur
mit Weglassung des Beschränkten , welches der
Tugend selbst noch anhängt ) je gedacht werden!
Die „ Moralität " selbst erscheint zuletzt neben
der Religion 'gar dürftig oder ^— wunderlich:
„sie verewigt das Bewußtsein der Sünde zum
Wurm , der nimmer stirbt ; aber die Religion
hat vor der menschlichen (?) Moral das Vor¬
recht , die Sünde zu vergeben . " Was folgt
hingegen aus dem Begriffe des Heiligen , nach
jener Grundbestimmung , so wie nun Gott in
seinem Verhältnisse zur subjectiven Menschheit
gedacht wird ? —

Das Grundgebrechen war , daß keine Mo¬
ralphilosophie , vor der Rechts-  und Reli¬
gionsphilosophie , gegeben ward ; auch eine
Art von besonderer Naivetät ! Denn aus dem
Subjecte — dem Logischen konnte nimmermehr
eine Moral oder Ethik hervorgehen ; und der
Versuch , mit Folgerichtigkeit , würde den ge¬
sunden Menschenverstand selbst empört haben.
Schon die Klugheit verbot das Unternehmen.
Was aber dann vom Heiligen und Sittlichen
noch gesagt wird , ist theils ( im besten Falle)
nur populair , ein Praktisches dieser Art , theils
widersprechend — bei allem Tüchtigen und
Schönen , was nebenher sich einfinden mag.

In der Darstellung ist dann , im besten
Falle , theils Unklarheit , theils baarer Mysti¬

cismus , z. B . „ Der Zweck des Cultus ist ge¬
gen meine besondere Subjektivität gerichtet,
die Hülse abzustreifen und im Geist zu sein.
Dies ist ein zweiseitiges Thun , Gottes Gnade
und des Menschen Opfer . Ich soll ( !) mich
dem gemäß machen , daß der Geist in mir
wohne , daß ich geistig sei ; was so als mein
Thun erscheint , als Aushebung , meiner natür-
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lichen Persönlichkeit , ist umgekehrt auch Got¬
tes Arbeit ; denn zugleich bewegt er sich zu
mir : ich bin kein passives Material der Gnade,
würde aber ohne Gott nicht über mich hinaus
können . Dies ist freilich dem blos moralischen
Standpunkt Kant ' s und Fichte ' s entge¬
gen , wo außer mir eine Welt ist , die von
Gott verlassen ( ? ) , darauf wartet , daß ich den
Zweck , das Gute erst hineinbringe ." — Was
geschieht dann , wenn physische Gegenstände
auf menschenwürdige Weise , d. h . moralisch,
bearbeitet oder behandelt werden ? — „ In der
Religion hingegen ist das Gute an und für
sich selbst , kein nur Gefülltes ( ? !) und es han¬
delt sich blos um mich , daß ich meiner Sub¬
jektivität abthue und mir an diesem Werke,
das sich ewig vollbringt ( ?) , meinen Antheil
nehme ." Kant ' s Autonomie und Autoprarie
schließen , recht verstanden , den religiösen Stand¬
punkt nicht aus ; nur ein wissenschaftlicher
Mangel fand sich zugleich ein.

EinHauptgebrechen , als Folge der gedach¬
ten Nichtaufweisung des Ursprunges ( der Ge¬
nesis ) aller Religion , ist dieses : so wurde auch
keineswegs nachgewiesen , wie der Mensch
(irgend Einer ) zum Besitze der Wahr¬
heit , wovon die Seligkeit unzer¬
trennlich ist , gelanget  und wie man da¬
her das Wesen der Religion von den Formen
derselben , Confessionen oder positiven Reli¬
gionen als solchen, bestimmt unterscheiden muß.
So geht die Religion in ihrer innern Verbin¬
dung mit der Sittlichkeit hervor . Und eben
diese Grundansicht steht dem Hyperkatholicis-
mus in jeder Gestalt , bei dem bekannten Lehr¬
sätze von der „alleinseligmachenden
Religion oder Kirche,"  direct entgegen.
Will man hingegen jetzt die Religion selbst für
eine Sache des Staats , sei es auch ein prote¬
stantischer , ansehen und kategorisch erklären:
dann ist nicht abzusehen , wie man in folge¬
richtiger Denkweise den Gewissenszwang und
hiermit der Despotie oder Tyrannei selbst ent¬
gehen möge . Nein , die Religion , wie solche
da nur als eine positive (in irgend einer beson¬
dern Form ) gedacht werden kann , . ist keine
Sache des Staates , der Regierung ; da gilt
vielmehr und nur , mit gutem Grunde , das
längst Bekannte und , wo die Humanität — die
echte Toleranz — nicht ausgeschlossen war , An¬
erkannte : „Alle Religionen" — Con¬
fessionen , Kirchen , — „welche nichts der
allgemeinen , gesunden Moral Wi¬
dersprechendes lehren , müssen im
Staate geduldet werden ."  Auch so er¬
hellt und bewährt sich der gedachte innere Zu¬
sammenhang des Religiösen mit dem Morali¬

schen ; derselbe war bei diesem Staatöariome
wirklich , wenn auch nur ingeheim oder ohne
diewissenschaftliche Ergründung und bestimmte
Auffassung , vorausgesetzt : ein Ausspruch des
(wahrhaft ) gesunden Verstandes!

Mehr nach diesen wissenschaftlichen Grund¬
bestimmungen über das Höchste der Menschheit
findet sich in meinen beiden Lehrbüchern : „Die
Moralphilosophie : der erste oder
nächsteHauptzweigderPhilosophie
als Wissenschaft,"  und : „Die Reli¬
gionsphilosophie : der letzte oder
höchsteHauptzweigderPhilosophie
als Wissenschaft"  rc . ( 3. und 2. Anst .,
München 182t .) Was die prüfende Theilnahme
besonders in Anspruch nehmen möchte , ist er¬
stens der Plan , wie da das Objective dem
Subjektiven  zum Grunde gelegt worden —
aber keineswegs nach der ( leider !) noch immer
geltenden und herrschenden Schulansicht von
„Subject und Object " ( d. i. Denken und Sein
— dem Logischen und Physischen ) : ein Plan,
welcher auch die auszeichnende Beistimmung des
Recensenten in den göttingischen gelehrten An¬
zeigen , schon bei der 2. Auflage des erstern,
erhielt ; und zweitens die kritischen Bemerkun¬
gen über die Erklärung , die ein Norddeutscher
(Kant ) , und die , welche ein Süddeutscher
(Sailer,  der ehemalige Professor zu Lands¬
hut ) über das Verhältniß der Religion zur
Moralität gab , indem K ., wie schon bemerkt,
in jener nur das Mittel zu dieser erkannte und
S . jene als die Quelle , Mutter und Pflegerin
dieser eben so schlechthin aufstellte : es wird ge¬
zeigt , wie auf dem Standpunkte der religiösen
Reflerion , wo eben der Blick auf das weitere
und äußere Leben gerichtet wird , beide Vor¬
stellungen Grund haben , wie aber , wenn beide
schlechthin aufgeführt werden , oder für das
Erste und Tiefste gelten sollen , erstere die Re¬
ligion und letztere die Moral aufhebt.

Vermischte Nachrichten.

* Hamburg , im December.
Nachwirkungen von Liszt im Hamburger Publicum . —

Das Nheinlied . — Der fliegende Holländer . — >
Der Freischütz und sein musikalischer Referent . —
Der Componist Eduard Marrsen . — Hebbel ' s
Judith.

Wenn man eben jetzt durch die Gassen
Hamburgs geht , zur Zeit wo die Gassenschrei-
hälse etwas ruhig sind und das Geträtsch des
Handels schweigt , so hört man fast hinter
jedem Fenster auf der modernen Lyra halsbre-
chende Passagen , ein Herameron , eine chro¬

matische Galoppade und andern Hexereien
wirklich den Hals brechen , so daß Einem das
Herz weh thut , über alle die Verrenkungen
und Verkrüpplungen , ehe es zur Katastrophe
kommt , und das arme Geschöpf verendet . —
O Liszt , Liszt ! — was hast Du in unsern
alten ehrwürdig grauen verschimmelten Mau¬
ern angerichtet ! — Wie ein hameln ' scher Rat¬
tenfänger hast Du auf Deinem Instrumente ge¬
pfiffen , und alle die lieblichen , jungen blau¬
äugigen Kausmannstöchter sind von Deinen
Zauberklängen bethört hinter Dir hergelaufen,
und wären Dir gern in einen offnen Berg , in
eine dunkle Höhle gefolgt , nur nicht auf das
offenbar helle Dampfschiff , das londoner , das
Dich treulos hinweggeführt . Nun sind sie zu¬
rückgeblieben , die guten verliebten Mädchen
und grübeln in Deinen Noten , und sehen in
jedem schwarzen Köpfchen derselben Dein
blasses , ungarsches Gesicht, umflattert von
schwarzem , glattgescheiteltem Haar , in jedem
Achtel - , Sechszehntel - , Zweiunddreißigstel - und
Vierundsechszigstelstrich sehen sie einen , zwei,
drei oder vier Deiner wundersamen Zauberfin¬
ger , jede Achtel - Pause erscheint ihnen wie
Dein ungarscher Ehrensäbel , und das For-
zando - oder Crescendo -Zeichen daneben als
die rothen scharlachnen Ehrenhosen . — Glaubt
man etwa dies sei Scherz ! — mit Nichten ! —
es ist ein erschrecklich grauenhafter Ernst , was
ich hier sage , ein Ernst im Sterbekittel , denn
schon liegen zahlreiche Opfer dieses unmensch¬
lichen Virtuosen in Nervenfiebern , und man
sollte die Sanitäts - Behörden der Städte war¬
nen vor solchen Zauberern , die zärtlicheJüng-
linge ins Irrenhaus und liebesieche, blauäugige
blonde Jungfrauen aufs Sterbelager bringen.
— Aber im Vertrauen , es ist lange nicht so
zum Tollwerden , als die Leute sich anstellen.
Der Mann ist ein Piano -Bosco , das ist wahr,
und Meister Evard , der englische Pianoforte-
Fabrikant , ist mit ihm im Bunde , und da hat
Liszt Momente , wo er dem Hörer vergessen
macht , daß er am Piano sitzt,  indem die im¬
mense Rapidität der Finger die Töne so in ein¬
ander verschwimmen macht , daß man ein Blase¬
instrument zu hören wähnt ; das frappirt ; hie-
zu nun kommt der Ruhm und das schwärme¬
risch blaffe Gesicht , das hält kein zartes Frau¬
enzimmer aus , entweder es wird ein Gedicht
oder ein Nervenfieber daraus . Man hat auch
nun ernstlich beschlossen , nächstens den Platz
zu einem Irrenhause abzustecken, woran es
Hamburg in dieser kunstvollen Zeit nun schon
so lange gebricht . — Nebrigens ist der Piano-
Mann wacker gerupft aus Hamburg aufs
Dampfschiff gestiegen , denn 6000 Mk ., sein in
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zwei Concerten erworbenes Gut , wurden bei
einem Kaute -vole Privat - Vergnügen im Ha-

zard verspielt , und Verschreibungen auf die
Einnahme eines dritten , eigentlich nicht ein¬
mal beabsichtigten Concerts in den Kauf.

Hamburg ist eine gefährliche Klippe der
Moral in der Geldbörse , und wer nun vollends
als Ritter der Industrie hierherkommt , als

eleganter Freibeuter , ein Unheil , das uns oft
aus der Classe der jüngsten der jungen Litera¬
tur überkommt , der ist vollends in unsrer prak¬
tischen Stadt bald genug am Ende , wie man
denn eben in diesen Tagen einen quasi Dr . W.
in den Bürger -Schatten gebracht , weil er ein
gar zu eifriger Literatur - Freund die neusten
Bücher in mehren Exemplaren aus den ver¬
schleimen Handlungen angeliehen , und dann
aus Zerstreuung zu den Antiquaren getragen.
— Bei dieser Gelegenheit möchte ich daran er¬
innern , wie ein immer größerer Mißbrauch
im Anmaßen der Doctor -Würde unter den Li-
teraten Deutschlands einzureißen beginnt , und
ohne daß nach einer Legitimation über die Be¬
rechtigung zur Führung dieses Ehrentitels von
den Behörden gefragt , jeder Windbeutel da¬
mit einherstolzirt und zum großen Nachtheil
der wirklich berechtigten Leute damit imponirt,
deren Achtung oder Credit man bedarf , und
den Werth dieses Gelehrtentitels in den Augen
des Volkes mehr und mehr immer sinken macht.

„Sie sollen ihn nicht haben , den freien
deutschen Rhein " — wird hier bald zum Ge¬
genstand des Gespöttes , indem bereits fünf
verschiedene Componisten , Krebs , Marrsen,
Schäfer , Grund und Groß , sich in der Kom¬
position desselben versucht haben . — Des Erst¬
genannten . Musik für 4 Männerstimmen mit
Chor wurde im Theater nach Aufführung
des Töpferschen Lustspieles „ Die Wasserkur
oder der reiche Mann " erecutirt , und bedeu¬
tete die Wassercur von einem armen Manne,
denn der Herr Kapellmeister Krebs hat die Idee
dieses Volksliedes viel zu sentimental aufge¬
faßt , und läßt das ganze sehr complicirt ge¬
haltene Opus in einem förmlichen Todten-
Choral ausgehen , indem er so die Worte recht
entsprechend zu paraphrasiren vermeinte , nicht
bedenkend , daß hier kein absoluter , wirk¬
licher,  sondern nur ein gesetzter , ein mög¬
licher Fall vorliegt . — Die Wahrheit zu ge¬
stehen macht sich das kanon -artige öftere Wie¬
derholen der Eingangs -Worte wie ein läppi¬
scher Knaben - Dispüt beim Spiel , und ich
würde mich in die Erde geschämt haben , wenn
die Franzosen unsern künstlichen Patriotismus
belauscht hätten . — Becker hätte sogleich für

die Volksmelod ' e sorgen müssen. Eine  nur
—- kein Dutzend , und sein Gesang hätte die
deutsche Marseillaise werden können , beides
aber mußte , wie diese in den Revolutions¬
Tagen , vorn Himmel fallen . Durch das Kne¬
ten der Componisten ist das Ding verrenkt,
und wir haben nun vieles und gar nichts.
Von jenen fünfHamburgern hat es der vorma¬
lige Operist Schäfer am einfachsten und volks-
thümlichsten aufgefaßt , so daß es die Orgel¬
dreher allenfalls benutzen können , und so ists
für ein Volkslied schon recht . Dergleichen
gedeihet wie die Champignons über Nacht,
man weiß nicht wo sie herkommen ; man ackert
nicht , man säet nicht , und erntet doch. —
Unser zweites Theater weiß ein Lied davon zu
singen , wozu ihm das Publikum die Weise ge¬
pfiffen . Gestern war ' s , wo man den „ flie¬
genden Holländer " von dem ungenannten Dr.
Wollheim gab , der mit seinem lecken Schiffe
an derKlippe einer insUnendliche vergröberten
plattdeutschen Gemeinheit scheiterte , die selbst
ein Magen des Publikums im zweiten Theater
nicht ertragen konnte.

Der Freischütz , anonym redigirt von dem
alterschwachen , doch immer noch geistesrüstigen
Dr . Reinhold , dominirt als Journal hier
in Hamburg in allen Kreisen , da er es ver¬
steht , die gerechte Mitte zwischen leicht und
schwer verdaulicher Kost so zu treffen , daß
Alles sich gern an seiner Tafel niederläßt . —
Kommt einmal etwas schwer Verständliches , so
hüpft man hinüber und ist jedesmal gewiß,
drüben etwas Zusagendes zu finden . Der Ka¬
pellmeister Wahrlieb , dieser unsichtbare aber
gefährliche musikalische Kritiker , der selbst Au¬
toritäten unsrer Stadt , d. h . musikalische Au¬
toritäten , wie z. B . den Capellmeister Krebs,
— eklatant in die Enge getrieben , so daß einst¬
mals die Parteien an Spohr in Cassel appel-
lirten , — dieser geheimnißvolle Areopagit
schien dem Herrn Redacteur vor einiger Zeit
abhanden gekommen , und schon jubelten die
furchtsamen Künstler geheim über den leeren
Raum auf der Wahrlieb -Bank , als man nun¬
mehr plötzlich eine Stimme wieder vernimmt
im unerbittlich strengen Notengericht , von der
man so ziemlich überzeugt ist , daß sie dem
alten  Meister Wahrlieb nicht angehört . —
Aber wem? — Das ist die Frage . —

Zu unsern vorzüglichsten Componisten ge¬
hört Herr Eduard Marrsen , oder vielmehr er
ist unser einziger Componist von Bedeutung,
und Deutschland könnte stolz auf ihn sein,
wenn es sich die Mühe gäbe ihn kennen zu ler¬
nen . Seine heroischen Symphonien sind geeig¬

net , jedes Concert zu schmücken, wo eine Ge¬
sellschaft würdiger Erecutanten die Tonwellen
zu tragen vermag , und es ist Pflicht die phil¬
harmonischen Vereine auf diese schlummernden
Schätze aufmerksam zu machen , da der beschei¬
dene Künstler keine Wünschelruthen zu erwer¬
ben versteht , die Schatzgräber darauf hinzu¬
deuten . —

Schließlich sei es berichtet , daß Hebbel ' s
Judith,  die barocke Tragödie , diese Fels¬
kluft derPoesie , sich über unsreBretter gewälzt,
und im Einzelnen zwar,  von der granitenen
Rhetorik erregt , zu mittellautem Applaus hin¬
gerissen hat , im Ganzen aber , und zwar durch
den amputirten und dadurch verflachten Schluß,
lau aufgenommen wurde . — Das Sujet ist
und bleibt nun einmal eine Sünde gegen den
geheiligten Geist der schönen zarten Weiblich¬
keit , und die göttlichen Ursprungs sich rüh¬
mende Poesie soll sich nicht dazu Herleihen
mit ihren driftendsten Lotusblumen das häß¬
liche blutbespritzte Bild einer wahnwitzigen
Patriotin zu schmücken. Die Tragödie  Ju¬
dith muß wie Holofernes an dem Weibe  Ju¬
dith verbluten , und alle wetterleuchtenden
Blitze des heidnischen Kriegers und der jüdi¬
schen jungfräulichen Witwe können nicht den
schleichenden  Tod , höchstens den jähen
des Stückes verhüten . — Auch war unsre
Judith : Mad . Lenz , aus Hyper - Kunst der
Rolle nicht gewachsen ; wir sehen die Kokette,
aber nicht die Schwärmerin ; ihr weißer , schö¬
ner Arm trat mehr als die vermeint schöne
That  ans Licht . Viel besser war der Holo¬
fernes des Herrn Fehringer . Da war die wahre
Kraft und nichts Gelecktes , von dem man nun
wirklich bald übel zu werden beginnt auf
deutschen Bühnen . — Unsre Direktion des
Stadttheaters scheint jetzt siegreich aus dem
Kampfe mit der Gemeinheit einzelner Glieder
des Publikums hervorzugehen , da man ' s dem
bessern Theile zu Gemüth geführt , welch
schlechtes Spiel man mit ihnen zu Privat¬
zwecken getrieben . — Eine neue durchgreifende
Rekrutirung des Personals steht bevor , und
der Wellenschlag des Kunstlebens scheint sich
zur Höhe neigen zu wollen.

Neuigkeiten der Literatur.

Bei Eduard Kummer inLeipzig ist
erschienen : DiegeheimnißvolleSühne.
Anhang zu dem Roman : Das Geisterschiff nach
Capitain Marryat , von GeorgLotz.  Erster
Band : Jenseits desMeeres.
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Gedichte von Friedrich von Sallet. Hört ihr nicht die Lerchen singen? Daß dir Sprosselust  nicht kommt.
Nicht der Nachtigallen Schlag? Bist du ja verstümmelt.
Alle Knospen werden springen. Er nur weiß es , was dir frommt.

Trinklied. Lebe hoch! beim Gläserklingeu Der auf dir sich lümmelt.

Gesungen im Jahr 1840 , da es gar nicht Frühling
werden wollte.

Frühlingssonne , Freiheitstag!
Jugendsaft war wild und toll.

Jetzt bist du nun trocken,
M el . An der Saale fernem Strande.

Stuhl und Baum.
Kannst , gesetzt und ehrfurchtsvoll.

Sank die heil ' ge Kraft der Sonnen Stille steh' n und stocken.

Don des Himmels altem Thron? Stand am freien Waldeöort Und zerfrißt dich auch der Wurm — ?
Auf Gesang und Waldeswonnen, Einst ein Baum in Wonne, Kannst noch lange halten.
Auf das Rauschen freier Bronnen Rauschte manch ein freies Wort, In der Stu b e tobt kein Sturm,
Harren wir , wie lange schon! Frei in Gottes Sonne. Bleibt es stets beim Alten.

Doch getrost ! es naht das Ende.
Halten wir als Unterpfand,
Daß sie neuen Segen sende,
Doch der Sonne schönste Spende
Im Pokal hoch in der Hand.

Ach ! den fallt ein Zimmerman «,
Schlagt ihn ganz zu Stücken,
Und der Tischler kommt sodann,
DrauS ' nen Stuhl zu flicken.

Doch der Stuhl war ganz zermorscht.
Weil er nicht mehr wurzelt,
Bis der Herr , der oben forscht.
Auf den Steiß einst purzelt.

Da hat er in seinem GrimmHat gehobelt ihn so fein,
Aus dem Weine schöpft den Glauben, Jenen Waldgesellen! Ihn verbannt vom Heerde.

Daß sie ewig wirkt und schafft. Der nun laßt sich, zahm und klein. Stuhl , ach Stuhl , wie liegst du schlimm
Neu wird sie den Wald belauben, In den Winkel stellen. Unter Mist und Erde!

Wird uns reifen neue Trauben.
Lebe hoch des Lichtes  Kraft ! —

Waldgedanken aus dem Kopf!
Saft aus den Gelenken!

Doch ein Wunder that sich kund:
Denn von Waldesräumen

Heil ' ge Lichtkraft ew' ger Geister: Auf ihn setzet sich ein Tropf, Hub der Stuhl im feuchten Grund

Freiheit,  ach ! verschwandest du? Um für ihn zu denken. Wieder an zu träumen.

Winterstörrisch , immer dreister, Weiß Französisch , weiß Latein, Alte Lebenskraft erwacht,
Decken dich der Erde Meister Hält auf ihm Gerichte. Die er längst vergessen,
Mit dem Leichentuchs zu. Rauscht er nicht im Sonnenschein, Seit der Tischler ihn gemacht

Doch du w arst von Anbeginnen,
Schreibt er doch bei Lichte. Zahm und abgemessen.

Und aufs Neue kommst du her. Guter Stuhl ! geduldiglich Der so manches lange Jahr
Wie der Wein im Glase drinnen Laß dich von ihm rucken, Sitzbock nur dem Meister,
Ist das Licht in Herz und Sinnen Laß von seinem Hintern dich Der ein todter Knecht nur war,
Bürgschaft deiner Wiederkehr. Still ergeben drucken '. Tritt in ' s Reich der Geister.
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Wurzeln schlagt das dürre Bein,
Treibet Stamm und Aeste,
Rauscht im freien Sonnenschein
Frciheitswort aufs beste.

Also stehet die Geschieht'
In gelehrten Werken.
Ach ! und wenn sieWahrheit  spricht:
Viel ist draus zu merken.

Sind gehorsamst allzumal
Wir ein Volk von Stühlen  —
Können wir uns doch einmal
Noch als Baume  fühlen.

Zaar und Hofnarr.
Ballade mit Janitscharenmusik.

So froh war der Landesvater , der Zaar,
Weil ihm einen Sohn seine Zaarin gebar.
Wie er , sollen lustig auch Andre noch sein.
„Komm ', -Solos , mein Hofnarr ! Steh ' aus, du sollst

frein!
Du bist vierund achtzig,  bist alt zwar und steif,
Dafür ist dein Brautlein noch jugendlich reif.
Sie ist vierunddreißig,  und mag  sie dich nicht?
Ei!  will sie, daß mir es an Kurzweil gebricht?
Wohlauf , schmucke Witwe , und nimm ihn zum Mann !"
So sprach der Zaar Peter und lachte sodann.
Das Volk seiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Als Hochzeitbitter berief er sogleich
Die größten vier Stammler  im russischen Reich.
Wie die nun hervor ihre Botschaft gebracht,
Hat er sich geschüttelt , so hat er gelacht.
Drauf setzt er sie alle in Schlitten hinein,
Vier stattliche Läufer  eröffnen den Neih 'n;
Doch weil sie vor Fett nicht mehr kriechen gekonnt,
Ward ihnen großmüthigst ein Schlitten gegönnt.
Drauf folget ein Narr , der verkleidet als Zaar:
Der Zaar ließ sich selbst travestiren sogar.
Das Volk seiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Und rings um den Schlitten an jeglicher Eck',
Da wand sich gefesselt ein Bar mit Gebleck.
Das sind die Lakaien, die stacheln sie toll,
Daß wüthiges Brummen schmcrztobend erscholl.
Dazu noch von Becken und Hörnern ein Sturm
Und Glockengeläute von jeglichem Thurm.
Der Zaar und die Großen , die schlagen gar brav
Die Trommel , das weckt wohl die Todten vom Schlaf.
Geblök und Gemecker, Iahn und Gebell,
Ein Höllenspectakel . Der Zaar lachte hell.
Das Volk seiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Der Schlitten nun aber , drin Braut ' gam und Braut,
War gänzlich mit Liebesgöttern verbaut,
Ein jeder von ihnen ein Horn in der Hand,
Dem Graubart im Schlitten zu Schimpf und zu

Schand.
Ein Widder mit riesigen Hörnern saß vorn,
Stand hinten ein Bock auf mit riesigem Horn.
So hatt ' es der witzige Zaar sich erdacht,
Den Hörnerträger gar weidlich verlacht.
Drauf Schlitten mit Hunds -, Wolfs -, Ochs -, Eselge¬

spann,
Drein setzt er manch blinden , stocktaub-alten Mann.

Das Volk seiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Der Braut ' gam , als Patriarch  angethan.
Ward nun mit der Braut vor dem Altar empfah 'n.
Da stand ein Priester , steinalt , stockblind,
Ein hundertjähriger , wahrlich kein Kind!
Weil längst ihm geschwunden Gedächtniß und Sinn,
Stellt man vor die Brille zwei Lichter ihm hin.
Er kann nicht mehr hören , er kann nicht mehr seh'n,
Doch steht ihm die Brille verwunderlich schön.
Und was er soll sagen , sie schrcin's ihm in 'S Ohr.
Er lallt 's , zum Gelächter des Zaaren , hervor.
Das Lolk seiner Russen beglückt' der so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Und dann aus der Kirche ging ' s in den Palast.
Bis Mitternacht hatte der Zaar sie zu Gast.
Da mußten sie zechen, die Gäste , das Paar,
Bis alle besoffen, so wollt ' es der Zaar.
Dann wurde das Brautpaar geschleppt in das Bett.
Der Zaar und die Großen , die guckten durch' s Brett,
Und was drin getrieben im Rausche das Paar,
Drob freut sich der Landesvater , der Zaar.
Er hat an der Thür mit den Großen gelacht,
Ein Scharivari dem Paare gebracht.
Das Volk seiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Am andern Morgen , vom Rausche noch dumm,
Da mußten sie zieh'n mit dem Zaaren herum,
Und Schinken und Branntwein in jeglichem Haus,
Dem Zaar gab der Hauswirth es gerne heraus,
Denn hätt ' er' s gegeben nicht willig sogleich,

! Der Zaar hätt ' s erbeten  mit Schimpfwort und
j Streich.

Kein Nüchterner durfte sich zeigen dem Zaar,
Er hätt ' ihn gehau ' n,  weil er gnädig  just war.
Zehn Tage laug währte der Rundsoff und Fraß,
So freut mit den Kindern der Vater sich baß.
Das Volk feiner Russen beglückt' er so gern!
War das nicht human von dem spaßigen Herrn?

Der neue Columbus.
Braucht der Gemeinheit Mund , der feilen , zahmen,
Die , was sich Geist nennt , ewig muß bestreiten,
Als Schelt - und Schmähwort  deinen Ehren¬

namen —

Ich , Geist der Zeit,  seh ' dich voll Ehrfurcht
schreiten,i

Die neue Welt,  so du dir selbst erschaffen,
Du weißt : sie ist , sie muß gefunden  werden.
Ein Bettler zwar an Mitteln , Macht und Waffen,
Ein König doch an Muth und an Geberden,

Rufst du zur Fahrt mit der Begeistrung Zungen
Und predigst ohn' Ermatten tauben Ohren.
Nicht achtet dein das Volk,  um Lohn verdungen,
Vornehm belächeln dich gespreizte Thoren.

,,Ein Hirngespinnst  nur sei dein Land " beweisen
Dir die Pedanten mit bebrillten Nasen.
Sieh auch die Pfäfflein  schleichend dich umkreisen,
Den Ketzerscheiterhaufen anzublasen.

Du Träumer , Prahler , schwindelnder Betrüger!
Vor jeder Thür singst du die alten Lieder.
Und mit den Jahren auch wirst du nicht klüger.
Stets abgewiesen , kehrst du immer wieder.

Du lässest Alles über dich ergehen,
Weißt Arglist , Schimpf und Hemmung auszuharren,
Bis dein zudringlich eigensinnig Flehen
Ein schlechtes Schiff verschafft dem läst ' gen Narren.

Tollkühner Greis ! da stehst du nun am Borde,
Richtend den Lauf — wohin ? — „ in ' s ew' ge Leere ."
Niedren Gesindels eine freche Horde,
Die nimmer dich begreift , hast du zum Heere.

Schon wollen sie dich schleudern in die Welle,
Voll Grimm , da ihre  Hoffnung längst gescheitert.
Dein  Auge nur ist noch begeistrungshelle.
Und von Gewißheit  deine Brust erweitert.

Doch schau ! das Meer ist grünend überwoben,
Jetzt fliegen Vogel singend um die Masten,
Jetzt schallt es, rettend , jauchzend : „Land ! "  von

oben —

Jetzt hält dem Schiff , in sichrer Bucht zu rasten.

Du aber , ungestüm , springst aus dem Kahne,
Packst einen Fels und donnerst , weltgewaltig,
Derweil im Sonnenlicht rauscht deine Fahne:
„ !8s,i » v1 « ' I «iI » « r1a8,heil ' gerStrand,

dich halt ' ich !"

Das deutsche Bankwesen.
(Fortsetzung und Beschluß .)

5. Die leipziger  Bank.

Sie verdankt ihre Entstehung einer Privat¬
gesellschaft. Ihre Statuten wurden durch ein
Regierungsdecret vom 12. März 1839 bestäti¬
get , obwohl die Bank selbst , unter vorläufiger
Zustimmung der Regierung , ihre Wirksamkeit
bereits mit dem 5. Sept . 1838 begonnen
hatte . Sie ist eine auf Actien gegründete Pri-
vatanstalt , welche den Zweck hat , den Geld¬
verkehr im Innern zu beleben.

Der zusammengebrachte Bankfonds besteht
in 1,500,000 Thlrn . im 21 Guldenfuße , und ist
in 6000 Actien , jede zu 250 Thlrn . getheilt,
welche bereits während des ersten halben Jah¬
res völlig eingezahlt worden sind. Die Actien
lauten auf den Inhaber ; jeder Actionair hat
das Recht auf verhältnißmäßigen gleichen An¬
theil am gesammten Eigenthume , Gewinn und
Verluste der Bank , und , ist nur bis zu der
Höhe des Nominalbetrages der Actie verbind¬
lich . Die Dauer des Privilegiums ist auf
10 Jahre festgesetzt. Sie kann auch Filialen
errichten.

Geschäftskreis der Bank.

Zu dem Geschäftskreise der Bank gehören
alle diejenigen Geschäfte , welche der Bestim¬
mung derselben entsprechen . Dahin sind zu
rechnen:

1) Die Annahme von fremden Geldern , so¬
wohl zur Aufbewahrung , als auch zur
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Verzinsung , unter angemessenen Umstän¬
den , insbesondere zinsbare Annahme der
bei den Sparcassen im Lande eingehenden
Gelder . Summen unter 50 Thlr . werden
nicht verzinset ; die Zahlung der Zinsen
erfolgt halbjährlich und die Bestimmung
derselben ist konventionell.

2) Diskontogeschäfte , mittelst Discontirens
guter Wechsel oder Anweisungen.

3) Ankauf solider , auf auswärtige Plätze ge¬
zogener Wechsel und deren Realisation .'
In beiden Fällen (2 und 3) müssen auf
den zu discontirenden Papieren wenig¬
stens 2, als ausreichend sicher anzuerken¬
nende Unterschriften oder Giri vorhanden
sein , auch dürfen solche Papiere , wenn
nicht , nach dem einstimmigen Ermessen
sämmtlicher Direktoren , eine Ausnahme
unbedenklich ist, nicht länger als noch drei
Monate zu laufen haben.

4) Vorschüsse gegen sichere Bürgschaft , welche
die Bank Privatpersonen gegen eigene
Wechsel , und die von 2, oder nach Befin¬
den 3, für sicher geachteten Personen dazu
gebrachte Wechselbürgschaft , sicher geach¬
teten Corporationen jedoch auch ohne
solche , überall aber nicht auf Summen
unter 100 Thlr . bewilliget.

Wer einen solchen Credit erlangt hat,
kann die Summe ganz oder theilweise be¬
ziehen , und sie in laufender Rechnung
ganz oder theilweise wieder ersetzen. In
der Regel wird aller 6 Monate mit den
Debitoren abgerechnet und der Saldo vor¬
getragen . Die Bank kann jedoch, insofern
nicht ausdrückliche Stipulationen entge¬
gen stehen , zu jeder beliebigen Zeit aus
sofortige Abrechnung und Abmachung
dringen . Die Provision wird von dem
Direktorium bestimmt.

5) Ankauf von Aktien der Bank selbst , in-
gleichen zu einstweiliger nutzbarer Anle¬
gung größerer Cassenbestände , von Staats¬
papieren und Pfandbriefen souverainer
deutscher Fürsten . Doch ist dazu die Zu¬
stimmung des Ausschusses erforderlich,
und es dürfen überhaupt

a) Bankaktien nur bis zur Höhe von
1000 Stück;

b) Staatspapiere und Pfandbriefe zu¬
sammen höchstens bis zu dem Be¬
trage eines Fünftheils des Aktien¬
kapitals

angekauft werden . Die Generalversamm¬
lung ist jederzeit berechtigt , diese Ermäch¬
tigung zum Einkaufe auswärtiger Staats¬

papiere und Pfandbriefe entweder ganz
zurückzunehmen , oder auf gewisse Gattun¬
gen zu beschränken.

6) Vorschüsse gegen Verpfändung vonStaats-
papieren , Aktien , auf die Bank girir-
ten , nach Nr . 2 und 3 zu beurtheilenden,
Wechseln oder anderenDocumenten , Gold
und Silber , oder anderer werthvoller,
dem Verderben nicht ausgesetzter Urstoffe
oder fabricirter Waaren , wobei die Höhe
der auf alle diese Pfänder zu machenden
Vorschüsse nach gewissen , die Bank sicher¬
stellenden Sätzen , von Zeit zu Zeit im
Voraus fest bestimmt wird . Doch müssen
sie von einem auf die Summe des Dar-
lehns lautenden Wechsel begleitet sein.
Vorschüsse auf Aktien der Bank werden
höchstens bis zu 90<>/o des Courswerthes,
und höchstens auf dreimonatliche Frist ge¬
leistet . Doch bleibt es dem Direktorium
überlassen , inländische Staats - und Stadt¬
papiere selbst al pari zu nehmen.

Fällt der Curs um 50/0  oder mehr,
so hat der Erborger jedesmal binnen 12
Tagen eben so viel auf das Unterpfand
nachzuschießen , oder an nachträglicher
Deckung zu gewähren , wozu er sich in
dem über das Darlehn auszustellenden
Wechsel im Voraus verbindlich zu erklä¬
ren hat . Scheint der Verzug von 12 Ta¬
gen bedenklich , so hat das Direktorium
das Recht , nöthigenfalls mittelst durch die
Post unter seiner Adresse und auf seine
Gefahr zu erlassenden recommandirten
Briefes , zur Nachzahlung oder Deckung
aufzufordern . Erfolgt diese nach Ablauf
von 12 Tagen und beziehendlich sofort
oder mit umgehender Post nicht , so schrei¬
tet die Bank , ohne daß es einer nochmali¬
gen vorgängigen Aufforderung bedarf,
zur Realisation des Pfandes . Bei Vor¬
schüssen auf Gold und Silber ist ebenfalls
ein geringerer als der volle , und bezie¬
hendlich der Curswerth , anzunehmen.
Die Vorschüsse werden höchstens auf 3
Monate bewilligt.

7) Ausleihung gegen Hypothek auf Grund¬
stücke, so weit die bewegliche Natur des
Bankgeschäfts , unter besonderer Berück¬
sichtigung des für die auszugebenden No¬
ten zu reservirenden Fonds ein solches
mehr stabiles Ausleihen gestattet . Auch
können , doch nur unter Zustimmung des
Ausschusses , laufende Rechnungen gegen
unterpsändliche Einsetzung von Grund¬
stücken , bis zur Höhe des darauf zu ver-
willigenden Credits eröffnet werden . We¬

gen de/Abrechnung und Abmachung tre¬
ten die bei 5 bemerkten Grundsätze ein.

8) Die Annahme werthvoller ^ Ĝegenstände
zur Aufbewahrung gegen eine von dem
Direktorium zu bestimmende Provision.
Nach dem Ermessen des Direktoriums
kann eine Taration derselben eintreten,
welche , im Falle des etwaigen Untergan¬
ges der Sache , den Maßstab für den , dem
Deponenten von der Bank zu leistenden
Schadenersatz abgiebt , und das Resultat
der Taration wird dem Deponenten be¬
kannt gemacht.

Rechte und Privilegien der Bank.

Die Bank hat das Recht , Banknoten , je¬
doch nicht unter dem Betrage von 20 Thalern
im 21 Guldenfuße , auszugeben , welche auf den
Inhaber lauten , statt baaren Geldes circuliren,
und auf Verlangen bei der Hauptbank sofort
gegen baare Zahlung , und zwar so lange der
Conventionsfuß noch besteht , nach Befinden
mit Berücksichtigung des gesetzlichen Aufgeldes
von 2^ o/o umzutauschen sind . Sie giebt auch,
so lange die gegenwärtigen Geldverhältnisse
noch bestehen , Caffenscheine , doch nicht unter
dem Betrage von 100 Thlrn . in königl . sächs.
Wechfelzahlung aus , die sie ebenfalls auf Vor¬
zeigen baar einlöset . Zweigbanken sind zur so¬
fortigen baaren Einlösung der Banknoten und
Kassenscheine nur dann verbunden , wenn die
vorräthigen Cassenbestände es erlauben , jeden¬
falls aber müssen sie dieselben binnen 72 Stun¬
den bewirken.

Der Totalbetrag der auszugebenden Bank¬
noten und Caffenscheine darf niemals außer
Verhältniß zu dem baar oder in Gold - oder
Silberbarren vorhandenen Fonds der Anstalt
stehen , und es dürfen die wirklich ausgegebe¬
nen Banknoten gegen letztere das Verhältniß
von 3 zu 2 niemals überschreiten . Die Bank¬
noten ( und Caffenscheine ) bedürfen der Mit-
vollziehung des Kommissars der Staatsregie¬
rung , welcher dafür verantwortlich ist , daß
das festgesetzte Normalverhältniß der Fonds
zu den ausgegebenen Banknoten nicht vermin¬
dert werde , und daß jene , mit Ausnahme des
Bedürfnisses für die currenten Ausgaben , un¬
ter seinen Mitverschluß genommen werden.

Wenn es die Bank für nöthig findet , kann
sie ihre sämmtlichen Noten und Bankcassen-
scheine mittelst öffentlicher Bekanntmachung,
unter Bestimmung einer präclusiven Frist von
wenigstens 6 Monaten , einrufen und gegen
neue , von den alten sich deutlich unterschei¬
dende , unentgeltlich umtauschen.

Die bei ihr unterpfändlich eingelegten Ge-
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genftände werden , so wie die Verfallzeit ver¬
streicht , auf Kosten des Schuldners durch ver¬
pflichtete Mäkler verkauft , und die Bank macht

sich aus dem Erlöse bezahlt , oder verfolgt,
wenn er dazu nicht hinreicht , wegen des ver¬
bliebenen Schuldrestes den Schuldner nach
Wechselrecht.

Verhältniß der Bank zu der Staats¬
regierung.

Die Staatsregierung hat das Beaufsichti¬

gungsrecht über die Bank , und ist jederzeit be¬
fugt , mittelst eines oder mehrerer bleibend da¬
für zu ernennenden , oder auch außerordentlich
z« beauftragenden Commifsarien von den Ge¬
schäften und dem Stande sowohl der Haupt¬
bank , als der Zweigbanken , durch Einsicht
aller Bücher und Verhandlungen derselben ge¬

naue Kenntniß zu nehmen , um sich zu über¬
zeugen , daß den Bestimmungen der Statuten
und des Geschäftsregulativs überall nachge¬
gangen werde , und im Zuwiderhandlungsfalle
nach Befinden rectificirend einzuschreiten.

Der zu ernennende Commifsar hat jeder
ihm vorher anzuzeigenden Generalversamm¬
lung der Actionairs und jeder Ausschußver¬
sammlung beizuwohnen . Versammlungen die¬
ser Art in Abwesenheit des Commissars sind
nicht statthaft , sofern dieser nicht selbst aus
besondern Gründen seine Zustimmung hierzu
ausdrücklich erklärt hat.

Der vorgesetzten Staatsbehörde ist von je¬
der Ordnnngswidrigkeit bei der Bankverwal¬
tung , so wie von allen wichtigen Beschlüssen
des Ausschusses oder der Generalversammlung
durch den Commissar sofort Anzeige zu erstat¬
ten , und es ist dieselbe durch Mittheilung des

Ergebnisses der Verwaltung von Zeit zu Zeit,
besonders nach jedem Jahresschlüsse , in fort¬
währender genauer Kenntniß von dem jeweili¬
gen Stande des Bankgeschäfts zu erhalten.
Zur Fortdauer des Privilegiums nach Ablauf
der ersten 10 Jahre ist die anderweite Geneh¬
migung der Staatsregierung erforderlich . Sie
hat unter gewissen Bedingungen das Recht,
die Auflösung und Liquidirung der Bank an¬
zuordnen.

Verwaltung der Bank.

Die Actionairs ernennen durch relative

Stimmenmehrheit einen Ausschuß von 20 Mit¬
gliedern auf 5 Jahre , von welchem jährlich 5,
zuerst durch das Loos , sodann durch den Ein¬
tritt bestimmte Mitglieder ausscheiden und
durch andere ersetzt werden . Dieser Ausschuß
hat folgende Functionen:

1) Er erwählt 6 verwaltende Directoren und
die-nöthigen Censoren;

2) Er controlirt das Direktorium in seiner
Geschäftsführung.

3) Er prüft , monirt und justificirt die jähr¬
lichen Rechnungsabschlüsse.

4) Er berathet und beschließt , so weit der
Beschluß nicht etwa der Generalversamm¬
lung vorbehalten ist , über die von dem
Directorium vorgeschlagene Vermehrung
des Bankfonds , über den Ankauf von
Bankactien , Staatspapieren und Pfand¬
briefen , und über die gegen Hypothek zu
verwilligende Eröffnung laufender Rech¬
nungen.

5) Er giebt auch über andere , vom Directo¬
rium ihm vorgelegte Gegenstände , auf

dessen Verlangen , sein Gutachten , und be¬
fördert überhaupt das Beste der Bank in
Berathung mit dem Directorium.

6) Wenn die Statuten in einzelnen Fällen
für den Geschäftskreis keine oder keine
ausreichende Vorschrift ertheilen , so ent¬
scheidet er , auf Antrag des Direktoriums,
über die Zulässigkeit der in Frage kom¬
menden Maßregeln.

In den jedes Jahr wenigstens einmal , spä¬

testens 3 Monate nach dem Abschlüsse , einzu¬
berufenden Generalversammlungen finden Be¬
rathung und Erledigung:

1) der Geschäftsbericht des Direktoriums;
2) die Vorlegung des Jahresabschlusses;

3) die Wahl und bei gefährdetem Interesse
die Remotion der Ausschußmitglieder;

4) auf Vorschlag des Direktoriums oder
des Ausschusses die Ergänzung oder Ver¬
änderung der Statuten ; oder

5) die Vermehrung des Capitalstocks;
6) die Befchlußnahme über die vomDirecto-

rio , Ausschusse oder Einzelnen zur Be¬
rathung gebrachten Angelegenheiten der
Bank;

7) Die Beschlußnahme über die Verlänge¬
rung der Dauer der Bank , oder eintre¬
tenden Falles über den die Auflösung der
Bank bezweckenden Antrag.

Die specielle Leitung der Bank ist den von
dem Ausschusse gewählten 6 verwaltenden Di¬
rectoren übergeben , deren jeder für die Dauer
seiner Funktion 5 Aktien nebst Talons bei der

Bank zu hinterlegen hat.
Diese Directoren wählen unter sich einen

Vorsitzenden und einen Stellvertreter desselben
auf ein Jahr . Das Directorium vertritt die

Gesellschaft gegen dritte Personen.
Die verwaltenden Directoren wählen einen,

dem kaufmännischen Stande angehörenden , be¬

soldeten vollziehenden Director , welcher mit
der wirklichen Ausführung der Geschäfte und

deren Leitung beauftragt ist , zugleich im Di¬
rectorium Sitz und Stimme hat,  und , bei
Krankheits - oder sonstigen Behinderungsfäl¬
len , durch einen der verwaltenden Directoren
ersetzt wird.

Die Dauer der Funktion der Directoren

ist auf drei Jahre bestimmt . Alljährlich treten

zwei derselben aus , die jedoch wieder wählbar
sind.

Jeden Monat findet wenigstens eine Dire-
ctorialversammlung statt , um den Zinsfuß fest¬

zusetzen, sich von der Sachlage zu überzeugen,
den Umfang des Diskonto der bekanntesten

Unterschriften zu bestimmen u . s. w.

Schriften und Urkunden der Bank aller

Art werden von dem Vorsitzenden und vollzie¬
henden Director , oder deren Stellvertretern,
unterschrieben . Der Vorsitzende Director hat
die Oberaufsicht , die übrigen Directoren wech¬
seln monatlich in der Leitung und Verwaltung
der laufenden Geschäfte ab.

Für den Fall , daß Creditverhältnisse eines
der Directoren in Erwägung kämen , hat der
Ausschuß fünf Censoren aus seiner Mitte zu
wählen , die zu Anfange jeden Monats zu be¬
stimmen haben , welche Summen von jedem
Director in Diskont genommen werden können.

Zinsenzahlung , Dividende , Reser¬
vefonds.

Die Aktien der Bank tragen drei Procent
Zinsen , welche halbjährlich ausgezahlt wer¬
den . Ergeben sich nach Berichtigung dieser Zin¬
sen und nach Abzug aller Unkosten und Ver¬

luste noch Reinerträge , so ist ^ davon zu ei¬
nem Reservefonds zurückzulegen , so lange bis
dieser Fonds die Höhe des 8 . Theiles des Ca¬

pitalstocks der Bank ( 187,500 Thaler ) erreicht
hat . Er wird zwar besonders berechnet , je¬
doch nicht besonders angelegt , sondern zu dem

Bankfonds geschlagen . Von den übrigen H
oder 75H wird ein angemessener Theil zu Gra¬
tifikationen für die verwaltenden Directoren be¬
stimmt , der Ueberrest aber als Dividende unter
die Actionaire vertheilt . Hat der Reservefonds
die statutenmäßige Höhe erreicht , so wird über

den ganzen Reinertrag analog verfügt.

Auflösung der Bank.

Die Auflösung der Bank erfolgt:

1) nach Ablauf der 10jährigen Dauer , wenn
das Privilegium nicht erneuert wird;

2) wenn vor Ablauf des Privilegiums von
drei Viertheilen der in einer Generalver¬

sammlung anwesenden Actionairs , die

auch Besitzer von wenigstens Z der Bank-

O
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actien sein müssen , ein Antrag darauf
gestellt wird;

3) wenn das Bankcapital durch Verluste um
r. vermindert ist , kann die Staatsrögie-
rung die Liquidirung und Auflösung der
Bank verfügen.

Bei der Liquidirung sind die Actien einzu¬
ziehen , davon erst sämmtliche Banknoten und
Vankcassenscheine einzulösen , sodann die übri¬
gen Schulden zu tilgen und die Ueberschüffe,
je nachdem solche eingehen , in entsprechenden
Raten an die Actionairs auszuzahlen . Die
Zinsenzahlung hört von der Zeit an auf , wo
die Liquidation verfassungsmäßig beschlossen
worden ist.

Alle Inhaber von Banknoten und Bank-
cassenscheinen sind zu deren Präsentation und
Austausch gegen den baaren Betrag , binnen
drei Monaten , öffentlich aufzufordern . Die
eingehenden Banknoten und Cassenscheine wer¬
den in einer Versammlung der Actionaire ver¬
nichtet . Nach Ablauf der dreimonatlichen Frist
wird der Betrag der nicht präsentirten Noten
und Vankcassenscheine bei dem Stadtgerichte zu
Leipzig deponirt , und es wird eine Edictal-
aufforderung an die Inhaber , sich, bei Verlust
ihrer Ansprüche , zur Erhebung des Geldes zu
melden . Der Betrag , zu dessen Erhebung sich
Niemand meldet , fällt der Liquidationsmaffe zu.

In einer, am 23. April 1840 gehaltenen Ge¬
neralversammlung der Actionairs stellten sich fol¬
gende Resultate über den Geschäftsgang der
Bank vom 5. Sept . 1838 bis 29 . Febr . 1840
zu Tage . Es betrug:

1) Das Pfandconto 3,268,957 Thlr . 20 Gr.
.8Pf-

2) Das Discontowechselconto 3,045,626 Thlr.
10 Gr . 6 Pf.

3) Das Contocorrentwechselconto 131,652 Thlr.
5 Gr . 3 Pf.

4) Das auswärtige Wechselconto 1,850,250
Thlr . 20 Gr . 6 Pf.

5) Das Contocorrentconto gegen hypotheka¬
rische Sicherheit 21,252 Thlr . 9 Gr.

6) Das Contocorrentconto 2,038,741 Thlr.
13 ' Gr . 1 Pf.

7) Das Landrentenbriefconto 9391 Thlr.
12 Gr.

8) Das Sächs . 3 H Steuercreditcaffenschein-
conto 6243 Thlr . 18 Gr.

9) Das Contantendepotconto 182,208 Thlr.
22 Gr.

Zusammen 10,554,725 Thlr . 11 Gr.
Der Umsatz bei dem Cassenconto betrug:

13,413,923 Thlr . 2 Gr . 2 Pf.
Bei dem Pfandgeschäfte sind jedoch die auf

2,240,767 Thlr . 18  Gr . anzuschlagenden Prolon¬

gationen oben noch nicht berücksichtiget, so daß
sich der totale Umsatz der Bank auf 12,795,493
Thlr . 5 Gr . steigert.

Nach Bezahlung der Zinsen , und Abzug
aller Kosten und Verluste , war ein reiner Ge¬
winn von 10,183 Thlr . 21  Gr . 9 Pf . verblieben,
wovon

mit 2543 Thlr . 23 Gr . 9 Pf . zum Reserve¬
fonds bestimmt wurde,

6000 Thlr . als Dividende » 1 Thlr . xer
Actie,

152 Thlr . 18 Gr . als 2ss Gratifikation vom
Reinerträge für den vollziehenden Di¬
rektor,

und

1485 Thlr . 4 Gr . zur Vergütung für die 6
verwaltenden Directoren bestimmt wurden.

Zusammen 10,183 Thlr . 21  Gr . 9 Pf.
Es wurde in der Versammlung auf ^die

Hindernisse aufmerksam gemacht , welche
u) die leipziger Verkehrsvaluta , die weder

Wechselzahlung noch der 21  Guldenfuß sei,
und

l>) die für den Verkehr viel zu unbequeme
Größe der Noten vom kleinsten Betrage
den Bankoperationen in den Weg lege.
Dabei bemerkte die Direktion , daß sie,
besonders um des letzten Umstandes wil¬
len , fast ganz mit baarem Gelde habe
operiren müssen und ein Gesuch um Er¬
laubniß zurCreirung kleinerer Banknoten
von der Staatsregierung abgelehnt wor¬
den sei.

Die Uebersicht bestätigt vollkommen die
i Ansicht der Direktion , denn es waren bei dem
! Abschlüsse von den creirten 600,000 Thlr.

Banknoten 521,740 Thlr . vorräthig , so daß
sich nur für 76,260 Thlr . Noten im Umlaufe
befanden.

Ungeachtet nun die Dividende , unter die¬
sen Umständen , nur H o betrug , so stehen doch
die Actien gut und haben fortwährend den
Curs von 108 behauptet.

! Ziehen wir nun die äußerlichen Verhält¬
nisse dieser Bank in Erwägung , so gewährt
sie der Regierung keinerlei direkten Nutzen,
und es ist allerdings überhaupt bei derselben
nicht darauf abgesehen.

Der Nutzen der Actionairs ist zur Zeit
ebenfalls nicht groß gewesen und es haben dazu
die bei der Generalversammlung zur Sprache
gekommenen Mißverhältnisse hauptsächlich mit¬
gewirkt.

Unstreitig ist es ein Uebelstand , daß man
bei der Bank selbst zweierlei Valuten , nämlich
Wechselzahlung und den 21  Guldenfuß ange¬
nommen hat und daß demnach keine mit der

leipziger Verkehrsvaluta übereinstimmt . Zwar
die Wechselzahlungsvaluta wird wohl , mit der
gänzlichen Beseitigung des 20  Guldenfußes,
Lei der Bank ebenfalls in Wegfall kommen,
und es wird sich dann auch wohl eine bessere
Uebereinstimmung mit der Verkehrsvaluta tref¬
fen lassen . Indessen scheint schon die allgemeine
Bestimmung , daß der 21  Guldenfuß im Allge¬
meinen die Bankvaluta sein solle , mit den
richtigen Grundsätzen des Bankwesens nicht
übereinzustimmen . Wer von der Bank Zahlun¬
gen zu erhalten hat , der hat demnach mögli¬
cherweise

1) Münzen aus allen Staaten , die den 21
Guldenfuß angenommen haben

und

2) alle Sorten von Münzen vom 2 und j
herab bis zum ^ oder ^ Thaler

zu erwarten . Nun können aber aus so vielen
verschiedenen Münzstätten , wenn sie auch alle
den 21  Guldenfuß angenommen haben , doch
sehr verschiedene und mehr oder weniger
von einander abweichende Münzen hervor¬
gehen . Die Münzen nutzen sich auch nicht
gleichmäßig ab , und es entsteht dahrr immer
möglicherweise die Besorgniß , daß dadurch eine
Gelegenheit mehr zu Einbringung und Ver¬
breitung abgenutzter und schlechterer Münzen
gegeben werde . Wir halten daher , in dieser
Beziehung , eine nähere Bestimmung und Be¬
schränkung der Bankvaluta für räthlich.

Eben so wünschenswerth , ja nothwendig,
erscheint die Erlaubniß zu Creirung kleinerer
Noten , wenn die Bank anders den Zweck, um
dessentwillen sie errichtet ist , erreichen soll.
Erfolgt dies nicht , so kann sie nur mit baarem
Gelde operiren , und ist nichts anderes als ein
gewöhnlicher Banquier , nur etwa mit dem
Unterschiede , daß sie, wie von Verwaltungen
für dritte Personen und Gesellschaften unzer¬
trennlich ist, mit größeren Kosten und mit ge-
ringererLeichtigkeit , operirt , als es ein Banquier
im eigenen Geschäfte vermag . Das Privilegium
der Notenemission wird dadurch illusorisch.
Sie kann es nicht benutzen , sobald sie nur
Noten ausgeben darf , die der Umlauf nicht
brauchen kann . Erst wenn dieses Hinderniß
hinweggeräumt sein wird , dürfen die Actionairs
auf größere Gewinne , darf das Publicum auf
bessere Unterstützung durch die Bankanstalt
hoffen.

Gefahren von übermäßigen Notenemissio¬
nen , gegen die überdies vollkommen sichernde
Maßregeln getroffen worden sind, sind bis da¬
hin niemals zu befürchten ; und es können un¬
ter diesen Umstanden selbst die etwa auf Hypo¬
theken zu machenden Anleihen , die überdies
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nur für den Nothfall vorbehalten zu sein schei¬
nen und auf welche man zur Zeit noch gar
nicht bedacht gewesen ist , keine Besorgniß ein¬
flößen.

Ueberhaupt ist der Bankfonds im Verhält¬

niß zu Sachsens Industrie viel zu klein und
die Zeit des zehnjährigen Privilegiums viel
zu kurz , als daß man die Sache viel anders
als einen gemachten kleinen Versuch ansehen
könnte , dem, da das Privilegium nur 10 Jahre
dauert und kein ausschließliches ist , bald grö¬

ßere und umfassendere Anstalten folgen werden,
bei denen man die hier gemachten Erfahrungen

zu benutzen wissen wird.
Der Geschäftsgang der leipziger Bank

scheint weniger verwickelt , als der der bayri¬
schen Hypotheken - und Wechselbank , und die
Actionairs der ersteren haben vor denen der

letztern wenigstens den Vorzug , daß sie nicht
so unbedingt in die Hände einiger wenigen
großbetheiligten Aclionairs gegeben sind , wie
die Actionaire der bayrischen Bank . Auch er¬
scheint das für die Einlösung der Noten und
Cassenscheine bei der Liquidation vorgeschrie¬
bene Verfahren kürzer , zweckmäßiger und für
die Actionairs selbst nützlicher.

6. Die Bank zuNürnberg.

Sie wurde im Jahre 1621 als eine Girobank
errichtet und gegenwärtig soll sie, nach Schie-
be' s Universallerikon der Handelswissenschaften,
durch eine königl . bayrische Bank mit einer Fi¬
liale in Ansbach ersetzt worden sein und Vor¬
schüsse, theils gegen Sicherheit , theils auf
bloßen Personalcredit gegen 5H Zinsen ma¬
chen , damit eine Discontoanstalt und eine
Sparbank zu Zinsen verbunden , und , ge¬
gen Bankscheine , Pupillengelder zu 3Z- , an¬
dere Gelder zu 2 st Verzinsung annehmen.

Einige Werke lassen auch in Stuttgart eine
Bankanstalt bestehen , andere , z. B . Nobak,
in seinem Handbuche der Münz - , Bank - und
Wechselverhältnisse , zieht dieselbe in Zweifel;
in Schiebe ' s Handelslerikon wird in dieser Be¬

ziehung auf den Artikel Credit - Vereine ver¬
wiesen , der sich aber nicht vorfindet . ( Viel¬
leicht würde die geehrte Redaction im Stande
sein , einen bestimmten Aufschluß über die
Sache zu geben.)

Dies sind die in Deutschland gegenwärtig
vorhandenen Bankanstalten . Es erhellet aus
der gegebenen Darstellung ihrer Verhältnisse
und ihres Wirkungskreises , daß nur allein
Oesterreich seine Bankanstalt in allen mögli¬
chen Beziehungen vollständig und zeither aller¬
dings mit großem Vortheile benutzt hat . Frei¬
lich kann sie , unter gewissen bereits bezeichne¬

ten Umständen , auch nachtheilige Wirkungen
hervorbringen . Indessen darf man , wenn auch
ein solcher Fall einmal wirklich eintreten sollte,
niemals außer Acht lassen , daß hauptsächlich
die Verwickelung der Bank mit dem Staate es

ist , welche diese Verlegenheiten veranlassen

würde . Man könnte daher auf keine Weise der
Bankanstalt als solcher zur Last legen , was

nicht ihr , sondern lediglich dem Staate zur
Last fiele und würde am allerwenigsten be¬
rechtiget sein , daraus ein Argument gegen den
Nutzen und die Begründung von Bankanstalten
überhaupt abzuleiten . Alle Gefahren , welche
drohen , können bei einer strengen Controle
nur von Seiten des Staats , nicht von Seiten

der Bankanstalten drohen . Aus diesen Ge¬
sichtspunkt hat man sich bei der Beurtheilung
der Frage , ob es im Allgemeinen wünschens-
werth ist , Bankanstalten entstehen zu sehen,
zu stellen.

Doch wird es allerdings in sehr kurzer
Zeit in den Zollvereinsstaaten immer mehr und
mehr nicht nur wünschenswerth , sondern un-
abweisliches Bedürfniß werden , welches sich
in jedem fortschreitenden industriellen Staate
endlich geltend macht , zu einem umfassenderen
Banksysteme überzugehen . Bei der Umsichtig-
keit und Vorsicht , welche die deutschen Regie¬
rungen vorzugsweise auszeichnet und die sich
in den neuerdings begründeten beiden Bank¬

anstalten bewährt hat , läßt sich erwarten , daß
wir gegen die Mißbräuche des Banksystemes
den möglichst größten Schutz erhalten werden
und daß man die Hauptgrundsätze des Bank¬
wesens in dieser Beziehung niemals aus den
Augen verlieren wird , d. h . : daß

1) die Bankanstalten nur Privatanstalten
bleiben und sich sorgfältig von aller ge¬
naueren Verbindung mit dem Staate,
durch Anleihen , fern halten;

und daß sie
2) unter die Oberaufsicht und die Controle

des Staates gestellt werden , damit un-
verhältnißmäßige Notenemissionen nicht
stattfinden können.

Die directe Controle ist bei der bayrischen
Wechsel - und Hypothekenbank und bei der
leipziger Bank so vollkommen eingerichtet , daß
sie kaum etwas zu wünschen übrig läßt.

Es giebt aber auch noch eine indirecte Con¬
trole , wie sie bei dem schottischen Bankwesen,
das aller direkten genaueren Controle entbehrt,

sich seit seinem Ursprünge bewährt hat ; es ist
dies die Verpflichtung der Bank , ihre eigenen
Noten als verzinsliches Depositum annehmen
zu müssen , wodurch verhindert wird , daß die
Notenemissionen den Bedarf der Cirkulation

jemals überschreiten können . Der Ueberstuß
würde sofort in die Bank als verzinsliches De¬
positum eingelegt werden , wobei die Bank of¬
fenbar nur Schaden haben könnte . So wie
also solche Deposita häufiger erfolgen , so ge¬
wahrt die Bank augenblicklich , daß sie zu viele
Noten in Umlauf gesetzt hat und der Schaden,
den sie dadurch leidet , zwingt sie eben so schnell
zu einer Beschränkung ihrer Emissionen.

Freilich wäre dann , wie es sich allerdings
auch ohnedies herausstellen wird , unabweis-
liche Nothwendigkeit , daß Banknoten auch in
kleinerem Betrage , wie ihn die Cirkulation
eben fordert , in Umlauf gesetzt würden ; außer¬
dem müßten die Bankanstalten zu viele Opfer
bringen und es würde z. B . manche 20 Thlr.
Note der leipziger Bank , weil sie schon wegen
ihrer Größe nur langsamer umläuft , zeitweise
zur Verzinsung in die Bank , zum größten
Nachtheile derselben , eingelegt werden . Dazu
also würde kaum eher zu verschreiten sein , als
bis das , gegenwärtig in Deutschland noch so
sehr vorherrschende Mißtrauen gegen Bankan¬
stalten sich durch nähere Bekanntschaft mit den¬
selben nach und nach mehr verloren haben wird.

Dann aber wäre wohl die Frage : ob es
nicht möglich sein würde , das sogenannte schot¬
tische Banksystem mit seiner ganzen Oeffent-
lichkeit und mit seiner solidarischen Haftung
sämmtlicher Actionairs für die Verbindlichkei¬
ten der Bank , auf deutschen Grund und Bo¬
den zu verpflanzen und so zu Unterstützung des
Handels und der Industrie Anstalten zu be¬
gründen , welche Leichtigkeit des Geschäftsbe¬
triebes , Gemeinnützigkeit und Sicherheit ge¬
gen Mißbrauche und gegen alle , den Banken

gewöhnlich schuldgegebenen Nachtheile in so
hohem Grade mit einander vereinigen , als
dies überhaupt Lei der Unvollkommenheit aller
menschlichen Anstalten möglich zu sein scheint.

Vermischte Nachrichten.

lü Aus der Schweiz , im December 1840.

Die Verfassungskampfe in Zürich , Luzern
und Aarg  au.

Wie wir schon mehr als einmal bemerkten,
es waltet über unserer Conlumo ckivimtu8 eon-
servutu wirklich das Auge und die Hand der
Vorsehung . Diese Wahrheit erweiset sich nun
besonders augenscheinlich in den drei Kanto¬
nen , welche in Hinsicht auf Unruhe und Be¬
wegung in den Vordergrund getreten sind , in
Zürich , Luzern und Aargau.

Zürich  hat vor einem Jahre als Kanton
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und Vorort die allerwunderlichste Revolution
von der Welt gemacht . Sie gleicht einem um¬
gestülpten ledernen Handschuh ; — es ist der¬
selbe Handschuh in Stoff und Form , nur um¬
gekehrt . So blieb Zürich nach dem September
1839 wie vor als Kanton und Vorort unver¬
ändert . Der ganze Unterschied , welchen die
sog . Revolution herbeiführte , war der , daß ein
unkluger , bodenloser , dem Einfluß des Landes
verfallener Radicalismus unten zu liegen , und
dagegen eine die hervorgerufene Volkswendung
benutzende reactionslüsterne Partei oben auf
zu schwimmen kam . Wer sich diese zwei cha¬
rakteristischen Noten der gestürzten und der
emporgestiegenen Kantons - und Bundesregie¬
rung von Zürich merkt , wird sich leicht all die
von den zwei Parteien ausgegangenen seltsa¬
men Bewegungen und Gegenbewegungen seit
einem Jahr erklären können . Strauß und
Scherr , Kirche und Schule sind zwischen
diesen zwei Parteien , welche beide was anders
als das Volk und die Republik wollen , nur
scheinbare Angelpunkte . Bei dieser gegensei¬
tigen Unlauterkeit und Haltungslosigkeit ist es
denn auch erklärlich , warum sie sich in eiteln
Umtrieben sowohl im Bunde , wie im Kanton
ab - und aufreiben , warum das Geschrei des
sogenannten schweizerischen Republikaners und
jenes des östlichen Beobachters in der Schweiz,
dieser zwei zürcherischen Antipoden , gleich eitel
und fruchtlos verhallt , warum die jüngste in
Nr . 339 der allgemeinen Zeitung von Augs¬
burg so prahlerisch verkündete Volksversamm¬
lung von Bassersdorf eben so wenig Bedeu¬
tung und Erfolg haben wird , als die tagsätz-
liche Commission zur Bundesrevision , welche
Zürichs Kantonsregierung als Vorort der Eid¬
genossenschaft octroyirt hatte , und welcher wir
in einer früheren Nummer des Piloten die
Nativitat gestellt. Die zwei Hauptparteien im
Kanton Zürich stehen sich also entgegen , wie
die zwei alten Weiber , die sich im Hohlwege
begegneten und beide einander bedrohend vor
ihrem gespensterhaften Schatten fürchteten.
Siegen wird auch hier endlich nur - diejenige
Partei , welche sich offen und ehrlich an das
Volk und sein Recht anschließt . Die Rolle,
welche Zürich als alter Vorort vor 1798 inne
hatte , ist , wie diejenige , welche Neuzürich
tm Jahr 1830 übernahm , ausgespielt . Die
Züricher von oben und unten müssen wieder
insgesammt gemeine schweizerische Eidgenossen
werden ; bougre walgre und yuauck meine!

Für die Kantone Luzern und Aargau
ist inzwischen mit dem Jahr 1841 ein gro¬
ßer entscheidender Wendepunkt eingetreten , da
durch die im Jahr 1831 angenommenen Ver¬

fassungen beider Kantone die Revision und
Reform der Verfassungen beider Kantone auf
gesetzlich bezeichnetem Wege dem Willen des
Volks anheim gestellt ist. Bei solch einem
Wendepunkt konnten die beiden kleinen Repu¬
bliken nicht anders als erschüttert werden , und
müssen in neue Gährung gerathen . Dies ge¬
schah um so mehr , da in beiden Kantonen sich
die liberale Partei vom Jahr 1830 bereits wie¬
der in einen gewissen Stabilismus erhärtet
conservativ dem Volk gegenüberstellte , und die
nun 10 Jahr alte Verfassung , sowie das in die
Regierung eingesessene Personal gegen Aende¬
rung und Fortschritt sich behaupten wollte.
Die Freunde der Verfassungsreform und die
Gegner der bestehenden Regierung bekommen
beim Volke , welches natürlich in der Republik
entscheidet , in diesem Kampfe das Ueberge-
wicht , um so mehr , da der Pseudoliberalismus
oder die neue Aristokratie , wie man schon seit
längerer Zeit die conservativ gewordene herr¬
schende Partei zu bezeichnen anfing , durch ihre
Mißhandlung der Bundesfrage , Eingriffe in
das Kirchenwesen , uneidgenössische Privat-
liguen der Kantone , ungenügende Gesetzge¬
bung und mangelhafte Verwaltung viel Unzu¬
friedenheit und Mißvergnügen in beiden Kan¬
tonen erregt hatte . Dazu kam nun noch in
dem einen Kanton , in Luzern , das Wiederem-
portauchen alter im Jahr 1830 besiegten oli-
garchischen geistlichen und weltlichen Elemente,
in dem andern neuen Kanton , im Aargau das
ungleiche und oft mißbrauchte Paritätswesen
von zwei verschiedenen Confessionen . Aus
dieser Verwickelung ergab sich die merkwürdige
Erscheinung , daß in beiden Kantonen , nur un¬
ter verschiedener Form , welche durch die eben
erwähnten Verhältnisse dictirt ward , die nach
Restauration und Wiederherstellung von Vor¬
rechten lüsternen Factionen sich auf Seite des
Volks stellten und in Hoffnung , im Trüben
fischen zu können , sich für die Reform , ja für
weitere Ausbildung derDemokratie und Rechts¬
gleichheit erklärten , wahrend die meisten so¬
genannten Volksführer des verflossenen Jahr-
zehends , die gegenwärtig am Steuer sitzenden
und wohleingewohnten Regenten nur darauf
sich bedacht zeigten , mit allerlei Kunst - und
Staatsmitteln die Aufregung zu beschwichtigen
und jede Veränderung möglichst zu verhüten
oder dann die Leitung der Angelegenheiten in
Händen zu behalten . Das ganze Benehmen
dieser vormeinten oder vorgeblichen Kapacitä¬
ten erinnerte lebhaft an Pestalozzis Heuer-
linge , die selbst wieder zu fischfressenden Hech¬
ten geworden.

Allein der gesunde freie Sinn des Volks

und der in den meisten Kantonen der Schweiz
nicht mehr leicht stillzustellende Geist des Fort¬
schritts entschied in Luzern durch eine Volks¬
adresse von mehr als 11,000 stimmfähigen Bür¬
gern und im Aargau durch eine große Volks¬
versammlung in Baden den Sieg der Volks¬
sache. So ist denn auch diese große Frage in
zwei der wichtigsten Kantone der Schweiz aber-
mal vom Volke selbst , in bewundernswürdi¬
ger Ruhe und Ordnung gelöst worden . Zu¬
folge eines Beschlusses des großen Raths von
Luzern ist dem Volke die gesetzliche Reform der
Verfassung zugesichert und dasselbe zu dem Ende
bereits auf künftigen Monat inUrversammlun-
gen einberufen . Die etwas zähern Behörden
und Beamten des Aargau ' s sind zwar noch we¬
niger resignirt und zögern noch immer , dem
Volke zu geben , was des Volkes ist. Allein
das iueluctabile latum steht ihnen bereits mit
leserlicher Hand an die Wand geschrieben und
das Neujahr 1841 wird unfehlbar in der poli¬
tischen Geschichte des Aargau ' s denselben , oder
dann , wenn ein vernunftloser und ungerechter
Widerstand von den alten Stellvertretern des
Volks noch länger fortgesetzt wird , einen noch
viel tiefern Abschnitt machen , als in Luzern . —

In Stand , Gang und Haltung der Schweiz
drückt sich daher der physikalische Grundsatz
aus : Successive 6t motus . Langsam nur und
erst nach vielen Umwegen wird denn endlich
auch das all den vereinzelten Kantonalbestre-
bungen zu Grund liegende , wenn auch nur
noch dunkel vorschwebende Ziel einer Total-
reformdes Bundes  oder der Wieder¬
herstellung der eidgenössischen Fö-
derativ - Republik  erreicht werden . Die
Besorgniß , daß irgend einer der größern und
gebildeter « Kantone mit Repräsentativverfas-
sung bei verfassungsmäßigen Revisionen der
Grundgesetze in die Familienherrschaft zurück¬
sinken oder in die Gewalt des Klerus gerathen
möchte , ist ganz eitel und vielmehr nur ein
affectirtes Aushängeschild , um von den Aen¬
derungen abzuschrecken. Es gleicht jenem be¬
kannten Schreien : au voleur , au voleur ; wo¬
bei man wohl thut , sich vor dem Schreienden
selbst am meisten in Acht zu nehmen.

7 'r.

Tageszettel.

— * Die Redaction des Staat sleri-
kons hat nach Rotteck ' s Tode Welcker
allein übernommen . Notteck hat noch mehrere
Aufsätze hinterlassen , die für das Staatsleri-
kon bestimmt sind und in den nächsten Heften
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desselben erscheinen werden . Daß sonst sein
Nachlaß große Ausbeute für die öffentliche
Mittheilung gewähren möchte , ist nicht wohl
anzunehmen , da Rotteck , dem es in seinen
Schriften immer vorzugsweise auf das that¬
sächliche Wirken ankam , nicht leicht etwas un¬
ternahm , das nicht der sofortigen Mittheilung
gedient hätte . — *

— * Herr Zink eisen,  bisher in Paris
lebend , hat jetzt die Redaction derpreußi-
schen Staatszeitung  übernommen und
soll vor allen Dingen darauf angetragen ha¬
ben , daß ihm gestattet werde , mit einem Pro¬
gramm  seine neue Redactionsführung zu er¬
öffnen . Es ist aber sehr zu zweifeln , daß dies
geschehen wird und der Charakter der preußi¬
schen Staatszeitung dürfte wohl im Wesentli¬
chen unverändert derselbe bleiben . — *

— * In einem neuen Bericht über den
Zustand der Klein - Kinder - Bewahr-

anst alten in Berlin  ist eine Erwähnung
Mehmed - Ali ' s interessant , der , wie es
dort heißt , mitten unter den politischen Unru¬
hen , die Aegypten berühren , dennoch auf die
Bildung des Volkes denkt und erst kürzlich dem
Plan zur Errichtung von Klein - Kinder-
Schulen  seine Zustimmung ertheilt hat , de¬
ren Folgen für Syrien und besonders für Pa¬
lästina bedeutend sein werden . — *

— * Die Nachrichten von einer Reise des
Fürsten Pückler nach Rußland  sind
irrig . Der Fürst beabsichtigt für den Sommer
einen Ausflug nach Schweden . — *

— * Wie lächerlich die sogenannten todt-
schlägeri schen Recensionen  in der Li¬
teratur sind und wie wenig sie im Guten wie
im Bösen nützen , indem der todtgeschlagene
Mann in der Regel mehr Leben übrig behält,
als sein Mörder selbst jemals gehabt hat , da¬
von haben neuerdings die h all ischen Jahr¬

bücher (—  aus Schreck vor diesem Namen
vertrocknet schon der ganze deutsche Parnaß,
wie vor Rückert ' s Apotheker die lebendige
Natur , die er in seine Medicinglaser ein¬
sängt ! — ) wieder ein recht eklatantes Bei¬
spiel gegeben . Wir meinen die dort mit jener
todtschlägerischen Prätension gelieferte Beur¬
theilung der Laube ' schen Literaturge¬
schichte . — Laube  selbst schreibt darüber
in einem Briefe sehr richtig : — „ Der Tadel
dreht sich endlos nur um den Vorwurf , es sei
im summarischen Einleitungstheile , dem zehn¬
ten Theile des Buches , kein Quellenstudium,
sondern nur Benutzung der Vorarbeiten zu fin¬
den . Dieser Tadel ist so gerecht , daß er kei¬
nem Leser entgehen kann , denn im Buche selbst
ist dies zwanzigmal ausgesprochen . Herr Ech-
termeyer hat diesen Beweis pikant gemacht
durch seine Kenntniß des Altdeutschen und durch
talentvolle Benutzung der zahlreichen Druckfeh¬
ler , so daß die gewichtigsten Impertinenzen ge¬
gen den stuttgarter Setzer gerichtet sind ." — *

^Ankündigungen.

Für Juristen.

So eben ist erschienen:

Theorie - es Civilrechts
von

Professor Dr . Kicrulst.
1 . Band . g r. 8. 2^ Thlr.

Sämmtliche Buchhandlungen haben Exemplare vorräthig.

Falcks Handbuch vierter Dand.

So eben  hat die Presse verlassen, und ist in allen Buchhandlungen in
Altona , Kiel , Jtzehoe , Heide , Glückstadt, Eutin , Schleswig , Flensburg , Ko¬
penhagen, Hamburg und Lübeck zu haben:

Handbuch
des

Schleswig-Holsteinischen privatrechts.
Von

I»r sr. Falck,
Etatsrath , Professor der Rechte zu Kiel u. s. w.

Vierter Band.
gr. 8.

Preis auf Druckpapier 3 Thlr . , auf Schreibpapier 3 Thlr . 16 Gr.
Inhalt des 4 . Bandes:

Darstellung des geltenden Schleswig - Holsteinischen Privatrechts . —
Personenrecht . — Eherecht . —

Mit jedem neuen  Bande gewinnt dies ausgezeichnete Werk eine höhere
Wichtigkeit und Bedeutsamkeit , nicht nur für den Juristen — demes unent¬

behrlich  ist — sondern auch für jeden gebildeten , sich für die vaterländische
Verfassung interessirenden Schleswig - Holsteiner.

Die drei ersten Bände find ebenfalls in allen Buchhandlungen
vorräthig.

B

kür ktüIoloZea unä ^ tertkumskorsoker.

8o eben ist in meinem Verlage ein ^Verk ersebienen , welekes äem
gelekrten kublieum , insbesondere den kbilologen unä ^ltertbumskorsebern
dringend rur naberen ^ nsiebt rru emptsblen ist.

Der litel ist:

hlrieokisoke unck komisoks

von

vr . unä Dr.

gr . 4 . 2 Lieferungen . 20 Logen , kreis ä 1,. 1^ Ililr.
! Die 6rundlage ru diesem >Verke bildet
! -rror,' die grosse Llweekmässigkeit und trefflivbe Bearbeitung desselben ist

^ bereits von der Kritik anerkannt und diese werden bald
! jedem  kbilologen und 8cbulmann ein unentbebrlickes Bandbucb abgeben,
j 8ammtliobe Lncbbandlungen veutseklands , Oesterreieks , der 8ckwei»

^ u. s . vr. baben Lxemplars vorrätbig.
s ^ lton »,  im I) se . 1840.
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